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Eine Gebrauchsanleitung
Jörg Potthast

Im Herbst 1996 habe ich im Architekturbüro von 
Christoph Langhof Ausschnitte eines Entwurfs-
prozesses beobachtet. Viele Jahre später stellte 
ich zu meiner Überraschung fest, dass dieser Ent-
wurf entgegen aller damals offenkundigen Wider-
stände gebaut wird. Ein weiteres Mal wurde ich 
dann von Bernward Joerges‘ Initiative überrascht, 
zum Anlass der Fertigstellung des Hochhauses, 
das inzwischen „Upper West“ heißt, meine 
Studie über den Entwurfsprozess doch noch 
zu veröffentlichen. Zwischen ihrem Abschluss 
(1997 als Diplomarbeit, 1998 als WZB-discussion 
paper) und ihrer Veröffentlichung liegen 20 Jahre. 
Auch diese bemerkenswerte Verzögerung ist 
kein Grund, viel Aufhebens um das Erscheinen 
eines Making-of zu machen – zumal, wie Michael 
 Guggenheim im Nachwort zeigt, die Forschung 
in der Zwischenzeit und ohne meine Beteiligung 
weitergegangen ist. Ich habe nicht einmal Kon-
takt gehalten zu dem Personal, das in der vorlie-
genden Studie vorkommt. Mit einem Satz: Ich bin 
überhaupt nicht in der Lage, die Untersuchung 
fortzuschreiben und dabei die großen Lücken, auf 
der empirischen wie auf der konzeptuellen Seite, 
zu füllen. Abgesehen davon habe ich in dem 
Gebäude, das jetzt am Breitscheidplatz steht, die 
Entwürfe von damals nicht wiedererkannt. „Sollen 
wir mal ein Hochhaus bauen?“ Die Frage hat sich, 
wenn auch mit einiger Verzögerung, beantwortet 
– eher zu meiner Ernüchterung, würde ich sagen, 
wenn ich Architekturkritiker wäre.

Mit den folgenden Anmerkungen möchte ich 
zur weiteren Ernüchterung einladen, aber nach 
wie vor nicht als Architekturkritiker (siehe 
Guggenheim in diesem Band). Stattdessen möchte 
ich als architektonischer Laie (damals wie heute) 
eine Gebrauchsanleitung zur ethnografischen 
Ernüchterung nachreichen. Diese Aufgabe wird 
durch anthropologische Fachliteratur, die zum 
Teil in der langen Zwischenzeit erschienen ist, 
erheblich erleichtert.

Ernüchternd ist ethnografische Forschung, wie 
ich zeigen möchte, in jedem Fall. In der Welt des 
ästhetischen Kapitalismus, die sich nach gängiger 
Auffassung in den letzten zwanzig Jahren stark 
ausgedehnt hat (siehe dazu, aber skeptisch, 
Joerges in diesem Band) und jene Städte in Atem 
hält, die gerade angesagt sind, scheint mir diese 
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Rolle gefragter denn je. In Berlin, top-down für 
„arm, aber sexy“ erklärt (Klaus Wowereit), ist die 
Ernüchterung zwar, mit der Fertigstellung des 
Upper West einmal mehr, mit Händen zu greifen. 
Was aber fehlt, ist eine Gebrauchsanleitung für 
diese Ernüchterung. 

Ethnografie heißt – im Kontext von Gesellschaf-
ten, die uns hochgradig vertraut sind – gezielte 
„Befremdung“ (Hirschauer/Amann 1997). Befrem-
dung hat Methode? Das ist ohnehin eine starke 
Behauptung. Aber warum sollte ausgerechnet 
Befremdung dem allgegenwärtigen Imperativ zum 
Kreativsein entkommen (Reckwitz 2012)? Wie 
robust ist diese Gebrauchsanleitung? Das ist die 
Frage, die ich jetzt beantworten möchte – mitten 
in die Ernüchterung hinein, die über die Antwort 
auf die andere Frage (im Titel) entstanden ist. 
Die Anleitung zur Ernüchterung beruht auf drei 
Grundregeln ethnografischen Forschens: Handle 
Dir Autoritätsprobleme ein; handle Dir Kollabo-
rationsprobleme ein; handle Dir autobiografische 
Probleme ein. Alle drei Regeln verstoßen ganz 
offensichtlich gegen die Maximen objektivierender 
Forschung, die, statt aktiv zu werden, für sich 
beansprucht, so passiv und so distanziert wie 
möglich zu beobachten.

Erste Regel: Handle Dir Autoritäts probleme ein

Christoph Langhof hat eine Feldforschung über 
einen Hochausentwurf am Berliner Breitscheid-
platz ermöglicht, indem er mir im Herbst 1996 
Zugang zu seinem „Atelier“ gewährte. Mit der 
gleichen Selbstverständlichkeit hat er 20 Jahre 
später dem Wiederabdruck und damit der 
Aufhebung seiner Anonymisierung als „Prof. X“ 
zugestimmt.

Allerdings war sein Pseudonym für Fachleute 
und informierte Laien von vornherein durchsichtig. 
Für eine wirksame Anonymisierung hätte ich 
unter anderem auf Abbildungen und andere 
Ortsangaben verzichten müssen. Diese Konse-
quenz habe ich nicht gezogen, denn sie wäre zu 
Lasten des deskriptiven Gehalts gegangen. Genau 
genommen fliegt jetzt also mit dem Wiederab-
druck nicht die Anonymisierung auf. Allenfalls 
wird der Umstand offenkundig, dass ich mit 
einem Pseudo-Pseudonym gearbeitet habe. 

Allgemeiner gesagt: Die Frage, wer eigentlich 
wie eine ethnografische Arbeit autorisiert, bereitet 
einige Mühe. Auf „die Wissenschaft“ zu verweisen, 
ist zuweilen offensichtlich keine Lösung, etwa 
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wenn diese im Auftrag einer Kolonialmacht handelt 
oder im Zusammenhang mit geheimdienstlichen 
Operationen steht. Schon ein flüchtiger Blick in 
die Geschichte der Anthropologie zeigt, dass die 
Autorität ethnografischer Darstellungen heftig 
in Frage gestellt und gründlich reflektiert wurde 
(Clifford 1983). Die vorliegende Arbeit hat die 
Frage nach der Autorität erneut aufgeworfen 
– nicht nur diskursiv, auch praktisch. Um Interak-
tionen zwischen der wissenschaftlichen Fremd-
repräsentation (WZB-discussion paper) und dem 
Forschungsfeld zu vermeiden, die sich dann unter 
Umständen nicht mehr einhegen lassen, habe ich 
die Beteiligten anonymisiert.

Die erste Handlungsanweisung ernüchtert, 
indem sie den Beteiligten ein Autoritätsproblem 
aufnötigt. Diese Zumutung bleibt auch einer 
dekolonisierten Anthropologie erhalten, zumal 
dann, wenn sie Felder beforscht, die – wie ein 
namhaftes Architekturbüro – sozial und kulturell 
„aufwärts“ gelegen sind (Nader 1979): Die Leute 
sind selbst dabei, eine Repräsentation anzufertigen 
und zu stabilisieren; es könnte also stören, wenn 
ich parallel an einer anderen Repräsentation 
arbeite. 

2017 gibt mir Langhof zu verstehen, es habe ihn  
nie gestört. Er sei lange genug selbst an der 
Universität gewesen (Professor an der Universität 
Innsbruck, 1995-2003), um „eine Diplomarbeit“ 
als Ritual eines sonderbaren Stammes zu kennen. 
Hier beruht Befremdung also gewissermaßen 
auf Gegenseitigkeit. Andere Architekturbüros, 
bei denen ich, wie im Buch auch dokumentiert, 
erfolglos angeklopft habe, mögen das nicht so 
entspannt gesehen haben.

Bernward Joerges gegenüber nimmt Langhof 
vorweg, dass der Bauherr mit meiner ethnogra-
fischen Repräsentation nichts anzufangen wisse. 
Wir sollen uns also 
nicht vorstellen, dass 
„Sollen wir mal ein 
Hochhaus bauen?“ 
zur Eröffnung des 
Hochhauses ausliegt. 
Im Übrigen sei eine 
zeremonielle Eröffnung 
bei privat finanzierten 
Gebäuden ohnehin 
nicht üblich. Demnach 
bleibt die Relation 
zwischen dem Ethno-
grafen und seinem Feld 
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durch eine Asymmetrie gekennzeichnet (ebd.), 
hier maßgeblich bestimmt durch eine ungleiche 
Verteilung finanzieller Ressourcen.

Fechten die Autoritätsansprüche, die mit der 
kulturellen Fremdrepräsentation „Sollen wir mal 
ein Hochhaus bauen?“ erhoben werden, also 
niemanden an? Mit Blick auf das lange Interim 
möchte ich sagen: Es kam, wenn auch in Grau-
stufen, schon auf die Anonymisierung an, und 
zwar in Verbindung mit dem Genre des WZB- 
discussion paper, einer Sorte „grauer Literatur“, 
die ihrerseits zur Abschattung beigetragen hat. 
Ich freue mich, dass botopress mit grafischen Mitteln 
ein Lob auf diese graue Literatur gelungen ist. 
Gibt es überhaupt noch graue Literatur? Was ist 
heute das Pendant zur grauen Literatur, die für 
Interessierte verfügbar ist und doch geschützt 
bleibt vor einer medialen Aufmerksamkeit, die 
alles überzieht und verzerrt? Mit Blick auf mir 
bekannte Forschungsfelder bin ich in Sorge, dass 
Ethnografie, die sich auf digitale Echtzeitmedien 
einlässt, scheitert: Entweder daran, dass sie sich 
gar keine Autoritätsprobleme einhandelt – oder 
aber solche, die deutlich schwerer zu lösen sind.

Zweite Regel: Handle Dir  
Kollaborationsprobleme ein

Wenn alle anderen Architekturbüros mein Gesuch 
abgelehnt haben, dann lag es wohl nicht daran, 
dass die Leute nicht mit meiner Person zu tun 
haben wollten (Interaktion mit dem Feld). Eher 
schon mögen sie darauf bedacht gewesen sein, 
im Zweifelsfall unbeobachtet zu bleiben, wenn sie 
interagieren, d.h. nicht preiszugeben, wie und mit 
wem sie Umgang pflegen. Dabei muss es ja nicht 
um Zerwürfnisse und skandalträchtige Enthül-
lungen gehen, aber vielleicht ja doch um einen 
kleinen Wettbewerbsvorteil (Interaktion im Feld). 

Im Zuge der Finanzkrise musste ein Investor 
 das Baurecht, das er am Breitscheidplatz 
erworben hatte, wieder abstoßen. Für das Büro 
Langhof war das eine glückliche Fügung, denn 
es war zwischenzeitlich ausgebootet worden und 
kam erst mit dem Käufer wieder ins Spiel. Von 
dieser Transaktion, einer für ihn entscheidenden 
Interaktion im Feld, berichtet Langhof bei einem 
häuslichen Apéro, zu dem ich ihn im März 2017 
gemeinsam mit Bernward Joerges eingeladen 
habe. Mit diesem Treffen im privaten Raum habe 
ich mir mit Blick auf die vorliegende Publikation 
ein Kollaborationsproblem eingehandelt. Muss 
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ich mir eigentlich absprechen, zu einer neutralen 
Beschreibung überhaupt in der Lage zu sein? 
Oder, umgekehrt: Habe ich bei diesem Treffen 
Dinge erfahren, die, wenn sie öffentlich gesagt 
werden, skandalös sind? Solche Fragen haben 
mich seit meiner Feldforschung 1996 begleitet. 
Immerhin geht es hier um die Bauwirtschaft, 
die notorisch in einem mafiösen Verhältnis zur 
öffentlichen Hand steht! Soll ich mich 2017 in 
diesen Dingen zu Wort melden?

In der Tat spricht Langhof nicht gut über die 
öffentliche Hand, gibt aber nichts Konkretes 
preis. Habe ich nicht hartnäckig genug gefragt? 
Er wiederholt, was sich schon anderswo 
nachlesen lässt: Gerade die (Berliner) City West 
schreie nach Hochhäusern. Aus dieser nach 
langer Pause nun um ein Treffen verlängerten 
kollaborativen Situation ist zu ersehen, dass 
Ethnografien nicht nur auf dichten Situationen 
beruhen. Natürlich habe ich vorsichtig hier 
und da Widerspruch eingelegt, aber ich habe 
Langhof nicht mit den Konfliktlinien im Feld 
konfrontiert. Ebenso wenig habe ich ihm vorge-
halten, dass er seinen Auftraggebern und ihren 
höchst partikularen stadtpolitischen Interessen 
nach dem Mund redet.

Auch diese Befangenheit mag auf Gegenseitig-
keit beruhen. Jedenfalls gibt Langhof zu 
bedenken, dass er in Sachen weiterer Hochhaus-
Entwürfe Verschwiegenheitserklärungen 
unterzeichnet habe. Davon wusste ich (1998) 
nicht. Dennoch bleibt auch nach der erneuten 
Begegnung die Einsicht, dass es hinter der Ent-
wicklung dieses Hochhauses kein 
Geheimnis gibt. Insofern neige ich 
einer Position zu, die sich erst in 
einer jüngeren anthropologischen 
Fachdiskussion herauskristallisiert 
hat und „Kollaboration“ eher 
positiv belegt (Lassiter 2005; vgl. 
Niewöhner 2016). Zwar stellt 
sich die Kollaboration an jenem 
Abend zuweilen auch wie eine 
mäandernde Konversation dar, weil 
niemand da ist, der eine andere 
Partei im Feld vertritt und den 
Architekten „stellt“. Gewiss behält 
Kollaboration einen zweideutigen 
Beiklang. Interessant ist diese 
Zweideutigkeit jedoch nicht für 
den (kurzen) Moment, in dem 
eine Realität der Kollaboration 
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(im Feld) zu Tage tritt, die bisher verborgen war 
und nur unter dem Risiko der Kollaboration (mit 
dem Feld) aufgedeckt werden konnte. Interessant 
wird kollaborative Ethnografie über ihre Dauer. 
Auch Publikationen halten die Zeit nicht an. 
Sie brechen nicht mit der Realität fortlaufender, 
kollaborativer Prozesse, sondern sind Teil davon. 
Die vorliegende Publikation macht davon keine 
Ausnahme. Gewiss orientiert sich der Erschei-
nungstermin an der Fertigstellung des Hochhauses. 
Irritierend ist der Zeitpunkt der Publikation 
jedoch aus einem anderen Grund. Er suggeriert, 
dass es im Modus der Kollaboration einfach so 
weiter gegangen ist – und maßt sich an, dass es 
auch so weitergeht: im Modus eines laufenden 
kollektiven Experiments (Dewey 1927). Das ist 
eine Zumutung – ebenso für das akademische 
Feld wie für das Forschungsfeld, das dem akade-
mischen auf irritierende Weise ähnlich ist.

Die zweite Regel ernüchternder Ethnografie 
verlangt: Verwickle Dich in einen Zusammenhang, 
aus dem die Parteien über längere Zeit nicht so 
einfach herausfinden und darum auch in wechsel-
seitiges, kollaboratives Beschweigen verfallen. 
Schweigsamkeit ist ein feststehendes Merkmal 
durchmachteter, durch starke Konfliktlinien 
gekennzeichneter Felder. Der Architekt will 
eigentlich nicht reden, aber er verbirgt deshalb 
kein (skandalöses) Geheimnis. Im Gegenteil, es 
bleibt sein Geheimnis, wie er es angestellt hat, 
über sehr lange Zeiträume hinweg sein Vorhaben 
im Gespräch zu halten. Das Modell für solche 
Gespräche kenne ich aus meiner Feldforschung.

Prof. X bittet mich auf den Balkon des Schim-
melpfeng-Hauses, in dessen oberster Etage 
sein Büro residiert. Dieses Gebäude, obwohl 
unter Denkmalschutz, müsste für den geplanten 
Entwurf abgerissen werden. Dieses und andere 
Hindernisse räumt er zwar nicht mit Worten, 
aber mit einer ausladenden Geste aus dem Weg 
(Feldnotiz, Herbst 1996).
 

Darbietungen dieser Art wird er mit unvermin-
dertem Engagement über viele Jahre fortgesetzt 
haben. Sie gehören zum festen Repertoire 
selbstbewusst auftretender Architekten. Und 
doch erfüllt sie dieses Klischee nicht, denn seine 
Geste projiziert nicht in eine vage Ferne, sondern 
verweist auf einen konkreten Nahraum, den er (bis 
zum Abriss des Schimmelpfeng-Hauses bzw. bis 
zum Umzug seines Büros) täglich frequentiert hat.

Eine Gebrauchsanleitung
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Im Zuge meiner ethnografischen Beobachtun gen  
kam ich an das Team der entwerfenden 
Architekten ungewöhnlich nahe heran. Andere 
Interaktionen blieben mir vorenthalten. Dies gilt 
auch für die lange Zwischenzeit. Dennoch bin 
ich wie damals der optimistischen Auffassung, 
dass mir nichts entgangen ist, weil ich über die 
Zeit auch das Beschweigen zuverlässig zu deuten 
gelernt habe (vgl. Hirschauer 2001). Zwei Vor-
aussetzungen für eine kollaborative Ethnografie 
über extrem ausgedehnte Zeiträume sind jedoch 
festzuhalten. Erstens genoss ich damals (WZB) 
wie heute (Universität Siegen) institutionellen 
Rückhalt, ohne jeden Zweifel eine unverzichtbare 
Voraussetzung dafür, mich auf diese Kombination 
von „Angst und Methode“ (Devereux 1967) 
einzulassen. Zweitens traf ich im Architekturbüro 
auf ein Feld, das sich mir nicht zerrissen, sondern 
intern recht homogen darbot. Viele Passagen 
dokumentieren, dass die Leute im Feld sehr stark 
aufeinander eingespielt sind und einen vertrauten 
Umgang pflegen. Das betrifft, wie der Titel der 
Arbeit anzeigt, auch das Verhältnis zu externen 
Partnern. Wer den kooperierenden Ingenieur 
so fragt, wie dieser mir später berichtet,1 setzt 
viel voraus. Ich hatte durchweg mit akademisch 
ausgebildeten Leute zu tun; die einzige Fremd-
sprache war Englisch; religiöse oder ethnische 
Zugehörigkeiten spielten ebenso wenig eine 
Rolle wie Alters- oder 
Geschlechtergrenzen. 
Heute vermag das 
kaum noch zu über-
raschen, nachdem 
viele Arbeiten zur 
Kreativbranche diese 
Umgangsformen nach-
gewiesen haben  
(Chiapello 1998). 
Diesen Stil der Ver-
trautheit konnte ich mir 
ohne größere Brüche 
zu Eigen machen. 
Als Beleg mag die 
Selbstverständlichkeit 
genügen, mit der ich 
das titelgebende Zitat, 
wenn auch in Anfüh-
rungszeichen und leicht stilisiert, übernommen 
habe. In einem (größeren) Feld, das etwa in 

1 „Könntest Du Dir vorstellen, dass wir an dieser Stelle ein Hochhaus bauen?“ 
(Potthast 1998/in diesem Band: 55)
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Sachen pro oder contra Hochhaus stark polari-
siert, wäre dies undenkbar; sofort geriete ich unter 
den Verdacht der Kollaboration oder des Verrats. 
Unter zunächst begünstigten Umständen gestartet,  
könnte es daher, auch mit dem Relaunch, 
gelingen, eine kollaborative Situation weiter 
auszudehnen. Die Beiträge von Bernward Joerges 
und Michael Guggenheim (beide in diesem Band) 
haben mit Aneignungen und Variationen der 
titelgebenden Frage begonnen. Während ich hier 
nur eine Anleitung rekonstruiere, betreiben sie 
bereits gezielte Ernüchterung und gelangen unab-
hängig voneinander zu teils übereinstimmenden, 
aufschlussreichen Anhaltspunkten.

Dritte Regel: Handle Dir autobiogra fische  
Probleme ein

Forschungen, die auf Beziehungen angewiesen 
sind, können an Beziehungen scheitern. Erfolg wie 
Scheitern neigen Ethnografinnen und Ethno grafen 
sich selbst zuzuschreiben. Die unbeschreibliche 
Erfahrung einer Initiation, die den Zugang oder 
die Mitgliedschaft zum Feld rituell vollzieht, wird 
schon seit längerem nicht mehr verschämt in 
Tagebüchern verhandelt, sondern offen als auto-
biografisches Problem diskutiert. Dem ist nicht 
viel hinzuzufügen. Die dritte ethno grafische Regel 
ernüchtert, indem sie autobiografische Zwänge 
aufnötigt. Das Wenige, was ich noch anfügen 
möchte, betrifft das Verhältnis der dritten zu den 
beiden vorgenannten Regeln. 

Für die Erforschung architektonischer Expertise 
war es unabdingbar, Entwurfsprozesse als ein 
relationales Geschehen zu beobachten. Das setzte 
voraus, dass ich selbst mit dem Forschungsge-
genstand in Beziehung trete. Interaktionen im 
Feld und mit dem Feld bekommen es nun erneut 
mit einer dritten Art Beziehung zu tun: Das Feld 
interagiert mit seiner wissenschaftlichen Reprä-
sentation. Es kann immer noch passieren, dass die 
Leute im Feld die Autorität der wissenschaftlichen 
(Fremd)Repräsentation in Frage stellen. Aber, 
auch wenn ethnografische Forschung, nunmehr 
als Arbeit an einer solchen Dreifach- Beziehung 
charakterisiert (Strathern 1999), im vorliegenden 
Fall offenbar zu einem glücklichen Arrangement 
gefunden hat: Was kommt dabei heraus? Lassen 
sich aus Begegnungen und über Beziehungen 
gewonnene Wissensbestände generalisieren? Oder 
erscheint das ethnografische Beziehungsgeflecht, 
im Gegenteil, zunehmend partikular, so dass seine 
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Darstellung im Zuge der fortlaufenden Dokumen-
tation zwangsläufig eher biografische Züge 
annimmt? Überlagert die Nähe von Ethnografie 
und (Auto)Biografie (Cohen 1992) also am Ende 
die zuvor genannten Prinzipien der Ernüchterung?

Ich habe die vorliegende Arbeit einleitend als 
„Biografie eines Entwurfs“ gerahmt und den 
Entwurf damit geadelt. Konnte ein Entwurf, der 
eine Biografie verdient hat, jemals als gescheitert 
gelten? Kann ein Entwurf, der, sei es mit langer 
Verzögerung, gebaut wird, als unwichtig oder 
bloß durchschnittlich gelten? Der Wiederabdruck 
erfolgt, kurz nachdem der Autor, damals Diplo-
mand, auf Lebenszeit berufen wurde. Bewegt sich 
das Projekt deshalb in einem engen biografischen 
Raum partikularer Erfolgsgeschichten? An den 
Erfolgskriterien ist schließlich, hier wie dort, nicht 
zu zweifeln! 

Die interessanteste biografisch gerahmte Frage 
ist in meinem Fall, inwiefern diese (meine erste) 
ethnografische Arbeit in der Folge mein wissen-
schaftliches Selbstverständnis geprägt hat. Die 
Antwort ist kurz: ganz erheblich. Etwas genauer: 
Der Autor dieser Arbeit sieht im Nachhinein etwas 
klarer, worin die Unwägbarkeiten bestehen, die 
aus den Beziehungen erwachsen, 
die ethnografische Forschungen 
eingeht und eingehen muss. Daraus 
hat er den Schluss gezogen, sich 
auch im Hochhaus (der Professur) 
nicht auf Methoden zu berufen, die 
ihn vor der eigenen Verletzbarkeit 
bewahren, in denen der Entwurf 
(die Diplomarbeit) aber nicht mehr 
wiederzuerkennen wäre. Die Suche 
nach einem solchen „Rezept“ hat 
er abgebrochen – im Namen einer 
Realität sozial wissenschaftlicher 
Forschung, die skandalös und 
durchwachsen ist, weil sich die 
oben ausgeführten Beziehungen 
auch noch überkreuzen und 
verflechten. Sie lässt sich nicht 
auf „Perspektiven“ reduzieren, die 
bestimmte Gruppen auf ein als gleich unterstelltes 
Objekt einnehmen. Es kommt deshalb darauf 
an, es mit multiplen Objekten aufzunehmen und 
diese nicht im Modus der distanzierten Beobach-
tung, sondern im Modus praktischer Involviertheit 
zu untersuchen (Mol 2002), irreduzible Praktiken 
im Plural nachzuzeichnen und in ihrem Verhältnis  
zu klären. Auch diese, recht vorläufig und 
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programmatisch formulierte Einsicht verdankt 
der Autor der Auseinandersetzung mit einem 
(Star)Architekten (Potthast 2016).

Der Stapel der nun im Faksimile erhältlichen 
Arbeitspapiere passt noch gut in das inzwischen 
fertiggestellte Hochhaus hinein, zumal ich auf 
der Stelle einen beträchtlichen Teil der Auflage 
verschenken werde: Mit Danksagungen an 
Andreas Noback für den Satz der Originalversion, 
an Bernward Joerges, für viel (akademischen) 
Kredit in Verbindung mit einem ganz besonders 
ausgebildetem Gehör für „knirschende“ Texte. 
Dann, 2017, erneut Bernward Joerges für die 
mit leichtem Nachdruck verfolgte Initiative 
zum Wiederabdruck, Michael Guggenheim für 
den Kommentar, beiden zusammen, Erhard 
Schüttpelz, Gesine Bär und Susann Wagenknecht 
dafür, mich zu einem konsequenteren Vorwort 
ermutigt zu haben. Christian Berkes und Laslo 
Strong danke ich für die feine Ausführung, der 
Universität Siegen und dem WZB, namentlich 
Jutta Allmendinger und Thomas Crowe, für die 
Übernahme der Druckkosten. Christoph Langhof 
danke ich dafür, dass er mir Zugang zu seinem 
„Atelier“ gewährte und damit eine Feldforschung 
über einen Hochhausentwurf am Berliner Breit-
scheidplatz ermöglicht hat. Gewidmet sei die 
Studie einem Architekten, der eine Ausbildung 
und mehrere Praktika an sehr renommierten 
Adressen absolvierte, in der Zwischenzeit aber als 
Agent der CGI-Visualisierung (siehe Guggenheim 
in diesem Band) verschlissen wurde. Er muss 
anonym bleiben, gerade weil solche ernüchtern-
den Verwerfungen in der sozial homogenen  
Welt der Kreativbranche keine Einzelfälle sind.

Eine Gebrauchsanleitung
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Reminiszenz und Prolepsis 
Bernward Joerges

Hommage à Jörg Potthast

Die erneute Lektüre von „Sollen wir mal ein 
Hochhaus bauen?“, und meines eigenen Gutach-
tens dazu, nach nun 20 Jahren, erinnert mich an 
ein Lieblingsbuch aus der Zeit, als ich selber ans 
WZB gekommen bin: „Gödel, Escher, Bach. An 
Eternal Golden Braid“ (Hofstadter 1989/1979). 
In der Hochhaus-Studie wird ein endloser Zopf 
geflochten aus episodischen Beobachtungen,  
vorwiegend aus Frankreich stammenden Theorie-
anleihen und ersten Ansätzen einer Soziologie 
der Kritik. Dieses Geflecht sollte auch in der 
Zukunft ein Stilmerkmal Potthastschen Denkens 
bleiben, ein Designmerkmal seiner Erzählarchi-
tektur gewissermaßen.

In einer „Laborstudie“ der besonderen Art werden 
Beobachtungsepisoden zusammengetragen über 
das, was Architekten und Planer tun, wenn sie 
dem alltäglichen Geschäft des Designs in einem 
Hochhausprojekt nachgehen. Das Besondere 
dabei ist zum einen, dass eine ethnografisch 
angeleitete Methodik des „über die Schultern 
Schauens“ oder „Beschattens“, wie sie aus vielen 
Untersuchungen von Wissenschaftlern im Labor 
bekannt war, auf den außerwissenschaftlichen 
Kontext von Designpraktiken im Architektur-
Studio übertragen wurde. Zum anderen war 
diese Methodik, im Zuge einer „Heimkehr der 
Ethnologie“ nach Europa, in ein Studying-up zu 
verwandeln: In der zu betrachtenden fremden 
Kultur stand der soziologisch-ethnografische 
Novize nicht mehr oder weniger hilflosen Stam-
mesmitgliedern, sondern in vielfältiger Weise 
überlegenen architektonisch-urbanistischen 
Profis gegenüber.

Die theoretischen Anleihen kommen zumeist 
aus einer Auseinandersetzung mit einer damals 
wenig beachteten französischen Literatur, gerade 
im Augenblick eines beginnenden Siegeszugs 
von durchaus revolutionären und höchst irri-
tierenden Überlegungen im Bereich der Science 
and technology studies (STS) um Bruno Latour 
und andere. Beginnend bei den Anfängen einer 
neuen Ethnologie um Claude Lévi-Strauss und 
Pierre Bourdieu werden regelmäßig Überlegun-
gen aus den Schriften von Bruno Latour,  
Luc Boltanski, Laurent Thévenot oder Michel 
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De Certeau und deren Freunden in der STS-
Forschung wie John Law oder Karin Knorr-Cetina 
aufgerufen – Überlegungen, die gelernten Sozio-
logen noch einigermaßen fremd waren.

Kritik bleibt weitgehend mittelbar, in der Form 
von Überlegungen zu einer Soziologie der Kritik, 
vorgetragen. Getreu einem ethnografischen 
Ethos bleiben kritische Äußerungen zu zentralen 
Fragestellungen der Stadtsoziologie zurück-
genommen und verhalten: Statt Hochhaus gut/
Hochhaus schlecht zu sagen, werden die Experten 
des Feldes selbst belauscht. Man möchte sagen: 
Sollen sie, die Architekten und Planer, sich doch 
erst einmal selber kritisieren.1

Im Nachhinein betrachtet ein mutiger Versuch. 
Damals – das war der Moment der materialen 
Neugestaltung des Neuen Berlins, die wir in 
einer Forschungsgruppe am Wissenschafts-
zentrum Berlin  (WZB) mit dem Fokus auf die 
neue Mitte um den Potsdamer Platz (damals 
noch eine gigantische, von Baggern, Kränen, 
hochfliegenden Plänen und Metropolenträumen 
beherrschte Baugrube) mit einigen Studien 
begleiten wollten. Wir, von der „Forschungs-
gruppe Metropolenforschung“ am WZB, wollten 
auch einem prominen ten, an diesem Brennpunkt 
des Geschehens beteiligten Architekten und 
seinen Leuten über die Schultern schauen und 
herausfinden, was die da eigentlich praktizieren  
und zu machen versuchen.2 Das hat sich 
allerdings von vorneherein als schwierig heraus-
gestellt. Alle unsere Versuche, als Außenseiter 
Zugang zu einem der beteiligten „Stararchitekten“ 
zu finden, liefen ins Leere. Nur Christoph 
Langhof, selber in vieler Hinsicht ein Außenseiter, 
zeigte sich als aufgeschlossen; auch wenn er 
nicht unmittelbar am Getriebe in der neuen Mitte 
Berlins beteiligt war, sondern von seinem Büro 
unter dem Dach des Schimmelpfeng-Hauses in 
der City West aus seine Hochhausträume spann. 
(Das Hochhaus wurde nach dem Abriss auf dem 
Schimmelpfeng-Grundstück erbaut). Jörg Potthast 
entschied sich, die Gelegenheit beim Schopf zu 
fassen und daraus seinen Zopf zu flechten.

Leichter gesagt als getan, denn der Zugang 
blieb immer schwierig. Studying up, wie wir das 
damals nannten, der Versuch, ethnografische 

1 Zu STS und Soziologie der Kritik siehe Potthast/Guggenheim (2013).
2 Das Thema Metropolen ist aufs engste verbunden und geradezu  

symbolisiert durch das Motiv einer vertikalen Verdichtung durch Hoch-
hausbau und seiner Vermarktung. Siehe dazu aus einer Berliner  
Perspektive Farías/Stemmler (2006).

Reminiszenz und Prolepsis
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Methoden für eine Beobachtung von (in diesem 
Fall) Design-Techniken von übergeordneten, dem 
Sozialforscher in vieler Hinsicht überlegenen 
Praktikern zwischen Akademia und Unternehmen  
einzusetzen, stieß permanent auf interne 
Barrieren. Der „Chef“ blieb schwer zugänglich, 
folgenreiche Verhandlungen fanden hinter 
verschlossenen Türen statt. Jörg Potthast verstand 
es, daraus einen Glücksfall zu machen, insofern 
er diesen Umstand selber zum Gegenstand 
der Beobachtung gemacht und insofern er das 
Augenmerk auf den Beitrag des Kollektivs in 
Designprozessen gelenkt hat. Christoph Langhof 
gilt der Dank, dass er das damals ermöglicht hat.3

Wenn nun 2017, ziemlich genau zum zwan-
zigsten Geburtstag dieser Studie, tatsächlich am 
Breitscheidplatz das Upper West eröffnet wird, 
dann ist das auch ein Glücksfall, insofern es 
dazu einlädt, über die zeitliche Dimension in 
Designprozessen nachzudenken. Das heutige 
120 Meter-Hochhaus hat mit den unbeschwerten 
Design-Träumen 
von damals (ein 
Paradiesgarten sollte 
entstehen) nur noch 
sehr wenig gemein. 
Das war zu erwarten. 
Es wäre interessant, 
von dem Designer/den 
Designern von damals 
etwas zu erfahren über 
die lange Reise vom 
Zeitpunkt der Studie 
bis heute und zu den 
unintendierten Folgen, 
die unter dem Druck 
der Ereignisse bis zur 
vorerst endgültigen 
Gestalt des Hochhauses 
eingetreten sind. Dieses 
Glück haben wir nicht, zumal nicht in Form einer 
Fremdbeobachtung, bereichert um theore tische 
Reflexionen über den Wandel professioneller 
Praktiken von Designern (vgl. aber Guggenheim 
in diesem Band). Und wir müssen warten, was 
im Fall einer Krise des materialisierten Produkts 
(heute ein Lieblingsthema des Autors) offenbar 
wird über den Entwurf. Und die Frage, was das 

3 Christoph Langhof ist ein ungewöhnlich belesener und gleichzeitig ein 
unerbittlich pragmatischer Architekt. Er erinnert mich an die Figur  
des Arnheim in Musils Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“. Siehe  
dazu Czarniawska/Joerges (1994).

Bernward Joerges
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Gebäude mit seinen Nutzern tut (ein Lieblings-
thema von mir), bleibt vorerst ganz und gar 
unbeantwortet.4

Was hat sich in Theorie und Praxis städtebau-
lichen Designs seit damals verändert? Als ich ihn 
um seine eigene Einschätzung bitte, schreibt Jörg 
Potthast, vorsichtig verklausuliert: „Zwischen 
1998 und 2017 hat sich die Debatte um die 
architektonische Gestaltung urbaner Räume stark 
verschoben, zumindest rhetorisch muss von einer 
„Wende“ gesprochen werden: Weg von Ansätzen 
der „Partizipation“, die weitgehend im engeren 
Sinn diskursive Veranstaltungen meinen; hin zu 
kollektiven Experimenten. Derartige Experimen-
talräume sind u.a. unter dem Titel „Urban Lab“ 
(in Berlin und an anderen Orten) zu einem Hype 
geworden. Der Reflexionskultur und dem Niveau 
der Diskussion hat dies sehr gut getan.“

Nach meiner Einschätzung lassen sich solche 
Trends unschwer einordnen in eine Welle von 
Thesen zur Experimentalisierung und Hybridi-
sierung, die zu einer Auflockerung erstarrter 
gesellschaftlicher Formierungen, letzten Endes 
erstarrter und erkalteter kapitalistischer Struktu-
ren, samt ihrer herrschenden Sozialtheorien, 
geführt haben sollen. Thesen, die insbesondere in 
Theorien von einem „ästhetischen Kapitalismus“ 
gipfeln. Viel zitiert etwa die von Eduardo De La 
Fuente und Peter Murphy (2014) edierte Samm-
lung kultursoziologischer Aufsätze in Aesthetic 
Capitalism, wo der „neue Geist des Kapitalismus“ 
(Boltanski/Chiapello 1999) als eine (glückliche?) 
Verbindung von Managementpraktiken und 
visueller, insbesondere architektonischer Kultur 
in einem „entmythologisierten Kapitalismus“ 
gefeiert wird (siehe auch Hutter 2015a, b; 
Boltanski/Esquerre 2017). In einer Zusammen-
fassung zu Fuentes Kapitel zu Neo-Modernismus, 
ästhetischem Kapitalismus und Architektur (De 
la Fuente 2014) ist zu lesen: 

„The rise of Neo-Modernism is associated with 
the full-blown consolidation of the architect as 
celebrity-cum-brand and also with the globali-
sation of architecture’s physical and imaginary 
presence.”5

4 Anm. der Red.: Siehe zu diesem Lieblingsthema „Devious Design. Mislea-
ding Innocence“ (Garutti 2014), ein Film, der u.a. auf einen Beitrag von 
Bernward Joerges (1999) zurückgeht. Die Brücken des Robert Moses mögen 
zu niedrig sein, aber wie sollen LKWs, die zu hoch sind, von der Benutzung 
des Long Island Parkway abgehalten werden?

5 http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/
b9789004274723_009; letzter Abruf 22.4.2017.
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In der deutschsprachigen Soziologie hat vor allem 
Andreas Reckwitz mit seiner Arbeit zur „Erfindung 
der Kreativität“ (Reckwitz 2012) diese Linie in 
einer Mischung aus Bielefelder Systemtheorie 
und Frankfurter Kritischer Theorie weiterverfolgt. 
Ähnlich wie andere Vertreter eines ästhetischen 
Kapitalismus und einer „kreativen Gesellschaft“ 
entwickelt er seine These von einer dominanten 
neuen Gesellschaftsformation, dem „Kreativitäts-
dispositiv“, maßgeblich im Gefolge von urbanis-
tischen Untersuchungen, in denen zentrale Thesen 
zu einem ästhetisierten Kapitalismus und einer 
kreativen Gesellschaft generiert wurden (ebd.: 
269-312; vgl. De la Fuente 2014). Während ein 
Akzent recht früh auf Berlin liegt (Reckwitz 2009), 
bezieht sich Reckwitz für sein Argument vor 
allem auf Untersuchungen und Programme eines 
fashion ablen Stadtmarketings 
wie die des Städteplaners Charles 
Landry über „kreative Industrien“. 
Über dessen Buch „The Creative 
City“ (Landry 2008) ist zu lesen:

„The book proposes a new form  
of imaginative strategic urban 
planning. It will help all those 
attempting to tackle urban 
problems to make more of the 
opportunities, and harness more 
of the energies available, for 
creating liveable, vibrant and 
attractive cities.”6

Die Frage nach den nicht-krea-
tiven Städten drängt sich auf. 
Sie wird in diesen Theorien und 
Programmen ziemlich ausgeblendet. Zugegeben, 
die dunkle Seite des Kreativitätsdispositivs, 
nämlich das Schicksal derer, die nicht kreativ sein 
können oder wollen, und derer, deren Stimmen 
und krea tiven Angebote, aus welchen Gründen 
immer, nicht durchdringen, bleiben bei Reckwitz 
und anderen zwar nicht unerwähnt.

„Die enge gesellschaftliche Verquickung von 
Ästhetisierung und Ökonomisierung hat  
ohnehin bereits stattgefunden und es müsste  
für die staatliche Politik darum gehen, hier  
eine alternative Logik stark zu machen, die die  
Überhitzungen des Kreativitätsdispositivs

6 https://books.google.de/books/about/The_Creative_City.html  
?id=1ypae-qwaX4C&redir_esc=y; letzter Abruf 22.4.2017.
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versucht abzukühlen. Aber diese Dynamik des  
Zusammenspiels von Ökonomisierungen, 
Medialisierungen und Ästhetisierungen in ihrer 
scheinbaren spätmodernen Naturwüchsigkeit 
zu durchbrechen, ist sicherlich nicht nur eine 
Aufgabe der Kulturpolitik, sondern staatlicher 
Politik zu Beginn des 21. Jahrhunderts ganz 
generell“ (Reckwitz 2013: 34).

Aber, sei es wegen der Zentrierung der Autoren, 
sei es wegen einer interessengeleiteten Rezeption 
– das Kreativitätspositiv kommt insgesamt gut-
gelaunt und optimistisch daher.

Die Reaktionen auf die Zeitdiagnose von einem 
umfassenden Kreativitätsdispositiv à la Reckwitz 
in der deutschsprachigen Soziologie und anderen 
„Medien“ sind kontrovers bis perplex7, und es  
ist oft schwer, soziologische Analysen von der 
Rhetorik eines Stadtmarketings und einer Promo-
tion von „kreativen Industrien“ zu entbündeln. 
Mindestens zwei Bemerkungen drängen sich 
jedoch auf: Die eine hat es mit einer „Ästhetisie-
rung der (soziologischen) Theorie“ zu tun. 
Vielleicht infiltrieren doch zu viele „Konzepte“ 
eines Stadtmarketings die Gesellschaftsanalytik 
des Kreativitätsdispositivs. Ich halte es doch noch 
mit der Vorstellung, dass Soziologen vorsichtig 
damit sein sollten, ihre eigenen Konzepte aus 
dem Lärm vielfältig konkurrierender Konzepte 
anderer Medien (populär oder elitär) zu beziehen. 
Kreativität als ökonomische Ressource ist eine 
Tatsache, die These von der Auflockerung erstarr-
ter und erkalteter Strukturen und deren gegen-
wärtiger Erhitzung folgt daraus nicht. Vielleicht 
hat die Erhitzung bis zu einem gewissen Grad 
Sozialtheorien selbst erreicht: Romancing the city, 
Romantisierung von Design als Versuchung einer 
ästhetisierten Soziologie?

Die andere Bemerkung betrifft eine wissenschafts-
politische These, die Reckwitz verschiedentlich 
äußert, wenn er nahelegt, die Kreativität als öko-
nomische Ressource sei inzwischen auch von „der 
Ökonomie“ entdeckt worden. Sie trifft wohl nur 
auf bestimmte, marketingorientierte Tendenzen in 
der Betriebswirtschaftslehre zu, wo man durchaus 
von einer Art Ästhetisierung von Management-
Theorien sprechen kann. Und wo uralte Themen 
der Kulturpsychologie – etwa in der Studie  
„Das Magische und das Schöne“ (Boesch 1983) 
neu entdeckt wurden. Ein einflussreiches Beispiel 

7 Siehe, typisch die Reaktion eines „alten Linken“: Thomas Assheuer (2013) 
„Kapitalismus: Wollen sollen - Über die eindrucksvolle Studie von Andreas 
Reckwitz: Die Erfindung der Kreativität“ (Die Zeit 7/8.2.2013).
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kommt etwa von den Betriebswirtschafts- und 
Theater-Professoren Lee Devin und Robert D. 
Austin. Über ihre Studie, „The Soul of Design“ 
(Devin/Austin 2012) heißt es in einer Besprech-
ung, die der Verlag zur Werbung übernommen 
hat: „[It] explores the uncanny power of some 
products to grab and hold attention – to create 
desire.“8

Das Bollwerk der Ökonomie selbst (VWL) 
wurde jedoch nicht infiziert. Zwar hat diese auch 
in der Tat die Keynes’schen animal spirits wieder-
entdeckt - allerdings nicht so sehr einen animal 
spirit der Ästhetik oder Krea tivität, sondern 
Dinge wie Gier, Neid 
und so weiter, niedrige 
Instinkte eben. Mein 
kritisches Fazit: Die  
Diskussion um den 
ästhetischen Kapita-
lismus wird ganz 
überwiegend von  
Kulturwissenschaftlern  
geführt (vgl. de 
Monthoux 2015); auch 
der einzige gelernte 
Ökonom, Michael 
Hutter vom WZB, 
der sich hierzulande 
an dieser Diskussion 
beteiligt, trägt keine 
ökonomietheoretischen 
Argumente vor.

2017 trifft das fertige Hochhaus auf eine neue 
Berliner Hochhausdebatte, die sich dieses Mal um 
die weitere Bebauung in der City West und um 
den Alexanderplatz dreht. Versuche, diese Debatte 
zu begleiten, mit sozial- und kulturwissen-
schaftlichen Studien im Stile der Laborstudie von 
Jörg Potthast und inspiriert von internationalen 
Diskursen über städtisches Design, die in der 
Zwischenzeit stattfinden, sind mir nicht bekannt. 
So bleibt mir, anstelle des üblichen Lamentos über 
eine fehlende sozialwissenschaftliche Begleit-
forschung, Jörg Potthast zu seinem frühen Versuch 
und die Gelegenheit eines Wiederabdrucks zu 
gratulieren. Ermöglicht haben das der Verlag 
botopress und eine generöse Unterstützung durch 
die Alma Mater, das Wissenschaftszentrum Berlin, 
unter deren Fittichen die Studie entstanden ist.9

8 http://www.sup.org/books/title/?id=11662; letzter Abruf 22.4.2017.
9 Am WZB selbst wurde eine STS-orientierte Metropolenforschung  

später von Ignacio Farías fortgesetzt, siehe dazu Farías/Bender (2009),  
Blok/Farías (2016).
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Sollen wir mal ein Hochhaus bauen? „Ja, gegen 
alle Widerstände!“ war damals die Antwort des 
Architekten. Sie hat zu einem verspäteten Ende 
geführt. Und nun? Wie mag es weitergehen mit 
dem realisierten Design? Nebenbei bemerkt: 
während ich diese Einleitung schreibe, hat 
mir Jörg Potthast ein schönes Beispiel für den 
fortlaufenden Prozess der Umnutzung eines 
Gebäudes, der Design-Ikone der Tugendhat-Villa 
gezeigt (Reifarth 2013).10 Eindrücklich im Film 
die Distanzierung des Philosophen Ernst Tugend-
hat, Sohn des einstigen Eigentümers, der sagt, 
sein eigentliches Haus sei die Philosophie; so 
wie sich Jörg Potthast in seiner Untersuchung 
von „seinem“ Hochhaus distanzieren muss, um 
sein eigentliches Haus der Repräsentation eines 
Designprozesses, nämlich eine ethnografisch 
angeleitete Stadtsoziologie bewohnen zu können.

Architektur- und Stadtsoziologen zeigen sich 
traditionell an Konflikten interessiert, die sich an 
der Nutzung von Gebäuden und Räumen entzün-
den. Oder sie befassen sich mit der politischen 
Programmierung von Nutzungsprozessen, oft 
der Hauptgrund für solche Konflikte. Potthast 
hat den Blick auf die ganz frühe Phase der 
Entstehung und der Erfindung von Räumen, auf 
die Imaginationen möglicher Nutzungen und 
das Management möglicher Bedeutungen eines 
besonderen Typs räumlicher Gestaltung gelenkt. 
Ähnlich wie die damals beginnende, mittlerweile 
normale Aufmerksamkeit der empirischen  
Wissenschafts- und Technikforschung (STS), die  
von einer traditionellen Fixierung auf Geltungszu-
sammenhänge auf Entstehungszusammen hänge 
und die kreativen Leistungen von Wissenschaft 
und Technik umgestellt wurde (Joerges 1977). In 
den Mittelpunkt des Forschungsinteresses rücken 
dabei Fragen nach ganz anderen Gütekriterien 
in Designprozessen (vgl. Guggenheim in diesem 
Band). Was sind gute Entwürfe und was sind 
schlechte Entwürfe, lange bevor die Frage des 
Erfolgs, der Folgen von realisierten Projekten 
gestellt werden können. Wie werden gute 
Gründe für Entwürfe beschafft und in welchen, 
insbesondere visuellen Sprachen werden sie 
vorgebracht?11

10 Ein Film, der beispielhaft das Redesign der Mies van der Rohe-Villa - einer 
Ikone des neuen Bauens - zwischen Entwurf, endlosen Umbauten und 
Umnutzungen bis zur aufwendigen Restaurierung und Verewigung als 
Museum und als UNESCO-Kulturerbe rekonstruiert (wenn auch ganz abge-
stellt auf das frühe Familienleben der Tugendhats und ihre Reminiszenzen 
zur bald 80jährigen Umgestaltung).

11 Noch einmal zum Kreativitätsdispositiv: „Das Technische verdankt seine 
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Als STS-Forscher interessiert man sich immer für 
die rohe Materialität eines Untersuchungsgegen-
stands. Ohne ein Experte für Hochausbau zu sein, 
sei deshalb hier eine Bemerkung zur materialen 
Basis des Hochbauens erlaubt. Es ist kein Zufall, 
dass die Eigentümerin des Upper West, die Strabag 
Real Estate, zu einer Fürstin der Zementindustrie, 
der STRABAG mit Sitz in Österreich gehört (der 
Generalunternehmer für die Bauausführung war 
der zur STRABAG 
gehörige Züblin-Kon-
zern). Hochhausbauer 
haben immer schon 
auf die jeweils besten 
verfügbaren Massebau-
stoffe zurückgegriffen, 
vom Turmbau zu Babel 
und den Pyramiden 
über die ersten Wol-
kenkratzerentwürfe 
und -bauten bis zum 
World Trade Center 
und zu Burj Khalifa 
– alle basieren sie 
auf Massebaustoffen 
wie Beton – ohne 
Zement geht nichts. 
(Die Hochhäuser der 
Bundesrepublik sind nur in Ausnahmefällen reine 
Stahlbaukonstruktionen.)12

Übrigens publiziert Andreas Reckwitz in der 
aktuellen Ausgabe von betonprisma, dem Zentral-
organ für die Öffentlichkeitsarbeit der deutschen 
Zementindustrie, zum Thema „Kreativität“ ein 
Gespräch unter dem Titel „Erfindung der Krea-
tivität“. Reckwitz legt hier noch einmal seine 
Thesen zum Kreativitätsdispositiv dar, gerade und 
besonders im Hinblick auf die Lage und Zukunft 
der Städte. Anknüpfend an das New York der 
70er Jahre behauptet er:

Existenz intelligiblen Gebilden innerer und äußerer Bewohnbarkeit, zu deren 
Modalität es gehört, wirklich werden zu können“ (Bense 1952: 64). Da ich  
bei Bense studiert habe, kenne ich auch seine mündliche Ergänzung. 
Demnach lautet die Grundregel allen Designs, dass drei Arten von Objekten 
möglich werden können: nützliche Objekte, Kunstobjekte und Designobjek
te, in denen Kunst und Nützlichkeit in eins fallen. Heute, wird uns gesagt, 
alles sei Design. Ist Kunst zum Kult des Nützlichen geworden, oder handelt es 
sich doch auch um eine Ästhetisierung der Theorie? Romancing design?

12 Auch der berühmte Hochhausentwurf von Mies van der Rohe (die Wabe) 
am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin, bis heute allerorts gefeiert als 
trans parent bis durchsichtig und „ganz aus Glas“, wäre wohl im Fall der 
Realisierung nicht ohne Stahlbeton mit vorgehängten Glasfassaden  
aus gekommen, auch wenn im Mies‘schen Entwurf keine Materialspezifika-
tionen gemacht wurden.

Bernward Joerges
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„Die bis dahin nutzlose Industriebrache erfährt 
eine Umkodierung, sie wird zu einer reizvollen 
Industrieästhetik. Gleiches gilt für den Wandel 
der funktionalisierten Stadt der Industrie-
moderne – denken wir an Wolfsburg oder 
Eisenhüttenstadt. Ihr Modell ist in den 1970er 
Jahren überholt und wird von der Idee der 
kulturalisierten Stadt abgelöst: Diese ist Träger 
von Kultur und ästhetischer Wahrnehmung, von 
Narration, Symbolen und Zeichen und bietet so 
Erlebnisqualitäten“ (Reckwitz 2016: 36).

Reckwitz bettet dann diese Beobachtungen zu 
kreativen Städten historisch ein und bemerkt 
abschließend: 

„Vor 20 Jahren wollten viele Menschen in einer  
Werbeagentur arbeiten, heute möchten viele 
Architektur studieren und sich kreativ in die 
Gestaltung der Welt einbringen. Die Digitalisie-
rung hat den Creative Industries noch einmal 
einen besonderen Schub verliehen. […] Das 
gesamte Internet hat sich zu einem Raum 
entwickelt, in dem es […] auch und gerade um 
Ästhetik geht, um das Geschichten-Erzählen,  
das sich Darstellen, das Spielen. Hier wird das 
Kreativitätsdispositiv noch einmal deutlich 
gestärkt“ (ebd.: 37).

Die glückliche Begegnung von Soziologie und 
Zement in Reckwitz’ Kreativitätsdispositiv gipfelt 
buchstäblich im Hochhaus; und die Rolle von 
Beton im Hochhausbau und die damit verbundene 
geradezu mythologisierende Feier dieses Bau stoffs 
(in unterschiedlichen Verbünden mit Stahl) als 
Quelle formspendender Phantasie in der Archi-
tektur (man denke an Zaha Hadid) verdienen ein 
eigenes Kapitel. Kreatives Design und Beton sind, 
aus der Sicht von STS, innig verbunden.

Wie wird die kreative Phantasie von Entwürfen, 
jenseits von Zeichnungen, in „Geltung“ im Sinn 
material realisierter Gebilde und ihrer oft unver-
rückbarer Folgen übersetzt? Letzten Endes (wann?) 
müssen die Entwürfe sich in einer anderen 
Wirklichkeit, in gebauten Räumen und gebauten 
Umwelten bewähren. Die Stressteste dieser Phase 
führen regelmäßig zu einem Redesign solcher 
Wirklichkeiten, zu rekreativen Umwandlungen im 
„Labor der Stadt“.13 Sollen wir mal ein Hochhaus 
umbauen? heißt es dann. Andere Architekten  

13 Zur Umnutzung von Gebäuden in der spätmodernen Stadt  
Guggenheim (2009).
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und Stadtplaner werden dann am Redesign der  
Hochhäuser und der sie umgebenden Räume  
arbeiten müssen. Solche Zyklen zu studieren, wäre  
die Idealfigur einer Forschung zur Gestaltung  
der gebauten Umwelt.

Sollen wir mal ein 
Hochhaus bauen? Nach 
20 Jahren steht in der 
Nachbarschaft des damali-
gen „Atelier Langhof“ das 
Upper West. Es hat, wie 
gesagt, keine Ähnlichkeit 
mehr mit den Entwürfen, 
die Jörg Potthast damals 
beschrieben hat. Aus para-
diesischen Imaginationen 
ist ein ganz und gar auf 
korporativ-kommerzielle 
Nutzung ausgerichteter 
weißer Riese geworden. 
Das Nutzungskonzept bei 
Eröffnung besteht aus 
Low-Budget-Hotel (Werbe-
spruch: „Viel Design für 
wenig Geld“), Büros und Einzelhandel. Dies passt, 
wie es in der Presseerklärung von STRABAG vom 
20.11.2012 heißt, „perfekt zum Standort. [... Wir 
wollten] ein komplexes Hochhaus auf einem kom-
pakten Grundstück […] planen, das verschiedene 
Nutzungen wie Hotel, Büroflächen, Einzelhandel, 
Skybar und eine Tiefgarage beherbergt. Dieses 
Hybrid-Hochhaus ist bislang einzigartig in Berlin.“14

Den Architekten scheint dieses Nutzungskon-
zept allerdings nicht weiter zu interessieren. Er 
beschreibt das Haus anlässlich des bevorstehenden 
Baustarts im Frühjahr 2013 in rein ästhetischen 
Kategorien: „Das Upper West […] vollendet die 
städtebauliche Torsituation am Eingang zur Kant-
straße. Seine helle Metall-Fassade hat die Anmut 
einer netzartigen Haut und lässt den Turm als eine 
monolithische Skulptur erscheinen“ (ebd.).

Da steht sie nun, die Hochhausskulptur, unver-
rückbar und mit anderen projizierten oder zum 
Teil realisierten Hochhäusern konkurrierend. Eine 
neue (Investitions-)Welle steht an, bei allem Streit 
um die Hochhäuser in Berlin und speziell in der 
City West. Denn: die politischen Vorgaben des 
2017er Senats von Berlin stehen eher auf Gegen-
wind: Sollen wir mal keine Hochhäuser mehr 
bauen?

14 http://www.deal-magazin.com/news/27582/STRABAG-startet-UPPER-WEST-
in-Berlin-mit-Motel-One-als-Ankermieter; letzter Abruf 22.4.2017.
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Nun, die Hochhäuser, die dort stehen, haben 
Folgen, die mächtiger sind als alle stadtpolitischen 
Programmatiken. Sie werden auch Folgen für 
die Entwurfspraktik zukünftiger Hochhausbauer 
haben. Christoph Langhof sieht die weitere Hoch-
hausentwicklung gelassen-optimistisch: all das 
stadtpolitische Palaver und die angesprochenen 
urbanistisch/designtheoretischen Diskurse waren 
schon lange da und werden weitergehen (nicht zu 
vergessen: discursus – ursprünglich: hin und her 
rennen). Er knüpft lieber wieder an bei Figuren 
wie dem Berliner Walter Rathenau (1867-1922), 
dem Mann zwischen Kunst, Wissenschaft, Politik 
und Geschäft. Hochhaus-Design war seit den 
Anfängen mit Mies van der Rohes Entwurf der 
„Wabe“ nicht nur eine urberlinerische Sache, 
sondern auch eine ganz besondere Nische in 
einem ästhetisierten Kapitalismus avant la lettre. 
Die Berliner Hochhauskonjunkturen haben sich, 
seit Mies und anderen, in einem für Hochhäuser 
immer schon ungastlichen Milieu in langen Wellen 
bewegt. Aber, meint Prof. X, der Protagonist der 
Studie von Potthast, die Zeit weiterer Hochhäuser 
wird wiederkommen.15 Es wäre ausgesprochen 
interessant, die angesprochenen Folgen für Theorie 
und Praxis des Designs und des Redesigns von 
Hochhäusern und deren private wie öffentliche 
Räume zu reflektieren – so nachdenklich und 
schön, wie Jörg Potthast es in „Sollen wir mal ein 
Hochhaus bauen?“ ausprobiert hat.

15 Dinner-Gespräch bei Jörg Potthast am 11.3.2017.
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Jörg Potthast hat seit seinem frühen Versuch 
(im Labor des „Kinderzimmers“ bei der WZB-
Forsch ungsgruppe, das er sich mit Gesine Bär 
teilte), architektonische Entwurfspraktiken und 
ihre Professionalisierung zu studieren, eine 
lange Reise begonnen. Sie hat ihn, nach einer 
jahrelangen und prägenden Beschäftigung mit 
dem Bau und dem Betrieb von Flughäfen zu einer 
allgemeinen Beschäftigung mit Unfällen und den 
kreativen Prozessen, die sie auslösen, geführt.16 
Heute beschäftigen ihn eine soziologische Kritik 
der Reparaturgesellschaft und der Kultivierung 
ihrer Instandhaltung. (Ich hoffe, dass ihm diese 
Interpretation zusagt.) Mal sehen, wohin ihn die 
Reise seines eigenen Redesigns noch führt.17

16 Übrigens haben ihn auch schon zeitgleich mit „Sollen wir mal ein  
Hochhaus bauen?“ ganz andere urbanistische Themen und Herangehens-
weisen umgetrieben. Siehe dazu seine Filminterpretation über die Pariser 
Banlieues (Potthast 1996).

17 Zu seinem Werk siehe https://uni-siegen.academia.edu/JoergPotthast;  
letzter Abruf 22.4.2017.
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Vom Fertigen zum 
fertigen. Sollen wir mal 
eine Hochhausplanung 
beschreiben?
Michael Guggenheim

Das Fertige und das Unfertige

Jörg Potthasts Buch erscheint 20 Jahre zu spät 
und damit genau rechtzeitig. Es erscheint 20 
Jahre nach seiner Fertigstellung als Diplomarbeit 
und genau rechtzeitig zur Fertigstellung des 
Hochhauses, dessen Fertigung es beschreibt. Das 
Buch ist jedoch immer noch sehr ungewöhnlich, 
weil es etwas beschreibt, das normalerweise nicht 
beschrieben wird: die Planung von Gebäuden. 

Unsere Idee von Gebäuden ist im Wesentlichen 
statisch. Dies ist eines der zentralen Charakte-
ristika von Gebäuden im Vergleich mit anderen 
Objekten (Guggenheim 2009). Gebäude sind 
immer schon da, an einem Ort, in Stahl, Beton, 
Stein gegossen. Ein Beobachter, der nur vor Ort 
das Leben von Gebäuden beobachten würde, 
würde sehen, dass sie nicht einfach da sind, 
sondern dass sie jemand instand halten muss 
(Strebel 2011). Und wenn sie nicht da sind, dann 
werden sie gerade gebaut, oder aber gesprengt 
und abgerissen. Ohne Intervention in die Welt 
keine Gebäude. 

Bevor jedoch etwas auf Baustellen passiert 
(Gottschling 2017), muss ein Gebäude geplant 
werden. Architektur ist Planung, das heißt eine 
Praxis, die woanders stattfindet, in Abwesenheit 
von Stahl, Mörtel und Glas. Architekturkritik, 
Architektursoziologie und Architekturtheorie sind 
jedoch Beschreibungen und Kritiken des fertig 
Gebauten. Sofern diese Disziplinen überhaupt 
Noch-Nicht-Gebautes in den Blick kriegen, 
dann als publizierte Pläne und Absichten, die zu 
Planungskontroversen führen. Aber auch im Fall 
von Planungskontroversen sind es fertig gestellte 
und vor allem veröffentlichte Pläne, die für ein 
spezi fisches Publikum gedacht sind, über die 
diskutiert wird.

Der Schweizer Architektursoziologe Lucius 
Burckhardt und der Architekt Walter Maria För-
derer veröffentlichten zusammen 1968 ein legen-
däres Buch mit dem Titel „Bauen: ein Prozess“ 
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(Burckhardt/Förderer 1968), und Burckhardt 
stellte ein paar Jahre später die Frage: „Wer plant 
die Planung?“ (Burckhardt 1974) Damit war die 
entscheidende Umstellung auf den Weg gebracht: 
vom Fertigen zum fertigen.

Burckhardts Fragen gehen der Entstehung von 
Potthasts Arbeit drei Dekaden voraus. Allerdings 
waren Burckhardts Ansatz und Methodik andere: 
Bei ihm ging es, der Soziologie der Zeit folgend, 
vor allem um die Lösung des damals als krisenhaft 
wahrgenommenen Problems der modernen Archi-
tektur: Warum entstehen aus der Zusammenarbeit 
von Planern, Architekten, Auftraggebern und 
Nutzern Gebäude und Städte, die so offensichtlich 
die praktischen, ästhetischen und prozeduralen 
Anforderungen kritischer Beobachter, Architekten 
und Nutzer nicht befriedigen? Burckhardt gab eine 
primär organisationssoziologische Antwort mit 
kognitionspsychologischem Einschlag: Planung sei 
ein Problem von „entscheidungsfindenden Kollek-
tiven“ (Burckhardt 1974: 78). Seine Analysen sind 
zwar gesättigt mit Wissen über den Bauprozess, 
geben jedoch an keiner Stelle Auskunft über ihre 
empirische Basis. Sie fokussieren auf die Drama-
turgie eines Zusammenpralls verschiedener Logi-
ken: Der Ästhetizismus von Architekten trifft auf 
die technokratische Logik von Planern, kombiniert 
mit einer bevormundenden oder trivialisierenden 
Idee von Partizipation. 

Potthast tritt erst einmal zwei Schritte zurück und  
folgt dem Beispiel der Wissenschaftsforschung 
(vgl. Joerges in diesem Band). In der Wissen-
schaftsforschung wurde die Unterscheidung des 
Fertigen versus des Geplanten, des Gegebenen 
versus des Gemachten als eine Unterscheidung 
eingeführt, die erst einmal von normativen Fragen 
wegführt (ist X Wissenschaft? Ist X wahr?) und 
stattdessen auf Prozesse der Weltherstellung 
fokussiert: Wie wird etwas zu Wissenschaft und 
Wahrheit?

Die Unterscheidung zwischen normativen 
Fragen und Weltherstellung funktioniert als 
solche in der Architektur nicht: Kaum jemand 
zweifelt daran, dass Gebäude nicht gegeben, 
sondern von Menschen gemacht sind. Und doch 
ist es gerade die Existenz von Gebäuden, die der 
Architekturkritik ihr Geschäft ermöglicht. Sie 
fragt, anders als in der Wissenschaft, danach, ob 
ein Gebäude X gute Architektur ist. Eine solche 
Architekturkritik und auch eine entsprechende 
Architekturgeschichte bleiben dem Entstehungs-
prozess äußerlich. Auf das Fertige verwiesen, 
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bleibt dann nichts anderes übrig, als Gebäude für 
einen Ausdruck der Intentionen von Architekten 
oder gesellschaftlichen 
Gegebenheiten zu 
lesen. Das vorliegende 
Buch weist diese 
Auffassung zurück und 
geht genau umgekehrt 
vor: Die Verschiebung 
des Blicks auf die 
Herstellung ist dem-
nach weniger eine 
Verschiebung auf die 
Welthervorbringung, 
als vielmehr auf deren 
Methoden und insbe-
sondere auf die merk-
würdige Situation, dass 
die wesentlichen Ent-
scheidungen sachlich 
in spezifischen Medien (Zeichnungen, Modellen, 
Computersimulationen), zeitlich vor der Existenz 
von Gebäuden und in der Regel räumlich weitab 
vom Gebäude stattfinden. Hinzukommt, dass das 
Kollektiv, das an dieser Weltherstellung beteiligt 
ist, ein anderes ist, als dasjenige, das die Gebäude 
benutzt. 

Das Einzelne und die Vielen

Potthasts Studie kombiniert eine ethnografische 
Fallstudie mit einer Studie eines Feldes im 
Sinne des Soziologen Pierre Bourdieu. Er selbst 
beschreibt, was diese Kombination in soziolo-
gischer Hinsicht bedeutet: Die Untersuchung 
zwischen einem „kleinen“ Feld, in dem er ein 
Machen beobachtet, und einem “großen” Feld, in 
dem er die Zuteilung von Reputation, Machbarkeit 
etc. beobachtet. 

Die zwei so analysierten Felder verhalten sich 
jedoch orthogonal zu den Fällen, die die Archi-
tekturgeschichte oder Architekturkritik unter-
sucht. Dies ist deswegen hervorzuheben, weil 
das Buch, in den rund 20 Jahren zwischen Auf-
schreiben und Publizieren von einer Studie eines 
Falles-pro-toto zu einem identifizierbaren Fall 
geworden ist (vgl. Potthasts Vorwort zu diesem 
Band). Das Gebäude und der Architekt waren in 
der ersten Arbeit anonymisiert: Ein Grund ist der 
Wunsch des Architekten und anderer im Buch 
beschriebenen Akteure, nicht erkannt zu werden. 
Die Tätigkeit des Ethnografen Jörg Potthast ist 
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merkwürdig, unbeschreibbar und unklassifizier-
bar. Wer den Ethnografen hereinlässt, will wenigs-
tens durch Anonymisierung von den Zumutungen 
der Folgen seiner Tätigkeit abgepuffert sein. 

Aber die Anonymisierung dient auf Seiten des  
Ethnografen auch dazu, vom (Einzel)Fall zu 
abstrahieren und zu generalisieren. „Sollen wir 
mal ein Hochhaus bauen?“ ist eine Aufforderung 
mit ungenanntem Adressat, weil es, so die 
implizite Behauptung der Ethnografie (und 
anderer, ähnlicher Ethnografien), hier nicht um 
die Beobachtung eines Projektes im Vergleich mit 
anderen, ähnlichen Projekten geht, sondern um 
die Herausarbeitung grundsätzlicher Routinen der 
Architektenarbeit. 

Die Einzelheiten des Projekts interessieren 
hingegen nicht: Alles, was dem hier porträtierten 
Architekten und seinen Mitarbeitern als peinlich, 
rufschädigend, oder gerade im Gegenteil, als 
Veröffentlichung von Wettbewerbsvorteilen, von 
genialen Methoden und Ideen im Entwurfsstadium 
gilt, soll nicht an die Öffentlichkeit gelangen.

Insofern handelt es sich um eine Umkehrung 
der Logik der Architekturkritik und Architektur-
geschichte, die gerade darauf abzielt, Bauten, 
Entwürfe und Architekten als Resultate der Praxis 
eines identifizierbaren Autors im Vergleich mit 
andern zu analysieren und die Logik des Bauens 
und Entwerfens als gegeben, uninteressant und 
unanalysierbar anzunehmen. 

Seit Potthast sind weitere Ethnografien architek-
tonischer Praxis hinzugekommen; das Pars  
pro toto ist nun in Gesellschaft weiterer Einzelfälle 
(Houdart 2009; Yaneva 2012). In den beiden 
genannten Studien wird nicht anonymisiert, in  
beiden Fällen handelt es sich um berühmte 
Architekten (Kuma Kengo; Rem Koolhaas). Die 
Methoden sind dieselben und die Befunde sind 
hinreichend ähnlich mit denen Potthasts. Aber alle 
diese Studien stehen eben nicht für das Ganze aller 
architektonischen Entwurfsarbeiten, sondern por-
trätieren je spezifische Projekte, ohne Differenzen 
zwischen Projekten in den Blick zu bekommen.1 
Wie wirken verschiedene Baugesetzgebungen  
in die Architekturarbeit zurück? Wie unterscheidet 
sich die Arbeit von internationalen Großfirmen  
wie AECOM, deren Aktien an der Börse gehandelt  
werden, von kleinen Studios? Und welche Rolle 
spielt die Größe eines Projekts? Wie unterscheidet  
sich die Arbeit an Projekten für öffentliche 

1 Siehe dazu auch die Kritik an Yanevas Studie von Champy, die vor allem eine 
fehlende professionssoziologische Analyse bemängelt (Champy 2012). 

Vom Fertigen zum fertigen



117

Auftraggeber von denen 
für private Auftraggeber 
oder partizipativen Pro-
jekten? Wie unterschei-
den sich spekulative 
Projekte, wie dasjenige 
dieses Buches von 
Wettbewerbsbeiträgen 
und von eng gesteckten 
Aufträgen mit wenig 
Spielraum? Wie verhält 
sich die Planung von 
Kirchen zu derjenigen 
von Krankenhäusern, 
Wohngebäuden oder 
Parlamenten?

Vergleichende Ansätze, die Antworten auf diese 
Fragen geben könnten, sind rar.2 Es gibt einige 
Versuche, die grundlegenden Ergebnisse von 
Potthasts Studie ernst zu nehmen und Gebäude 
als eine Übersetzung und eben nicht Widerspiege-
lung von Gesellschaft zu verstehen und dann die 
Folgefrage zu stellen, welche verschiedenen räum-
lich-materiellen Übersetzungen von Gebäuden es 
gibt. Diese Arbeiten führen weg von der Arbeit 
von Architekten und fokussieren auf die Effekte 
von Gebäuden und Infrastrukturen (Delitz 2010; 
Guggenheim 2016). Sie beobachten, warum in 
bestimmten Gesellschaften das Massive oder das 
Ephemere, die Technik oder Interaktion favorisiert 
wird. 

Zweitens gibt es Ansätze, den Vergleich von 
Entwurfsarbeit durch die Brille von Architektur-
wettbewerben zu analysieren (Strebel/Silberberger 
2016): Der Raum der Lösungen und damit auch die 
Gewinnwahrscheinlichkeit bestimmter Beiträge 
ist hochgradig vorstrukturiert durch die Art, wie 
ein Wettbewerb ausgeschrieben ist (Silberberger 
2012). Wie in der Arbeit der Architekten selbst, 
werden in Wettbewerben multiple Kriterien 
und multiple Welten fortlaufend gegeneinander 
gestellt, ohne dass sich im Vorhinein sagen ließe, 
welche Kriterien vorgebracht werden und wie sie 
gewichtet werden (Kreiner/Jacobsen/Jensen 2011). 
Schließlich haben sich Ansätze zu einer verglei-
chenden Analyse von Studios als Arbeitsräumen 
herausgebildet (Farías/Wilkie 2015).

2 Ausgespart bleiben diese Fragen auch in Dokumentationen, die Architekten 
selbst vorgelegt haben – selbst wenn diese, wie etwa im Fall eines Kinder-
krankenhauses am Pariser Standrand, sehr detailliert und (auto-ethnogra-
fisch) reflexiv ausfallen (vgl. Riboulet 1994).
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Das Studio und das Labor

Jörg Potthast war einer der ersten, die das Architek-
turbüro als Analogon zum Labor studiert haben. 
Die Laboranalogie geht auf die Wissenschafts-
forschung zurück: Die Macht der Wissenschaft, 
so die Analyse der sogenannten Laborstudien, 
beruht nicht in der überlegenen Rationalität der 
Wissenschaftler oder deren Methoden, sondern 
in der Macht des Labors, die Welt zu verkleinern 
und selektiv zu kontrollieren. 

Noch vor Potthast hat Karin Knorr-Cetina den 
lokalisierten und experimentellen Charakter 
architektonischen Entwerfens thematisiert 
(Knorr-Cetina 1992). Allerdings haben verschie-
dene Autoren seither darauf hingewiesen, dass 
die Labor- und Experimentalanalogie auch 
unpräzise ist. 

Sabine Ammon weist darauf hin, dass in Laboren 
daraufhin gearbeitet wird, Ergebnisse reproduzier-
bar zu machen, während Architekten (außer für 
modulare, multiplizierbare Bauten) das Gegenteil, 
nämlich die Erzeugung von Einzigartigkeit 
versuchen (Ammon 2013: 344). Zweitens wird in 
Laboren mit komplexen und aufwendigen Metho-
den überprüft, ob das im Labor hergestellte Objekt 
sich außerhalb des Labors bewährt. In Architektur-
studios kommt dies nur selten vor, da Projekte oft 
im Projektstadium verbleiben (ebd.: 345). 

Neuere Entwicklungen der Wissenschaftsland-
schaft haben die Laboranalogie jedoch zu einem 
politischen und pragmatischen Problem von an 
Universitäten tätigen Architekten gemacht. Die 
Frage ist zwar alt, wo genau die Disziplin der 
Architektur im Konzert der Disziplinen zwischen 
Kunst und Wissenschaft, zwischen Ingenieur-
wissenschaft und Soziologie anzusiedeln sei, 
aber sie hatte bis dahin nur selten Konsequenzen 
für die Praxis von Architekten. „Nach Bologna“, 
so ein einschlägiges Forschungsprojekt (Kurath 
2015), oder, aus englischer Sicht, im „Research 
Excellence Framework“ (REF) (Böhm 2016), 
entscheidet die Messung und Begutachtung 
von Forschungsleistungen für alle Disziplinen 
über die Mittelzuteilung. Damit hängt plötzlich 
die Karriere von Architekten daran, ob sie 
ihre eigene Praxis als Forschung erzählen und 
ver kaufen können. Die Frage, ob das Architek-
turbüro ein Labor sei, ist damit nicht mehr bloß 
empirisch für die Wissenschaftssoziologie rele-
vant: Sie wird zu einem Problem für Architekten, 
die plötzlich angehalten sind, Nachweise für 
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Forschungstätigkeit in einem Forschungswettbe-
werb zu erbringen. Wie Böhm zeigt, lautet die 
Antwort im englischen Fall, entweder in begut-
achteten Fachzeitschriften zu publizieren oder 
Materialexperimente vorzunehmen. Beides führt 
weg vom Fokus auf den Entwurf und wirbelt 
die disziplininterne Hierarchie durcheinander. 
Dagegen steht eine andere Position, die Entwurfs-
tätigkeit per se als Forschung adeln will (Kurath 
2015: 90–91). Dies führt jedoch bloß zu einer 
Einebnung des Forschungsbegriffs aus (schlech-
ten) professionspolitischen Gründen. Eine 
genauere Auseinandersetzung mit Büchern wie 
dem Vorliegenden, könnte zu mehr Genauigkeit 
und einer differenzierteren Praxis verhelfen, 
indem herausgearbeitet würde, was Spezifika 
(rarer) architektonischer Forschung sind, ohne 
dass der Forschungsbegriff zur Unkenntlichkeit 
ausgedehnt wird. Anstatt zu behaupten, Entwer-
fen sei Forschen, ließe sich dann auch sagen, was 
Entwerfen von Forschen unterscheidet und was 
die spezifischen Eigenschaften eines Studios sind. 

Die Planung, das Fertige und der Gebrauch

Die Laboranalogie ist jedoch dort am problema-
tischsten, wo sie zu schnell vom Studio zum 
tatsächlichen Gebäude übergeht. Labore in der 
Erzählung der Wissenschaftsforschung, daran sei 
erinnert, sind Orte der Manipulation von Objek-
ten. Anders als in Feldversuchen wird der Kontext 
der Manipulation simplifiziert, um spezifische 
Eigenschaften manipulieren zu können. Im Labor 
sind dies typischerweise tatsächlich die Eigen-
schaften jener Objekte, die als „epistemische 
Objekte“ untersucht werden. Das heißt, wenn 
das epistemische Objekt das Genom einer Maus 
ist, dann wird im Labor das Genom einer Maus 
manipuliert (unter Absehung der verkomplizie-
renden Umstände sich verändernder Umwelten 
des Genoms). 

Im Architekturbüro werden jedoch Repräsenta-
tionen eines Gebäudes manipuliert, nicht die 
Gebäude selbst. Es gibt Ausnahmefälle, in denen 
tatsächlich Gebäude zu Laboren werden (Jacobs/
Strebel 2014), aber diese sind äußerst rar, weil 
solche Laboratisierungen aufwendig sind und 
weil Architekten kaum Interesse an den tatsäch-
lichen Interaktionen von Gebäuden mit Nutzern 
zeigen. 

Das Problem, und das wird bei Potthast schon 
angedeutet, ist jedoch grundlegender: Architektur 
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in ihrer hochmodernen Form ist nicht nur eine  
Disziplin, die Gebäude baut, sondern die 
Gebäude für Nutzer baut.3 Wie Potthast ausführt, 
sind Nutzer in Planungen impliziert, projektiert, 
imaginiert, vorgestellt; sie werden aber auch 
ignoriert und wegretouchiert: etwa die Penner 
und Kiffer vom Breitscheidplatz, die in den 
Plänen der Architekten inexistent sind (Potthast 
1998/in diesem Band: 49). 

Anders als die Manipulation und Kontrolle von 
Gebäuden im Studio bleibt die Imagination von 
Benutzern jedoch völlig unkontrolliert. Die Ima-
gination von Nutzern ist Imagination im stärksten 
Sinn: Ein Versprechen, das ungedeckt ist. Die 
naheliegende Kritik an diesen Imaginationen ist 
dann erst einmal, dass sie etwas verschleiern, 
nämlich die Stadtwahrnehmung der Penner und 
Junkies, die ja genauso legitime und existierende 
Nutzer sind wie die Büroarbeiter und Einkaufs-
touristen. Im schlimmsten Fall führt das Weg-
imaginieren zur tatsächlichen Verdrängung durch 
das gebaute Projekt. Wahrscheinlicher jedoch 
und weniger offensichtlich ist es ein Versprechen, 
das die Rechnung ohne die tatsächlichen 
Handlungen der Imaginierten macht (siehe auch 
Joerges in diesem Band). 

Seit Potthasts ursprünglichem Text hat sich 
deshalb ein Forschungszweig herausgebildet, 
der analysiert, was denn die sogenannten 
Nutzer tatsächlich mit Gebäuden tun (Hill 2003; 
Oudshoorn/Pinch 2003; Cupers 2013). Diese  
Forschung nimmt den wichtigen Fokus auf 
Nutzer, der in den 1970er Jahren etabliert wurde 
auf,4 ohne jedoch in eine Romantisierung der 
Nutzer als per se widerständische Subjekte 
zu verfallen. Das wichtigste Ergebnis dieser 
Forschungen ist zweifellos das Überraschungsele-
ment der Nutzung: Nutzung ist, allen Versuchen 
der Architekten zum Trotz, nicht programmierbar, 
auch nicht dadurch, dass Nutzer erforscht 
werden. Gebäude sind äußerst komplexe und 
schwach technisierte Objekte: Wie sie mit 
Gesellschaft interagieren ist deshalb kaum vor-
hersehbar, erst recht nicht für lange Zeiträume 
(Chilvers/Kearnes 2016). 

3 Es kann hier nicht im Detail ausgeführt werden, wie sich das Verhältnis von 
Architektur und Nutzer historisch und konzeptuell herausgebildet und ver-
ändert hat, siehe dazu jedoch Vanderburgh/Ellis (2001) und Guggenheim 
(2013).

4 Für eine gute Übersicht über die Einführung des Nutzers in den Diskurs der 
Architektur seit den 1970er Jahren, siehe Fezer/Heyden (2004) und Blundell 
Jones (2005).
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Das Bild und die codierte Architektur

Das vorliegende Buch bietet neben allen grund-
sätzlichen Überlegungen auch einen Einblick 
auf einen spezifischen historischen Punkt in 
der Entwicklung der Planungsinstrumente und 
-technologien von Architekten: Die Beobachtun-
gen dazu, wie “Frances” den Paradiesgarten am 
Computer zeichnet, markieren den Übergang 
von der Architektur als zeichnender Praxis zur 
Architektur als codierender Praxis. 

In Potthasts Darstellung, die Leserin erinnere 
sich, 1997, suchten die Architekten “Bäume” 
und warteten vor dem Computer auf basale 
Rende rings. Architektur am Computer war rudi-
mentär und langsam, aber Frances war schon 
ausgeschlossen von den Innereien der Software, 
und die Software enthielt schon Bibliotheken mit 
vorgefertigten Möbeln, Fassadenverkleidungen 
etc. (Wir erfahren wenig über die Details der ver-
wendeten Programme.) Frances ist als Nutzerin 
von der Software vorprogrammiert, ihre Tätigkeit 
besteht mindestens so sehr im Auswählen  
vor gegebener Optionen wie im Entwerfen.

Seit Potthast-Frances hat sich das Verhältnis von 
Design und Software fundamental verändert. 
Dies lässt sich in Ausschnitten am oben gezeigten 
Screenshot der Website zur “Entwicklung des 
Upper West” sehen. Aus rudimentären Rende r ings 
wurden hyperrealistische Videos mit simuliertem 
Licht und simulierten Kamerabewegungen: von 
ArchiCAD zu CGI. Wer die Bilder auf der Projekt-
webseite anschaut, ohne die historische Reihen-
folge zu kennen, kann aus den Formveränderun-
gen keine Evolution oder Entwicklung in 
Richtung des schließlich ausgeführten Projekts 
ablesen. Man kann jedoch sofort an den 
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Abbildungen einen weiteren Schritt Richtung 
übersteigerten Entwurfs-Realismus ablesen, als 
wäre die Entwicklung des Projekts in den letzten 
zwanzig Jahren primär von Software getrieben, 
als ginge es darum, einer Öffentlichkeit (oder 
auch dem Architekten selbst) möglichst fotorealis-
tisch zu veranschaulichen, wie genau ein 
Gebäude in der Stadt aussehen wird. Auf den 
Innenansichten zeigen die gerenderten Laptops 
im Büro die Details eines Bildschirmschoners, 
aber die Möblierung besteht immer noch aus  
Corbusier-Liegen, als hätte jemand vergessen, die 
Mobiliar-Bibliotheken von ArchiCAD zu erneuern. 

Seit Potthasts Studie haben verschiedene 
Autoren diese Verschiebung der Bedeutung des 
Visuellen wiederholt thematisiert (Ewenstein/
Whyte 2009; Houdart 2008; Michalowska 2015; 
Styhre 2010), insbesondere in Bezug auf den 
höheren Stellenwert des Affektiven (Söderström 
2017). Während bei Potthast Architekten noch 
Abbildungen von Gärten im Archiv suchen, d.h. 
auf existierende Visualisierungen angewiesen 
sind, beginnen heute Architekturen im Computer 
als verführerische Visualisierungen, als „designing 
buildings in the view“ (Degen/Melhuish/Rose 
2017). In Potthasts Beschreibung sind Computer-
visualisierungen Importe fremden Materials, 
die erst an die visuelle Sprache des Architekten 
bzw. des Projektes angepasst werden müssen. 
In Zeiten von CGI entsteht Architektur direkt 
als hyperrealistische Simulation, die keinen 
externen Referenten mehr hat. Diese neue Art der 
Visualisierung hat auch neue Spezialisierungen 
und Berufe hervorgebracht und damit das Ver-
hältnis von Architektur und ihrer visuellen Praxis 
verschoben: In den Projekten, die Degen et al. 
beschreiben, sind von Anfang an spezialisierte 
Firmen involviert, die in Großprojekten den 
ausführenden Architekten die visuelle Sprache 
diktieren. Die andere, radikale Umkehrung der 
Fokussierung auf visualisierten Oberflächen,  
die die Arbeit der Architekten verändert, ist die  
Entwicklung programmierter Architektur  
(Klauser/Söderström 2015; Thrift/French 2002). 

Die Kritik und die Kontroverse

Potthasts Erzählung bricht ab, zwanzig Jahre vor 
der Fertigstellung des Upper West. Wir wissen 
nicht, was aus dem Projekt wird, ob Architekt X  
und Ingenieur Y, die Baustadträtin, Tom und 
Frances ihre Ideen durchsetzen können und ob 
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das Gebäude, so es denn gebaut würde, die 
vielen Änderungen, Iterationen, Projektionen von  
Nutzern und Nutzungen aufnimmt oder zurück-
weist. Zum Zeitpunkt, als ich diesen Beitrag 
schreibe, wissen wir es immer noch nicht. 
Der Raum der Kritik hat sich jedoch seither 
vergrößert. Der Ingenieur Y imaginiert eine 
Reihe von Laienkritikern, denen er „ein gewisses 
ästhetisches Empfinden“ und allerlei Argumente 
in den Mund legt. Dies ist nicht mehr nötig. 
Seit dem Verfassen von Potthasts Studie ist die 
Laienkritik in Form von Internetkommentaren 
technisch erheblich vereinfacht und vervielfacht 
worden, was auch die Arbeit von Soziologen, die 
Kritikformen studieren wollen, erheblich erleich-
tert. Luc Boltanski, Pionier der Erforschung von 
Kritikformen, musste erst Zugriff auf das Leser-
briefarchiv einer Zeitung erlangen (Boltanski/
Darré/Schiltz 1984), ich hingegen kann den 
Tagesspiegel online konsultieren. 

Wie Potthast festhält, beschränkten sich die 
Berliner Architekturdebatten, je länger sie dauer-
ten, desto mehr auf einen zentralen Dissens: 
„Europäische Stadt“ gegen „Amerikanische Stadt“ 
und den Gegensatz von „moderner“ zu „histori-
scher“ Fassadengestaltung. An den Kommentaren 
zum Projekt Upper West im Tagesspiegel online 
fällt auf,5 dass sie die verschiedenen Elemente 
des vorliegenden Buches widerspiegeln, dass 
allerdings der Kontext bzw. Vergleichsbezug der 
Laienkritik sich nicht an die Spielregeln der  
Berliner Architekturdebatten hält. Die profes-
sionelle Kritik schrumpft den Dissens auf 
Dichotomien, die eine lange Tradition innerhalb 
der Architektur haben. Die Diskurse der Laien 
kreisen nicht um eindeutige Positionen, da sie 
sich nicht in theoretisch-historische Vorgaben 
zwängen müssen, sondern sich ihre Referenzen 
ad hoc suchen können.

Dies beginnt mit der solipsistischen Begeister-
ung von Meister Propper, die keinen Vergleichs-
maßstab anführt: „Sieht gut aus. Mehr davon!“ 
Kraftsportler spiegelt diesen Kommentar: „Jeden 
Tag muss ich auf dieses scheußliche Hochhaus 
mit seiner weißen Rasterfassade schauen und 
jedes Mal frage ich mich, warum Berliner 
Architekten Spitze in Punkto Einfalls losigkeit 
sein müssen?“ In der Ethnografie findet De-Kon-
textualisierung ihre Analogie in der Verwissen-
schaftlichung: Der Architekt und der Ingenieur 

5 http://m.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/charlottenburg-wilmersdorf/neu-
es-hochhaus-in-charlottenburg-ganz-in-weiss-upper-west-ist-aussen-fer-
tig/14456664.html?utm_referrer=; letzter Abruf 16.4.2017.
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berechnen ausgehend von den wichtigsten 
Parametern die ideale Höhe eines Hochhauses. 
Dies, so zumindest die Darstellung des Ingenieurs, 
wurde bis zu dem Zeitpunkt noch nie wissen-
schaftlich untersucht. Ein Kommentator namens 
BRCI reduziert diese Kalkulation auf eine einfache 
kapitalismuskritische Formel: „Die Parole ist maxi-
male Gewinne aus minimaler Grundfläche.“

Ifniederer hingegen ignoriert jeden kalkulato-
rischen Ansatz souverän: „Hätte wegen mir ruhig 
noch höher werden können. […] Die Gegend um 
den Bahnhof Zoo verträgt noch einige Hochhäuser.“ 
 Der „Bahnhof Zoo“ als Referenz ist allerdings 
eng gedacht, verglichen etwa mit AcW: „Wenn 
man sich in asiatischen Großstädten Hochhäuser 
anschaut, ist man in Berlin von jedem Architektur-
wagnis weit entfernt.“

Die Architekten, so Potthast, geben sich große 
Mühe, den Kontext und die Sichtbarkeit des 
Gebäudes in ihren Visualisierungen zu spezifizieren,  
so dass unerwünschte Kontexte ausgeblendet 
werden. Die Laienkritiker halten sich jedoch nicht 
daran, wenn Forlorn, seinem Namen zum Trotz, 
sich die ganze Stadt aneignet und als Kontext 
beschwört: „Das ist nicht mein Berlin. Das „urige“ 
fehlt. Man kann hier nicht einfach irgendwelche 
Hochhäuser reinknallen.“ Forlorn knüpft damit 
als einziger explizit an die Berliner Architektur-
debatte an, wobei die Beschwörung des „Urigen“ 
wohl auch bei den Traditionalisten der Europäi-
schen Stadt kaum auf Anklang gestoßen wäre. „Es 
gab mal eine Traufhöhe, die auch in Relation zur 
Straßenbreite stand. Hobrechtplan, etc.“ Das „Etc.“ 
indiziert wohl nicht einen Disput um die richtige 
Kontextualisierung, sondern soll eine potentiell 
unendliche Liste von weiteren Einschränkungen 
evozieren, die „irgendwelche Hochhäuser“ eigent-
lich hätte verhindern sollen. 

Potthasts Erzählung ist strikt präsentistisch und  
empirisch: Sie fokussiert auf das, was von den 
Architekten verhandelt und imaginiert wird, 
nicht darauf, wie der Ethnograf sich vorstellt, wie 
es auch noch sein könnte. Es gibt nur wenige 
Momente, in denen Potthast das im Feld Ausge-
schlossene und Abwesende ins Spiel bringt und 
dem Furor der Weltzurechtplanung der Architek-
ten erzählerisch Einhalt gebietet. Der wichtigste 
Moment wird von Kommentator Donkosacko 
aufgenommen, als hätte er die Arbeit vor zwanzig 
Jahren gelesen: „Und keine hundert Meter weiter 
unter der Zoo-Brücke verrichten die Gescheiterten 
ihre Notdurft mitten auf dem Gehweg. Krass.“
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Für viele Menschen sind sie einfach nur Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse: Auch 
eine lange Geschichte kritischer Auseinandersetzungen um Hochhäuser in Innenstädten hat 
daran nichts geändert. Entsprechend selten ergibt sich die Möglichkeit, mit dieser eindimensio
nalen, allein auf die symbolische Repräsentation ausgerichteten Wahrnehmung zu brechen. 
Die kontroverse Frage, woher architektonische Entwürfe ihre Gütekriterien beziehen, sollte aber 
breiter angelegt werden. Vorgeschlagen wird hier also, architektonische Qualität weniger nach 
Argumenten fachwissenschaftlicher oder stadtpolitischer Debatten zu bewerten. Stattdessen wird 
eine ethnografische Rekonstruktion der Praxis architektonischen Entwerfens unternommen.  
Der Architekt als Untersuchungsobjekt.

In dieser Logik hat Jörg Potthast einen HochhausEntwurf für den Berliner Breitscheidplatz 
dokumentiert. Heute, zwanzig Jahre später, schreit die Eröffnung des Upper West förmlich 
danach, sich erneut mit diesem ungewohnten Blick auf die Entstehung des Hochhauses ausein
anderzusetzen.

Die vorliegende Faksimileausgabe erweitert die ursprüngliche Studie um drei Kommentare, 
die einer empirischen Feldforschung mitunter amüsante selbstkritische, wissenschaftsgeschicht
liche, zeitdiagnostische, diskursanalytische und politökonomische Perspektiven zur Seite stellen.

„[…] ein Glücksfall, insofern es dazu 
einlädt, über die zeitliche Dimension in 
Designprozessen nachzudenken.“
Bernward Joerges

„Das Buch ist sehr ungewöhnlich, weil  
es etwas beschreibt, das normalerweise 
nicht beschrieben wird: die Planung  
von Gebäuden.“ 
Michael Guggenheim

„Jörg Potthast zeigt in seiner architektur
soziologischen Arbeit, dass der architekto
nische Entwurf visuelle und sprachliche 
Elemente kreativ verbindet. Entwerfen heißt 
zu zeichnen ebenso wie Phantasie und  
Verkauf anregende Benennungen zu 
finden. Potthast widmet sich einem viel 
zu wenig beachteten Phänomen: Was tun 
Architekten, wenn sie entwerfen?“
Martina Löw
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