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architectura loquuntur – 
Zur symbolischen Funktion von Architektur als sozialem Kommunikationselement 
 
Architektur, so lässt sich mit Eco sagen, ist ein Kulturphänomen und dient als solches der Darstellung und Ver-

mittlung von Inhalten.
1
 In dieser Funktion trägt Architektur wesentlich zur gesellschaftlichen Kommunikation, 

Wahrnehmung und Bewusstseinsbildung bei. Doch welchen qualitativen Kriterien entspricht Architektur als Kom-

munikationsmittel genau? Ist Architektur wie eine Sprache zu verwenden oder wie ein Text zu verstehen? Welche 

Anforderungen resultieren dabei an diejenigen, die über Architektur kommunizieren oder sich Architektur ausge-

setzt sehen? Gesellschaftliche Kommunikation ist ein komplexes System von Zeichen und Symbolen, die von 

allen Kommunikationsteilnehmern verstanden werden müssen. Je komplexer die zu vermittelnden Sachverhalte 

sind, desto weniger kann die auf Zeichen basierende, kognitive Ebene als ausreichend erachtet werden. Gesell-

schaftliche Realität lässt sich oftmals nur interpretativ, über komplexe, Bedeutungsinhalte vermittelnde Symbole 

erschließen. Verfügt Architektur in diesem Sinne ebenfalls über eine symbolische Dimension, um die notwendige 

Vermittlungsleistung zu erfüllen, die durch komplexe, etwa historische Bedeutungsinhalte erforderlich wird? Ist 

der von Göhler beschriebene inhaltliche Überschussgehalt,
2
 der Symbole von Zeichen unterscheidet, also auch 

ein Merkmal von Architektur? Architektur ist in diesem Sinne nicht schmückendes Beiwerk des lebensweltlichen 

Umfeldes, sondern vielmehr konstruktives Element gesellschaftlicher Realität. Architektur wirkt demnach in glei-

cher Weise realitätskonstruierend und identitätsbildend wie Symbole im Allgemeinen. Damit rückt neben der phy-

sischen Präsenz von Bauwerken ein weiterer Aspekt in den Mittelpunkt der Betrachtung: die inhaltsvermittelnde 

Funktion von Architektur. 

 

 

1 Zur physischen Präsenz und psychischen Wirkung von Architektur im lebensweltli-

chen Umfeld des Menschen 

Architektur definiert. Sie gibt jedem Raum nicht nur eine Ausrichtung, sondern auch Struktur. 

Während sich Richtungen in der Zweidimensionalität entwickeln können, bedarf Strukturie-

rung einer weiteren Dimension. Dieses Kriterium der Dreidimensionalität erfüllt Architektur 

selbst in ihrer minimalsten Ausprägung und verleiht somit jedem Raum Dynamik, sodass 

dieser „niemals zeitlos statisch stillsteht, sondern körperlich und geistig begangen“ werden 

kann.3 Architektur ist ein Medium, das „die Realität in ihrer Dreidimensionalität verändert, 

damit sie eine Funktion übernehmen kann, die mit dem gesellschaftlichen Leben verbunden 

ist“.4 Auf diese Weise gelingt es Architektur, „den Menschen anzusprechen“.5 Strukturierung 

und Wahrnehmung sowie Rationalisierung und Orientierung sind hierbei die grundlegenden 

realitätsbildenden und wahrnehmungsprägenden Funktionen von Architektur. 

 

Strukturierung und Wahrnehmung 

Eine der einfachsten architektonischen Formen, die auf der Idee versetzt aufeinanderge-

schichteter Steine basierende Mauer, bringt den strukturierenden und bewusstseinsbilden-

den Aspekt von Architektur deutlich zur Anschauung: Eine Mauer teilt einen Raum in Davor 

und Dahinter, in Innen und Außen. Wer eine Mauer vor Augen hat, weiß in der Regel, ob er 

sich innen oder außen befindet. Diese Kenntnis resultiert aus dem Wissen um die kulturell 

                                                 
1  Eco 2002: 295. 
2  Göhler 1997: 33. 
3  Arndt 1961: 14. 
4  Eco 2002: 295. 
5  Arndt 1961: 14. 
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oder gesellschaftlich konventionalisierte Funktion der jeweiligen Mauer: Gartenmauern wer-

den hochgezogen, um Einblicke oder Nachbarn vom Grundstück fernzuhalten und um 

gleichsam das eigene Terrain abzustecken; Stadtmauern wurden gegen Eindringlinge oder 

für die Wahrung der Steuerhoheit errichtet und bewirkten darüber hinaus auch, dass die 

innerhalb der befestigten Anlage einer Siedlung, Stadt oder Burg lebenden Menschen sich 

schließlich als Bürger definieren konnten. Es besteht jedoch die Möglichkeit zu einer gesell-

schaftlich konventionalisierten oder politisch implizierten Umkehrung des grundlegenden 

Struktur- und Wahrnehmungsprinzips, nämlich dann, wenn die von Mauern Umschlossenen 

nicht den inkludierten resp. integrierten Teil der Gesellschaft verkörpern, sondern als Ausge-

schlossene definiert werden wie etwa im Falle des Strafvollzugs. Ganz gleich, auf welcher 

Seite der Mauer man sich befindet, durch seine physische Präsenz besitzt ein Bauwerk nicht 

nur einen rein funktionalen Nutzen, sondern wirkt stets auch wahrnehmungsprägend und 

bewusstseinsbildend. 

 

Rationalisierung 

Fragen über Architektur resp. über das architektonisch bestimmte Lebensumfeld des Men-

schen sind somit auch Fragen über das Dasein. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts formulierte 

die Architekturmoderne, reagierend auf bauliche und soziale Zustände der Enge und Dun-

kelheit im städtischen Wohnungsbau, als Grundsatz „die Entsprechung der architektonischen 

Formen zu den physiologischen, ergonomischen und motorischen Funktionen des menschli-

chen Verhaltens“.6 Erfolgreich waren diese architekturtheoretischen Ansätze dort, wo sie in 

der Praxis den Menschen zu lichtdurchfluteten und geräumigen Wohnungen verhalfen. Je-

doch stößt auch Philanthropie an ihre Grenzen: Zwar hielt mit der Klassischen Moderne das 

form-follows-function-Prinzip Einzug in die Architektur, wodurch die architektonische Gestalt 

auf die menschliche Alltagspraxis abgestimmt wurde; gleichsam rationalisierte die Architektur 

die Handlungsabläufe menschlicher Praxis, was sich am Beispiel des Architekturtyps Ein-

bauküche veranschaulichen lässt: Eine der existentiellen Notwendigkeiten im menschlichen 

Leben, das Zubereiten von Nahrung, läuft auf Grund standardisierter Funktionsabläufe weit-

gehend nach ähnlichen Mustern ab.7 Eine im soziologischen Sinne formulierte These hieße 

folglich: Die Form folgt der Funktion und rationalisiert zugleich das Handeln. Es zeigt sich 

also, dass Architektur, selbst wenn sie demokratischen Prinzipien folgend entworfen wird, ein 

gewisses Potential der Formung des Einzelnen oder der Gemeinschaft beinhalten kann. 

 

 

 

                                                 
6  Dreyer 2002: o. S. 
7  Die 1926 entworfene „Frankfurter Küche“, ein optimiertes Modell einer Haushaltsküche, kann als Beispiel für 

das wechselseitige Verhältnis von Architekt und Nutzer herangezogen werden (Kuhn 1998: 144). 
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Orientierung 

1960 formuliert Arndt in seinem Vortrag „Demokratie als Bauherr“8 richtungsweisende Über-

legungen für das Bauen in der jungen Bundesrepublik Deutschland. Arndt zufolge muss 

„Demokratie als politische Lebensweise von ihrem Ansatz her auf den mündigen Menschen 

angewiesen und darum alles in ihr, auch das Bauen, darauf angelegt sein […], dem Men-

schen zu seiner Mündigkeit zu verhelfen und ihn sich in dieser Welt bewusst werden zu las-

sen, dass er politischer Mensch ist“.9 Dieses Prinzip bedarf jedoch einer sorgfältigen empiri-

schen Überprüfung, da es auf den ersten Blick schwer vorstellbar zu sein scheint, diesem 

idealtypisch formulierten Anspruch in ausreichendem Maß gerecht zu werden. 

Ein Blick auf die Peripherie westdeutscher Städte scheint dies zu bestätigen: Der in den 

1970-er Jahren in seiner prägnantesten Form geschaffene Wohnungsbau hat die von Arndt 

formulierten Prinzipien auf grobe Art und Weise verletzt: Weit entfernt von den ursprüngli-

chen Intentionen des sozialen Wohnungsbaus der 1920-er Jahre, lassen die postmodernen 

Betonburgen daran zweifeln, dass hier noch „ein jeder Mensch sich als Mensch für sich und 

Mensch im [gesellschaftlichen, erg. R.T.] Gefüge gewahrt.“10 

Im Idealfall eines liberalen politischen Systems dient der Wohnungsbau der Freiheit und dem 

Schutzbedürfnis des Menschen in seinem privaten Umfeld. Hingegen kommt bei der Gestal-

tung öffentlicher Räume der staatlich-präsentative Charakter von Architektur zum Vorschein. 

Je mehr ein politisches System autoritäre resp. totalitäre Züge offenbart, umso stärker tritt 

die strukturierende und wahrnehmungsprägende Funktion von Architektur in den Dienst ei-

ner autoritären Baupolitik. Menschen werden dann nicht nur in rechtlicher Hinsicht ihrer Frei-

heit beraubt, sondern bekommen ebenso ihre Unfreiheit im nur noch vermeintlich privaten 

und öffentlichen Raum zu spüren. Während sich etwa der sozialistische oder der oftmals 

regional geprägte nationalsozialistische Wohnungsbau vor allem durch eine ermüdende 

Gleichförmigkeit auszeichnete,11 konnte die drohende Riesigkeit eines politischen Bauwerks 

durch die Disproportionalität im Verhältnis von Architektur und öffentlichem Raum zum Indi-

viduum „den Menschen aus dem Gleichgewicht bringen“.12 Erinnert sei hier an das Nürnber-

ger Reichsparteitagsgelände der Nationalsozialisten. Dieser Zustand war nach Wunsch der 

Machthaber auch beabsichtigt, benötigten diese doch einen „im durchbohrenden Gefühl sei-

                                                 
8  Adolf Arnd, Jurist und SPD-Politiker mit ausgeprägtem kulturellen Interesse, hat diese Rede anläßlich der 

Berliner Bauwoche gehalten. Seine Ideen hätten Anstoß zur Konzeption angemessener Funktionalität und zur 
Wahrung adäquater Proportionen in der Architektur sein können. Bestimmen Arndts Thesen zum Bauen in der 
Demokratie auch bis heute die Diskussionen über öffentliches Bauen in Deutschland (so etwa: Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 2000: Demokratie als Bauherr, Die Bauten des Bundes in Ber-

lin 1991-2000, Hamburg), zeigt doch die Architekturentwicklung der 1960-er bis 80-er Jahre, dass seine The-
sen oftmals ungehört blieben oder missverstanden wurden. 

9  Arndt 1961: 17. 
10  Ebd.: 20. 
11  Monotoner und uniformer Plattenbau im Sozialismus einerseits, regionale Stilelemente zur Untermalung der 

Eigenheimidylle im Nationalsozialismus andererseits. 
12  Arndt 1961: 14. 
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nes Nichts machbaren [d.h. formbaren, erg. R.T.] Menschen“.13 Denn der in seinem Gleich-

gewicht gestörte Mensch wird Arndt zufolge friedlos, „er wird vom umbauten Raum nicht ein-

gefriedet, sondern preisgegeben“.14 

 

 

2 Die Deutschen und ihr Problem mit politischer Architektur 

Gerade die Geschichte der politischen Architektur in Deutschland verweist paradigmatisch 

auf das machtvermittelnde Potential, das Architektur in sich birgt. Das staatlich-präsentative 

Understatement, wie es nach nationalsozialistischer Hybris und angesichts der deutschen 

Teilung bis in die 1980-er Jahre das öffentliche Erscheinungsbild der Bundesrepublik prägte, 

wurde zur Staatsraison erhoben. Während bei offiziellen Anlässen wenigstens das Protokoll 

noch ein Mindestmaß an inszenierter Darstellungsqualität forderte, ließ die alltägliche Kulisse 

der politischen Bühne im provisorischen Parlaments- und Regierungssitz Bonn jede Geste 

oder Reminiszenz an herkömmliche Formen der Staatspräsentation vermissen – und dies, 

obwohl politische Architektur seit jeher zu den klassischen Darstellungselementen staatlicher 

Macht zählt.15 

So waren in den Jahrzehnten der deutschen Teilstaatlichkeit von Beginn an auch immer 

wieder kritische Stimmen zu hören, die in den architektonischen Ausdrucksformen West-

deutschlands ein genuines Präsentationsproblem der Bundesrepublik erkannten. Hierauf 

verweist bereits Arndt. Es habe sich geradezu das „Vorurteil festgefressen, dass Demokratie 

etwas Anonymes, ja geradezu etwas Amusisches sei, unfähig, sich im öffentlichen Bauen 

darzustellen und im Bauen ihr Ethos sichtbar zu machen“.16 Den Eindruck eines Mangels an 

staatstragender Architektur resümiert auch Flagge rückblickend, der zufolge „die Bonner 

Staatsbauten die Bezeichnung Architektur nicht verdienen“ würden.17 Und bei Klotz ist zu 

lesen: „Die provinzialisierte Republik wiederholt auch in ihrer Hauptstadt nur noch einmal die 

Provinz.“18 

Mit der politisch gewollten und historisch begründeten Selbstbescheidung lässt sich die auf-

fallende Ausdrucksarmut des rheinischen Parlaments- und Regierungssitzes allerdings nicht 

hinreichend erklären, trug doch die internationale Architekturentwicklung ihren Teil dazu bei. 

So erkennt auch Klotz die „funktionalistische Ausdrucksarmut“ der Bonner Staatsarchitektur 

als „ein genuines Architekturproblem der Nachkriegsmoderne“.19 Und auch die Bundesrepub-

lik versuchte, Nutzen, Funktionalität, Sachlichkeit und Modernität in der öffentlichen Architek-

                                                 
13  Ebd. 
14  Ebd. 
15  Siehe hierzu etwa: Nerdinger (1996) oder Schirmer (1995). 
16  Arndt 1961: 9. 
17  Flagge 1996: 225. 
18  Klotz 1986: 767. 
19  Ders.: 763. 
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tur zu vereinen.20 Bei der baulichen Askese der Bundesrepublik handelte es sich also kei-

neswegs um eine westdeutsche Spezifik, obgleich in der Architektur der Nachkriegszeit ein 

spezifischer Ausdruck gefunden wurde, das bundesrepublikanische Understatement zu kulti-

vieren und als symbolischen Inhalt zu definieren. Aus der „zögerlich provisoriumsbewussten 

Staatsarchitektur der Nachkriegszeit“ seien Klotz zufolge in Bonn erste „verbindliche Images“ 

entstanden, die bestätigten, dass es eine „völlige Abstinenz von aller sinnhaft erfahrbaren 

Darstellung der staatlichen Institutionen“ nicht gebe: „Die Einrichtungen des Staates können 

sich nicht unsichtbar machen, sondern inkorporieren sich in der Architektur, vergegenwärti-

gen sich auch in der gehemmtesten Symbolisierung.“21 

Die seit 1949 im westdeutschen Teilstaat etablierte Zurückhaltung baulicher Präsentation 

konnte allerdings mit der Rückkehr nach Berlin – der historischen Hauptstadt des deutschen 

Nationalstaats – nicht mehr aufrechterhalten werden. Als Geschichtsort, der die historische 

Spezifik Deutschland des 19. und 20. Jahrhunderts paradigmatisch in sich zusammenfasst, 

verfügt Berlin über ein vielseitiges Spektrum politischer Architektur, das von vergangenen 

Epochen, aber auch zeitgenössische Elemente aufnimmt. Hierfür stehen exemplarisch das 

Brandenburger Tor oder die neue Kuppel des Reichstagsgebäudes: ob als Emblem der 

Bundestagsfraktionen, als Motiv auf Reiseführern oder als Logo Berliner Bierbrauereien – 

bereits eine skizzenhafte Darstellung macht deutlich: Hier meldet sich die Hauptstadt. 

 

 

3 Die hermeneutische Dimension politischer Architektur 

Die präsentative Gestaltung Berlins als Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist Aus-

druck eines neuen politischen Selbstverständnisses, mit dem sich die Bundesrepublik in 

Szene setzt und ihr öffentliches Erscheinungsbild vermittelt. Reichstagsgebäude, Bundes-

kanzleramt oder Görings ehemaliges Reichsluftfahrtministerium können als Verweise auf 

einen offensiven Umgang mit den Möglichkeiten architektonischer Präsentation gedeutet 

werden, wie sie in Bonn bis Ende der 1980-er Jahre nicht gegeben oder nicht beabsichtigt 

waren. Ebenso wie an anderen Geschichtsorten ist Architektur auch in Berlin als inhaltsver-

mittelndes Element zu verstehen, ohne das sich die historische Bedeutung der Hauptstadt 

nicht erschließen lässt. 

Nicht ohne Grund wurde Berlin zum Austragungsort einer der am intensivsten geführten 

Architekturdebatten der 1990-er Jahre – dem sogenannten Berliner Architekturstreit.22 Diese 

Konfrontation machte erneut deutlich, welche Brisanz das politische Darstellungsmittel Archi-

                                                 
20  Ebd. 
21  Klotz 1986: 765. 
22  Dieser konzentrierte sich zeitlich auf die Jahre 1993 bis 1996. Zur Thematik des Berliner Architekturstreits 

siehe auch: Berliner Festspiele GmbH/Architektenkammer Berlin (Hrsg.) 1999: Berlin: offene Stadt, Die Er-
neuerung seit 1989, Berlin; Hertweck, Florian 2010: Der Berliner Architekturstreit, Stadtbau, Architektur, Ge-
schichte und Identität in der Berliner Republik 1989-1999, Berlin. 
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tektur besitzt. Im Kern ging es beim Berliner Architekturstreit um die Frage, ob am Ge-

schichtsort Berlin mit Naturstein und Sichtbeton verkleidete Häuser errichtet werden dürften 

– jenem Ort, an dem die Nationalsozialisten ihrer Hybris auch architektonisch zu entspre-

chen versuchten und eine megalomane Welthauptstadt mit eben jenen umstrittenen Baustof-

fen aus dem Boden stampfen wollten.23 

In dieser Auseinandersetzung wurde Architektur nicht nur unter funktionalen und ästheti-

schen Gesichtspunkten diskutiert. Dissens bestand vor allem in Bezug auf die inhaltliche 

Dimension. Klotz attestierte Architektur in diesem Sinne eine sprachliche Qualität.24 Und ge-

rade in Berlin dürfe nicht vergessen werden, dass sich die Gesellschaft mittels dieser archi-

tektonischen Sprache artikuliere. Klotz’ Plädoyer findet bei Eco theoretische Bezugspunkte, 

realisiert dieser mit seiner Architektursemiotik doch einen Ansatz, Architektur als kommuni-

katives Medium zu begreifen.25 Doch welche Inhalte kann Architektur vermitteln? Lassen sich 

mit politischen Bauwerken konkrete politische Botschaften für das Volk vermitteln? Oder 

spricht aus den Steinen – den saxa loquuntur – viel mehr die Summe der Geschichte, deren 

Zeugen sie waren? 

 

Architektursemiotik – ein erster Ansatzpunkt zur Interpretation von Architektur 

Ecos Architektursemiotik bietet einen ersten Ansatz, sich dieser sprachlichen Qualität von 

Architektur anzunähern. Eco versteht Architektur als Kommunikationselement.26 Die vermit-

telnde Funktion von Architektur in politisch-gesellschaftlichen Kommunikationsprozessen 

lässt sich exemplarisch seit der Antike belegen, etwa mit Agora und Parthenon als zentrale 

öffentliche Räume der athenischen Polis, ebenso mit Forum Romanum, Tempeln und Palä-

sten des antiken Roms oder mit den Kathedralen des Mittelalters als Mittel- und Höhepunkt 

geistiger Macht in der weltlichen Sphäre, wie auch mit der geometrischen Struktur barocker 

Residenzen des Absolutismus als Verwies auf Ordnung und Strukturiertheit des Gemeinwe-

sens. 

Wie bereits in Kap. 1 ausgeführt bilden Architekturen stets Raster physischer Erlebbarkeit im 

politisch-gesellschaftlichen Raum und funktionieren – im Sinne Ecos – gleichsam als vermit-

telnde Elemente im politisch-gesellschaftlichen Kommunikationsprozess. Um jedoch die 

kommunikative Qualität von Architektur hinreichend analysieren zu können, darf die Interpre-

                                                 
23  Dass die Frage nach der Verwendbarkeit historisch belasteter Baumaterialien bereits in Bonn und dem alten 

Bundesgebiet positiv beantwortet worden war, wurde in Berlin zunächst nicht registriert, denn der Wandel zum 
Präsentativen in der Bonner Staatsarchitektur vollzog sich Ende der 1980-er, Anfang der 90-er Jahre genau 
zu dem Zeitpunkt, als alle Welt auf Berlin blickte. Hinzukommt, dass die Bonner Museumsbauten von Schul-
tes, Frank und Peichl – Fingerübungen im Vorfeld zu den Berliner Regierungsbauten – von Behnischs Neuem 
Plenarsaal, dessen Architektur im Sinne Arndts aus dem demokratisch verstandenen transparenten Bauen 
entwickelt wurde, aus der allgemeinen Wahrnehmung verdrängt worden waren. 

24  Im Gegensatz zu dem in Berlin gültig gewordenen „Dogma der preußischen Sprödigkeit“, die eine „diktato-
risch-autoritäre Sprache“ sei, fordert Klotz im Sinne Arndts einen „Pluralismus der Bau- und Lebensformen“, 
den er als „gelebte Humanität“ versteht. Klotz spricht sich gegen eine „charismatische Stadt der Mythen“ aus 
und fordert eine Stadt der „Menschenrechte“ (Klotz/Stimmann 1994). 

25  Eco 2002: 295. 
26  Eco 2002: 295 ff. 
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tation von Architektur nicht bei den strukturellen und ästhetischen Parametern stehen blei-

ben, worauf im Folgenden noch eingegangen wird. 

Gegen die auf ihre Ästhetik bezogene Definition von Architektur als „das Zusammenspiel der 

Formen, Materialien, Farben und des Lichts im Hinblick auf ein größeres Ganzes, das die 

Wahrnehmung intensiviert und besondere Raumerlebnisse vermittelt“,27 ist auch weiterhin 

grundsätzlich nichts einzuwenden. Doch muss Klarheit darüber geschaffen werden, dass die 

Funktion von Architektur weit über den ästhetischen Gehalt ihrer Gestaltung hinausreicht. 

Schirmer zufolge besteht die „naive Interpretation“ politischer Architektur in einer „routinierten 

Anwendung einiger einfacher und gut etablierter Schemata, die architektonische Merkmale 

mehr oder minder explizit mit politischen Herrschaftsformen und ihren Legitimationsideolo-

gien identifizieren“.28 Dieses Zuordnungsschema scheint im Falle der üppigen Barockarchi-

tektur als Entsprechung des Absolutismus ebenso zu funktionieren, wie im Falle der histori-

schen Zitate, die sich etwa in der klassizistischen Architektur der us-amerikanischen Haupt-

stadt finden lassen. Doch gerade das Beispiel par excellence, die nationalsozialistische 

Architektur, zeigt, wie unzureichend eine auf die Ikonographie und Formensprache be-

schränkte Architekturinterpretation tatsächlich ist: 

Entspricht zwar die politische Architektur der Nationalsozialisten in der ihr eigenen Reduktion 

der neoklassizistischen Formensprache auch einer beabsichtigten und somit erkennbaren 

Zuordnung von ästhetischem Darstellungsbedürfnis und selbstgesetztem Machtanspruch, so 

sind doch in der nach 1933 geschaffenen Industriearchitektur zahlreiche Beispiel zu finden, 

die sich auf die Klassische Moderne zurückführen lassen.29 Diese Korrektur der verengten 

Sichtweise auf die Architektur des Nationalsozialismus darf keineswegs als Relativierung des 

nationalsozialistischen Machtgebarens und Terrors verstanden werden. Doch werden hierbei 

zwei Aspekte deutlich: zum einen die Rationalität der Nationalsozialisten in der bedarfsge-

rechten Anwendung eines architektonischen Formenkanons; zum andern die begrenzte 

Aussagekraft einer allein auf formensprachlichen Kriterien beruhenden Architekturinterpreta-

tion, wenn das Erkenntnisinteresse darauf gerichtet ist, die historisch begründete Bedeutung 

eines Bauwerks zu ergründen. Denn wer könnte, ohne den Bauherrn zu kennen, tatsächlich 

sagen, ob nun der Flughafen Tempelhof in Berlin oder etwa das Pentagon in Washington 

den Ansprüchen eines totalitären Regimes zu genügen hatte?30 Dass letztlich Tempelhof die 

längste Zeit seiner Nutzung der zivilen Luftfahrt gedient und während der Berlin-Blockade 

1948/49 sogar einen wesentlichen Beitrag zur Freiheit West-Berlin geleistet hatte, ist nur ein 

                                                 
27  Dreyer 2001: o. S. 
28  Schirmer 1995: 310. 
29  So etwa das Opelwerk Brandenburg von Heinrich Bärsch (1935) oder die Müllverladestation von Paul Baum-

garten in Berlin (1936). 
30  Schirmer verweist auf die universelle Erscheinung des neoklassizistischen Architekturstils in den 1930-er und 

40-er Jahren, der sowohl in demokratischen wie auch totalitären Staaten Verwendung fand (Schirmer 1995: 
310 ff.). 
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weiterer Verweis darauf, sich vom äußeren Erscheinungsbild nicht in die Irre führen zu las-

sen, wenn auf die Bedeutungsinhalte von Architektur geschlossen werden soll. 

Dies Beispiel zeigt, dass eine strukturelle Ähnlichkeit zwischen Form und Inhalt den Rezi-

pienten zwar helfen kann, sich miteinander über die formal ausgedrückten Funktionen zu 

verständigen. Doch reicht dieser semiotische – auf die denotative, eindeutige Zuschreibung 

von Funktion und Inhalt bezogene – Ansatz nicht aus, um die inhaltliche Komplexität von 

Architektur und die spezifische Qualität architektonischer Symbolen zu fassen und zu er-

schließen. So erläutert Norberg-Schulz die Notwendigkeit von Symbolen in der Architektur 

damit, dass die „Gegenstandswelt […] sehr komplex und mannigfaltig“ sei, und die Rezipien-

ten „eine große Anzahl verschiedener Symbolsysteme [brauchen], um sie zu beschreiben“. 

Auf die Spezifik von Architektur bezogen führt Norberg-Schulz aus: „Normalerweise umfasst 

eine Bauaufgabe funktionelle, soziale und kulturelle Pole. Die Form ist durch verschiedene 

semantische Relationen auf diese Pole bezogen. Dieselbe Form (zum Beispiel die Säule) 

kann auch so beschaffen sein, dass einige Elemente dem physischen Milieu, andere dem 

symbolischen Milieu entgegenkommen. Die semantische Analyse einer architektonischen 

Ganzheit ist daher sehr oft eine komplizierte Angelegenheit. In jedem Fall müssen wir Archi-

tekturtheorien ablehnen, die die Relation: Aufgabe – Mittel von einem einzigen Prinzip her 

erläutern.“31 

 

Inhaltliche Komplexität und hermeneutische Dimension von Architektur 

Die inhaltsvermittelnde Funktion und Qualität von Architektur beschränkt sich also keines-

wegs auf formensprachliche oder ikonographische Elemente, sondern ist erst durch den 

Blick hinter die Kulisse zu erschließen. Für politische Bauwerke der Vergangenheit wie auch 

der Gegenwart gilt, dass diese zwar einem spezifischen politischen Ansinnen entsprechend 

konzipiert, jedoch im Laufe ihrer Existenz mit verschiedenen Bedeutungsinhalten angerei-

chert wurden: Die inhaltliche Komplexität nimmt stetig zu und die Bedeutung des Bauwerks 

kann vom Rezipienten nur noch dann erschlossen werden, wenn dieser in der Lage ist, eine 

interpretative Leistung zu erbringen. Doch wie soll dies gelingen, gibt es für Architektur doch 

selten solche Interpretationshilfen, die über den rein kunsthistorischen Bedeutungskontext 

hinausgehen? 

An dieser Stelle der analytischen Herangehensweise wird deutlich, dass ein der Semiotik, als 

Wissenschaft von den Zeichensystemen entliehener Erklärungsansatz, der auf einer eindeu-

tigen, denotativen Zuordnung von Form (Signifikant) und Inhalt (Signifikat) basiert, nicht als 

ausreichend erachtet werden kann, um die historisch begründete Dimension von Architektur 

zu erschließen. Aus der Komplexität gesellschaftlicher Wirklichkeit resultiert hingegen oft-

mals das Erfordernis, gesellschaftliche, politische oder historische Bedeutungsinhalte zu 

                                                 
31  Norberg-Schulz 1965: 179. 
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vermitteln, die sich nicht in Zeichenkategorien fassen lassen. Denotative Zuordnungsregeln 

verlieren dann ihre Anwendbarkeit, und Kommunikationselemente von erweiterter inhaltlicher 

Qualität werden notwendig. Deshalb erhalten Symbole im Kontext sozialer Kommunikations-

prozesse eine zentrale Rolle. Kennzeichnend für Symbole ist somit der Qualitätszuwachs 

gegenüber Zeichen. Auf Grund der strukturellen, auf dem Verhältnis von Signifikat und Signi-

fikant beruhenden Ähnlichkeit von Zeichen und Symbol nennt Göhler letztere auch „Zeichen 

mit Überschussgehalt“.32 

Dienen Symbole zwar auch der Vermittlung von Inhalten, so treten diese aber nicht derge-

stalt in Erscheinung, dass sie – dem Zeichengehalt ähnlich – eindeutig und unhinterfragt 

konsumiert werden könnten. Symbole bezeichnen weder, noch benennen sie. Vielmehr stel-

len sie einen Sachverhalt so dar, dass er erst interpretiert werden muss. In diesem Sinne 

sind Symbole als hermeneutisches Phänomen zu verstehen.33 Ihre Bedeutung beruht also 

auf der Interpretation, die vom Empfänger vorgenommen werden muss.34 Der Interpret 

nimmt den Symbolgehalt auf und erschließt sich diesen in seiner individuellen, womöglich in 

der von anderen Interpreten zu unterscheidenden Weise. Gleichwohl sind Symbole in Inhalt 

und Auslegung nicht beliebig anwendbar. Um sich den symbolischen Bedeutungsinhalt er-

schließen zu können, sind die Interpreten einer Gemeinschaft den Symbolen notwendiger-

weise kontextuell verbunden, indem sie auf einen Resonanzboden an gemeinsamen Grund-

vorstellungen oder gesellschaftlichen Konventionen Bezug nehmen können. Wären sie nicht 

kontextgebunden, verlören sie ihren Sinn. 

 

Überlegungen zu einem Interpretationsansatz 

Wie für jeden Text, der nur dann seinen Sinn entfalten kann, wenn sich Autor und Leser über 

die Bedeutung der Worte, Sätze und inhaltlichen Zusammenhänge verständigen können, so 

gilt auch für Architektur, dass der Rezipient den historischen, gesellschaftlichen und kulturel-

len Kontext eines Bauwerks kennen und verstehen muss, um sich die Bedeutung dieser 

Architektur erschließen zu können. Folgt aus dieser Voraussetzung, dass der Rezipient, der 

sich die symbolische Bedeutung eines Bauwerks erschließen will – anders als der durch-

schnittliche Tourist, dem ein Reiseführer im Taschenbuchformat als Informationsquelle aus-

reichend erscheint –, künftig mit einer kompletten Enzyklopädie über Geschichte, Kultur und 

Gesellschaft durch die Gegend reisen muss? 

Es scheint so. Denn der Signifikant – die architektonische Form – des Symbols bringt keinen 

konkreten Gegenstand oder Inhalt zum Ausdruck, sondern eine „kulturelle Einheit“.35 Die 

kulturelle Einheit bildet den kontextuellen Rahmen zur Vermittlung und Wahrnehmung des 

Bedeutungsinhalts. Sie bezeichnet den Inhalt eines Ausdrucks, der aus zahlreichen, einem 

                                                 
32  Göhler 1997: 33. 
33  Zum Begriff des hermeneutischen Phänomens siehe Kurz (2004: 85) und Göhler (2005: 65 ff.). 
34  Göhler 1997: 29. 
35  Eco 1987: 91. 
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Ausdruck zugeordneten denotativen und konnotativen Inhaltselementen besteht. Für Symbo-

le gilt, dass sie nicht Widerspiegelung eines objektiven, eindeutigen Sachverhalts sind, son-

dern ein „selektives Konstrukt“,36 das bestehende Vorstellungen vermittelt, die sich Kommu-

nikationsteilnehmer von den symbolisch dargestellten Dingen machen. So muss der Bedeu-

tungsinhalt des architektonischen Symbols auch nicht optisch präsent sein, etwa, wie oftmals 

missverständlich angenommen wird, in Gestalt allegorischer Darstellungen. Letztlich wird 

nämlich nur durch die Abwesenheit der denotativen Zuordnung von Ausdruck und Inhalt die 

symbolische Vermittlung historischer Inhalte möglich. Die formale Freiheit des Signifikanten 

begünstigt die inhaltliche Qualität des Signifikats. 

Architektur ist somit in einen Prozess inhaltlicher Bedeutungszuschreibung eingebunden, der 

ein Bauwerk von der ihm ursprünglich zugeschriebenen Bedeutung – seiner denotierten 

Funktion – trennen kann oder durch zusätzliche – konnotative – Bedeutungszuschreibungen 

ergänzt. Die Schwierigkeit bei der Interpretation besteht also in der Entschlüsselung der de-

notativen und konnotativen Differenzen eines Gegenstands, die sowohl aus ursprünglicher 

Funktion zur gegenwärtigen Situation resultieren können, als auch aus dem generell zu beo-

bachtenden Gebrauch und rapiden Verschleiß architektonischer Formen. „Die wirbelnde Spi-

rale“, so beschreibt Eco diesen Prozess, „in der unsere Zeit Formen mit Signifikaten füllt und 

entleert, entdeckt Codes neu und vergisst sie wieder, und ist im Grunde nichts anderes als 

eine ständige Styling-Operation.“37 Dieser Umstand erschwert einerseits die Interpretation 

von Architektur, andererseits ermöglicht er, ein historisches Bauwerk heute mit neuen, kultu-

rell kontextualisierten Bedeutungsinhalten zu belegen. 

Aus dieser sukzessiven Bedeutungszuschreibung wird im Symbol immer auch eine gewisse 

Disproportion, Spannung oder mitunter auch Ambiguität zwischen Ausdruck und Inhalt 

offenbar.38 Als Beispiel lässt sich hier etwa das Brandenburger Tor nennen, dessen klassizi-

stische Gestaltung keinerlei Auskunft über die historische Komplexität oder aktuelle Bedeu-

tung des Bauwerks als Symbol für Einheit und Freiheit liefert. 

Dennoch gilt: Ganz gleich, welche Funktionen ein historisches Bauwerk gegenwärtig auch 

erfüllt, so ist doch immer das Wissen um Signifikanten und Signifikat in deren ursprünglicher 

Funktion für die Reflexion und Interpretation des architektonischen Symbols von elementarer 

Bedeutung. Denn dieses Wissen kann einen ersten Ansatz zur Reflexion und Interpretation 

bieten. Hierbei ist jedoch darauf zu achten, nicht den symbolischen Bedeutungsinhalt eines 

Bauwerks mit dessen Geschichte gleichzusetzen. Die Gesamtheit von Funktionen, histori-

schen Bedeutungsinhalten oder Codes sind nach Eco gleichsam „Bereicherungscodes“, die 

uns erlauben, „den antiquarischen Gegenstand in andere Kontexte zu setzen, an ihm das zu 

                                                 
36  Ders. 1977: 130. 
37  Eco 2002: 321. 
38  Ebd.: 213. 
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genießen, was er einst bedeutete, ihn aber auch für die Konnotationen zu benutzen, die wir 

ihm auf der Grundlage unserer heutigen Lexika beimessen“.39 

 

 

3 Zusammenfassung 

Entsprechend den vorangehend getroffenen Annahmen besitzt Architektur als Kulturphäno-

men neben kunsthistorischen, formästhetischen und raumstrukturierenden Qualitäten auch 

eine inhaltliche Dimension und kommunikative Funktion. Die inhaltliche Qualität von Archi-

tektur reicht dabei über einfache, denotative Bedeutungszuschreibungen, wie sie bspw. bei 

einem politischen Denkmal auszumachen sind, hinaus. Die konnotative Dimension von 

Architektur erfordert jedoch ein symbolisches (hermeneutisches) Verständnis, um sich die 

Bedeutungsinhalte hinreichend erschließen zu können. 

Während semiotische Kommunikationsprozesse einer einfachen Entsprechung von Aus-

druck (Signifikant) und Inhalt (Signifikat) folgen können, offenbart sich für Symbole das Pro-

blem der Diskrepanz zwischen Signifikant und Signifikat. Begründet liegt dies in der einst 

erfolgten Festlegung auf eine architektonische Form und dem im zeitlichen Verlauf erfolgten 

inhaltlichen Bedeutungszuwachs. Die ursprüngliche Konzeption eines Bauwerks besitzt so-

mit nicht zwingend eine Identität mehr mit der gegenwärtigen Bedeutung des symbolischen 

Inhalts. Dennoch ist es dem Rezipienten möglich, sich die symbolische Bedeutung von 

Architektur zu erschließen. Als Hilfsmittel dienen hierbei etwa die politische, gesellschaftliche 

und kulturelle Kontextualisierung des Bauwerks. Somit gelten für Architektur die gleichen 

interpretativen Mechanismen wie für Symbole im Allgemeinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39  Ebd.: 319. 
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