Das architektonische Projekt
Bildung und Kultur am Institute for Architecture and Urban Studies (New York, 1967 bis 1985) Wie kaum eine andere
Einrichtung in den USA ist das Institute, nicht zuletzt wegen Oppositions, in die Architekturgeschichte als eine Denkfabrik,
als Geburtsort einer US-amerikanischen Architekturdebatte eingegangen. Unter der Leitung von Peter Eisenman hat es
vor allem mit seiner Arbeit als Architekturschule und Kultureinrichtung die kulturellen Konfigurationen einer postmodernen
Architektur geprägt.

1 Blick von der
Empore in die
Haupthalle des
Institute in der
8 West 40th Street,
Anfang der 1970er
(Fotos 1+2: Suzanne
Frank)

Autor: Kim Förster

aufgrund seines charismatischen Führungsstils, der unter-

Das Institute wurde im Herbst 1967 gegründet, nachdem Ei-

nehmerischen Haltung und dem intellektuellen Anspruch,

senman eine Festanstellung in Princeton verwehrt worden

schon früh als eine Dienstleistungseinrichtung, als Mittler

war. Tatkräftige Unterstützung erhielt er von Arthur Drexler,

zwischen verschiedenen Interessengruppen positionieren.

damals Leiter der Architektur- und Designabteilung des

Anfang 1970 erhielt das Institute dann einen hoch dotierten

Museum of Modern Art und Colin Rowe, der zu diesem Zeit-

Auftrag des US-Department for Housing and Urban Develop-

2 Die Haupthalle
des Institute

punkt das Urban Design Studio an der Cornell University

ment zur Analyse und Gestaltung der innerstädtischen

leitete. Mit seiner Anerkennung als Bildungseinrichtung war

Strasse – ein entscheidendes Projekt, das darin resultierte,

das Institute institutionell gut verankert, anfangs wurde es

dass die Strukturen des Institute professionalisiert wurden.

gar als Ableger des MoMA gesehen: als Vorsitzender beab-

Es überraschte sicher nicht, dass sich Eisenman nicht

sichtigte Drexler nach der The New City. Architecture and

zuletzt wegen seiner Begeisterung für Publikationen wie

Urban RenewalAusstellung vom Frühjahr 1967 über das

Paraphernalien der Architekturmoderne der Strategien von

Institute Einfluss auf das lokale Baugeschehen auszuüben;

Avantgardebewegungen durchaus bewusst war. Bemer-

Eisenman dagegen ging es als Institutsleiter darum, in New

kenswert war jedoch, inwiefern er bereits in der Anfangszeit

York einen neuen institutionellen Rahmen aufzubauen, um

das Institute als einen Arbeitskontext zu nutzen wusste, um

überhaupt als Architekt arbeiten zu können. Der Name des

sich parallel zur Lehre und Forschung der Neubewertung der

Institute, mit dem Anspruch auf Expertise in zwei Diszi-

Architektur als einem formalen Spiel und der Verbreitung

plinen erhoben wurde, war bewusst gewählt. So forderte

eines theoretisch Ansatzes zu widmen: sei es mit seinen

Eisenman Anfang Oktober 1967 in The New York Times von

Houses, der Cardboard Architecture, den analytischen Zeich-

Architekten eine aktivere Rolle ein, um gesellschaftliche

nungen zu ausgewählten Gebäuden von Giuseppe Terragni

Missstände anzugehen. Das Institute sei, so Eisenman da-

oder den beiden Versionen der «Notes on Conceptual Archi

mals, gegründet worden, «to make architecture more relevant

tecture», mit denen er sich, ganz Agent Provocateur, mit der

to social ideas and problems». Dabei sollte jedoch Eisenmans

blossen Angabe bibliografischer Referenzen als Theoretiker

strategisches Kalkül nie vergessen werden; später koket-

gab und gleichzeitig für das Institute warb.

tierte er gern mit einer apolitischen Haltung. Seit Beginn

Eine Zeit lang organisierte Eisenman parallel zum Insti-

seiner intellektuellen Karriere, zunächst in seiner Disserta-

tute auch die CASE-Untergruppe New York, eine lose Grup-

tion The Formal Basis of Modern Architecture (1963), hatte

pierung junger Architekten, die sich 1965 als Conference of

sich Eisenman ausschliesslich für das architektonische Ob-

Architects for the Study of the Environment zusammenge-

jekt interessiert, ihm ging es, ob als Architekt oder Autor,

funden hatte – mit der Ambition, erstmals eine genuin US-

vornehmlich um die Generierung von Formen.

amerikanische Architekturvantgarde zu begründen. Mit der
Publikation von Five Architects stand Eisenmans Karriere
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1972 schliesslich vor dem grossen Durchbruch. Die Publika-

Kurze Zeit nach der Gründung machte Eisenman das Insti-

tion, ein eindrucksvolles Zeitdokument des formalistischen

tute schnell zu seinem eigenen Projekt; zunächst arbeitete

Ansatzes und der gezielten Fehlinterpretation, richtete das

er mit nur wenig Personal und Studenten als Forschungs-

internationale Interesse auf New York und führte zur Lager-

assistenten an urbanistischen Projekten im Auftrag von

bildung in der Architekturszene.

städtischen, staatlichen und bundesstaatlichen Behörden.

Diese inszenierte, bewusst herbeigeführte Polemik zwi-

Die Architekturausbildung konnte sich anfänglich dadurch

schen den Whites (um Peter Eisenman) und den Grays (um

auszeichnen, dass durch die Mitarbeit an konkreten For-

Robert Venturi oder Robert Stern), das heisst, die Gegen-

schungsprojekten Theorie und Praxis zumindest im Ansatz

überstellung einer sich radikal gebenden, formalistischen

auf innovative Weise miteinander verbunden wurden. Eisen-

und einer populär argumentierenden, historistischen Hal-

mans Akquise für Forschungs- und Entwurfsprojekte war

tung hat Anfang der Siebzigerjahre die Architekturdebatte

breit angelegt, und so konnte er das Institute, nicht zuletzt

in den USA massgeblich geprägt. Strategisch gesehenen

1

2

unterschieden sich die beiden Positionen allerdings kaum

Neubewertung der Architektur als Kunstform, das mit der

voneinander. Der Selbstbezug der Architektur mit der für die

Selbstermächtigung einer neuen Architekturelite in New

Postmoderne typischen Mischung aus Selbstreferenzialität

York und an den Ivy League -Universitäten einherging und

und Selbstbewusstsein war ein prominente narrative Strate-

später auch auf eine Debatte über die Autonomie der Diszip-

gie in der Architektur der Siebzigerjahre. Eisenman verstand

lin bzw. des Entwurfs umschwenkte, lässt sich allerdings

es dabei als Publizist und Impressario auf eindrucksvolle

nicht nur architektur- und kunsthistorisch oder allein psy-

Art, seine Rollen als Institutsdirektor und Architekt mitein-

choanalytisch, ideengeschichtlich oder medienwissen-

ander zu verbinden. Mit seiner architektonischen wie textu-

schaftlich erklären. In institutioneller Hinsicht stellte das

ellen Praxis setzte er auf eine Intellektualisierung der De-

Institute einen neuen epistemischen Raum in der Architek-

batte und war darauf bedacht, von sich das Bild eines

tur dar, der sich durch komplexe Akteurnetzwerke und trans-

Künstler-Architekten zu zeichnen – was ihm angesichts der

atlantische Wissenskulturen auszeichnete.

eingeforderten Bewunderung, die ihm seine Fans bereitwillig zuteil werden liessen, auch gelang.

Der Erfolg des Institute, der Einfluss auf Architekturdebatten und -ausbildung war langfristig darin begründet,

Das architektonische Projekt der Siebzigerjahre, das Auf-

dass Eisenman es als Direktor vermochte, den Kreis an Insti-

kommen eines Formalismus bzw. eines Historismus und die

tutsmitgliedern, Mitarbeitern und Studierenden gezielt zu
79

erweitern und das Institute mit etablierten Museen und

ton und mit Arthur Baker als ausführendem Architekten

Hochschulen, Kunst- und Kultureinrichtungen, öffentlichen

betreute die Realisierung des Prototypen, ein hoch verdich-

und privaten Stiftungen und einflussreichen wie vermögen-

teter sozialer Wohnungsbau mit 625 Wohneinheiten, einge-

den Privatpersonen zu vernetzten – ein komplexes Bezie-

passt in das New Yorker grid, in dem designierten Stadt-

hungsgeflecht, über das die einzelnen Arbeitsbereiche des

erneuerungsgebiet Marcus Garvey Park Village in Ocean-

Institute legitimiert und der Betrieb finanziert wurden. Nicht

hill-Brownsville, einem der vernachlässigsten Teile von

nur in struktureller und organisatorischer Hinsicht, sondern

Brooklyn. Das zweite Projekt, eine clusterförmige Genossen-

auch was die Inhalte und Ziele der Arbeit der Institutsmitglie-

schaftssiedlung auf Staten Island, entworfen unter Eisen-

der anging, unterschied sich das Institute jedoch massgeb-

man, konnte schliesslich aus politischen Gründen nicht mehr

lich von den alternative spaces, die Anfang der Siebzigerjahre

realisiert werden.

in der lebendigen New Yorker Kunstszene gegründet wurden,

Zum anderen arbeitete Eisenman im Winter 1972/1973

eher informellen Einrichtung wie etwa 112 Green Street

zusammen mit Mario Gandelsonas und Diana Agrest, die er

(1970), Food (1971), Institute for Art and Urban Resources

mit Geldern der Graham Foundation an das Institute holen

(1971), Artists’ Space (1972) oder P.S. 1 Contemprary Art Cen-

konnte, am Program for Generative Design, einer durch die

ter (1976) mit dem Architecture Room etc.

Linguistik und Semiotik inspirierten theoretischen Studie,

Das Institute verstand sich zwar als unabhängig, war

die dem Vorhaben glich, eine universelle Theorie der archi-

aber fest im akademischen und kulturellen Establishment in

tektonischen Form aufzustellen. Ein Förderantrag an das

New York verankert, als man sich Anfang der Siebziger da-

National Institute of Mental Helth machte deutlich, dass Ei-

ran machte, neben dem Forschungs- und Lehrbetrieb erst-

senman im Endeffekt nichts Geringeres als eine Verwissen-

mals einen Kulturbetrieb aufzunehmen, erste Ausstellungen

schaftlichung der Architektur im Sinn hatte. Das Institute

und Vortragsreihen zu organisieren und Forschungsergeb-

sah sich jedoch im Sommer 1973 nicht zum ersten Mal einem

nisse zu publizieren. Das neu angemietete Penthouse in der

drohenden Konkurs ausgesetzt, als die Förderung für das

40th Street – direkt gegenüber von der New York Public

Program in Generative Design dann doch nicht zustande kam.

Library am Bryant Park in Midtown Manhattan gelegen, mit

Folgenschwer war auch, dass das Institute keine weitere

einer doppelgeschossigen Halle im Zentrum und den lichten,

Gelegenheit geboten bekam, den Wohnungsbauprototyp an

über eine Empore verbundenen Atelierräumen unter dem

einem anderen Ort zu realisieren. Die Hoffnungen, ein wei-

Dach – bot perfekte Räumlichkeiten, um dort öffentliche Vor-

teres Mal im Kollektiv zu bauen, mussten begraben werden.

träge und Ausstellungen zu veranstalten und Entwurfsstu-

Im Zuge des konservativen backlash und mit der einsetzen-

dios zu unterrichten.

den Wirtschaftskrise hatten sich weder Architektur- noch

Die Arbeit im Geschäftsjahr 1972/1973 sollte dann in
mehrfacher Hinsicht einen Wendepunkt in der Geschichte
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Theorieproduktion für das Institute als ein zu kunftsfähiges
Arbeitsmodell erwiesen.

des Institute darstellen, da die Institutsmitglieder gemein-

Zumindest indirekt führte die Schieflage im November

sam, parallel zu den eigenen Forschungs- und Publikations-

1973 zur Gründung der Zeitschrift Oppositions, «A Journal

projekten, erstmals an mehreren Projekten gleichzeitig ar-

for Ideas and Criticism in Architecture» lautete der Untertitel,

beiteten. Zuvor hatte Eisenman diese Entwicklung in der

als erstes eigenes Printmedium des Institute. In der Redak-

Jahresversammlung der Treuhänder Ende 1971 bereits vor-

tion sassen Eisenman, Frampton und Gandelsonas, später

bereitet, indem er das Institute hier als einen Thinktank in

verstärkt durch Anthony Vidler und Kurt Forster. Die Zeit-

der Architektur charakterisiert hat – in Anlehnung an die

schrift gab den Redakteuren die Gelegenheit, mit ihrer re-

gesellschaftliche Funktion all derjenigen Denkfabriken, die

daktionellen Tätigkeit Themen zu setzen, in eigenen Texten

fester Bestandteil des US-amerikanischen Politbetriebs sind.

Deutungshoheit in den Architekturdebatten zu behaupten

Zwei Projekte sollten die Weichen für die Zukunft stellen.

und den Mythos des Institute als Thinktank zu verbreiten.

Zum einem entwarf das Institute ab Frühjahr 1972 im Auf-

Oppositions wurde fortan als Hauptorgan des Institute wahr-

trag der Urban Development Corporation, der Wohnungsbau-

genommen, wenngleich die dort vertretenen Ansichten nicht

gesellschaft des Staates New York, den Prototypen für einen

unbedingt mit der Ausrichtung des Institute gleichzusetzen

niedriggeschossigen Wohnungsbau, um dessen Tauglichkeit

waren. Dennoch konnte sich das Institute dank Oppositions

in zwei konträren städtischen Situationen zu testen. Der Auf-

als ein neues Netzwerk der Wissensproduktion und -disse-

trag der UDC, die, seitdem sie 1968 vor dem Hintergrund der

mination ausserhalb der traditionellen Hochschulwelt und

Unruhen in zahlreichen US-amerikanischen Städten infolge

des universitären Verlagswesen etablieren. Mit Oppositions

des Mordes an Martin Luther King unter Governeur Nelson

hatten die Redakteure eine Mediatisierung der Architektur

Rockefeller gegründet, im technokratischen Stil Wohnungen

in den USA jenseits der drei grossen Fachzeitschriften Ar-

vornehmlich im Stadtgebiet New Yorks errichten liess,

chitectural Forum, Architectural Record und Progressive

machte es möglich, dass das Institute erstmals als Architek-

Architecture bzw. der studentischen Zeitschrift Perspecta

turbüro in Erscheinung trat. Ein Team unter Kenneth Framp-

vorantreiben können. In den fünf Rubriken – «Critisicm»

(später in «Oppositions» umbenannt), «History», «Theory»,
«Documents», «Reviews, Letters, Forum» – ging es um eine

kritische Auseinandersetzung mit dem aktuellen Baugeschehen, historiografische Themen, theoretische Ansätze, den
Wiederabdruck historischer Dokumente, die Veröffentlichung von Rezensionen und die Berichterstattung aus dem
Institute. Langfristig hatte das Institute mit der Herausgabe
von Oppositions grossen Einfluss auf die Akademisierung
der Architekturdebatte und die Intellektualisierung der Architekturausbildung. Die Redaktion schaffte es, eine Leserschaft aus Studierenden, Hochschulprofessoren und Architekten aufzubauen. Jedoch blieb Eisenman eine Theorie der
Architektur, die er noch einmal mit seinen theoretischen
Überlegungen in dem Editorial «Postfunctionalism» zu Oppo
sitions 6 ankündigte, am Ende schuldig.

Bildung und Kultur
Als 1973 ersichtlich wurde, dass keine gut dotierten Auf-

3

träge der öffentlichen Hand für grössere Forschungs- und
Bauprojekte mehr an Land gezogen werden konnten, stand
das Institute vor einer Neuerfindung. Zu der Zeit, als die

Saskia Sassen später als Global City bezeichnet, steckte

Konjunkturlage in der US-amerikanischen Bauwirtschaft

infolge anhaltender Deindustrialisierung und einsetzender

sich infolge der weltweiten Wirtschafts- und Ölkrise von

Globalisierung als internationales Finanzzentrum mitten-

1973 verschlechtert hat, der Immobilienmarkt, insbeson-

drin, mit weitreichenden Folgen für die Finanzmärkte und

dere der für Bürobauten, nach der Fertigstellung des World

das Bankenwesen. Im Zuge der Finanz- und Steuerkrise, der

Trade Center einbrach, und schliesslich auch der öffentlich

New York durch die Handlungen der Banken und das Aus-

geförderte Wohnungsbau aufgrund des Politikwechsels in

bleiben von Steuereinnahmen ausgesetzt war, stand die

den USA keine Alternative mehr darstellte, bestand das ar-

Stadt vor der Insolvenz – wenngleich die Gefahr des Bank-

chitektonische Projekt des Institute nicht mehr darin, einen

rotts nicht wirklich drohte, obwohl die Regierung unter Ge-

Beitrag zur Erneuerung der Innenstädte und der Aufwer-

rald Ford im Herbst 1975 finanzielle Unterstützung verwei-

tung des Wohnbestandes zu leisten; Oppositions machte

gerte. Bildung und Kultur spielten als Arbeitsfelder

deutlich, dass es im Folgenden darum ging, Standpunkte zu

zunehmend auch in der Architektur eine Rolle – zu einem

vertreten und zu vermitteln. Bildung und Kultur gerieten

Zeitpunkt, als eine neoliberale Wirtschaftspolitik Gestalt

damit in den Fokus der Institutsarbeit, zwei Kernbereiche

annahm und die neokonservative Trendwende in Gesell-

des gesellschaftlichen Lebens in einer postindustriellen

schaft und Politik eingeleitet wurde. Vor dem Hintergrund

Wissensgesellschaft, sei es mit den Publikationen, diversen

dieser tief greifenden gesellschaftlichen, ökonomischen, und

Ausbildungsprogrammen oder öffentlichen Veranstaltun-

politischen Transformationen und im Hinblick auf die erfor-

gen. Ein bedeutender Schritt war es, dass sich das Institute

derlich gewordene Neuausrichtung des Institute setzte die

ab dem akademischen Jahr 1974/1975 zunächst als Archi-

Institutsleitung ab 1974 dann darauf, den Betrieb in den

tekturschule und dann Kultureinrichtung neu ausrichten

kommenden Jahren hauptsächlich über Einnahmen aus

konnte. Unter seiner Leitung hatte Eisenman dafür gesorgt,

Studiengebühren und Fördergeldern zu finanzierten.

dass das Institute zu einem neuen Arbeitskontext transfor-

Im Herbstsemester 1974/1975 wurde vom Institute erst-

miert wurde, in dem Institutsmitglieder und Gäste lehren,

mals ein Undergraduate Program in Architecture angeboten,

vortragen, ausstellen, publizieren, sprich: als Kulturschaf-

welches an Bachelor-Studenten der Liberal Arts Colleges im

fende arbeiten konnten. Diese Neuausrichtung des Institute

Osten der USA gerichtet war, die keinen Architekturschwer-

in Zeiten der Krise machte deutlich, dass mit Architektur im

punkt hatten. Das neue Bildungsangebot war so konzipiert,

Spätkapitalismus vor allem die Medien und Mechanismen

dass Architektur als Geisteswissenschaft unterrichtet wer-

der Architekturvermittlung gemeint waren, die theoretisch

den sollte, vergleichbar mit Kunst, Literatur oder Musik. Um

fundierte Selbstreflexion und das ironisch aufgeladene Spiel

ein Bildungsnetzwerk aufzubauen, fuhr Eisenman selbst als

der Postmoderne.

verantwortlicher Leiter von College zu College, um Werbung

1974/1975 kam es in New York zum grössten weltweiten
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für das neue Programm zu machen.

Konjunkturrückgang seit der Great Depression. Die Stadt,

Im selben Jahr wurde unter dem vielsagenden Titel «Ar

von Le Corbusier 1937 bereits World City getauft und von

chitecture» erstmals auch eine umfangreiche Vortragsserie
81

nach dem Vorbild der New School of Social Reserach orga-

Arbeit fänden, Bildung immer noch gefragt wäre. Allerdings

nisiert, die als Erwachsenenbildung beworben wurde und

hat das Institute die institutionelle Rolle und gesellschaftli-

über mehrere Jahre laufen sollte. Mit einer Förderung der

che Funktion als Architekturschule nur bedingt erfüllt, nicht

bundesstaatlichen Kunststiftung hatte Andrew MacNair mit

zuletzt, da mangels Kapital und Personal zu keinem Zeit-

grossem Aufwand ein allabendliches Programm aufgebaut

punkt ein akkreditierter Studiengang angeboten wurde.

und dafür eine schier unvorstellbar grosse Anzahl an Veran-

Das Architekturstudium am Institute war zum einen durch

staltungen organisiert. Akademische Vorlesungen zur Ge-

die Integration von Kursen zur Theorie und Geschichte der

schichte (Leitung: Colin Rowe) oder Theorie der Architektur

Architektur, zu Konstruktion und Planung akademisiert wor-

(Leitung: Mario Gandelsonas), und eingangs noch zu The-

den, zum anderen war der Fokus nun eindeutig auf den Ent-

men der Stadtplanung und Stadtpolitik, waren kombiniert

wurf gelegt. Das praktisch ausgerichtete Projektstudium der

mit populäreren Formaten, in denen die aktuellen Projekte

Anfangsjahre, die Mitarbeit an konkreten Forschungsprojek-

von angesagten Architekten und Designern präsentiert wur-

ten wurde nun durch das klassische Zeichenbrett und den

den. Es sprach für die Offenheit des Institute, zeugte aber

zusammenkopierten Textband ersetzt – eine Entwicklung

auch von der postmodernen Empfindsamkeit der Siebziger-

hin zu einer postmodernen Pädagogik, die sich auch in der

jahre, dass hier high und pop culture kombiniert, dass bür-

modularen Struktur der einzelnen Angebote und der Kom-

gerliche und Alternativkultur vereint wurden.

merzialisierung von Bildung allgemein zeigte. Neben den

Mit dieser Repositionierung als Bildungs- und Kulturein-

Institutsmitgliedern lehrten im Undergraduate Program inter-

richtung drängte das Institute nun als pädagogischer

nationale Gäste wie Rem Koolhaas, Bernard Tschumi und

Dienstleister auf den Bildungsmarkt, wobei hilfreich war,

Grahame Shane Entwurf. Eisenman sah seine Aufgabe als

dass in den USA infolge der Ereignisse von 1968 auch das

Institutsleiter auch darin, Architekten und Akademiker aus

Bildungswesen reformiert wurde und sich in der urbanen

aller Welt nach New York zu holen, damit sie zum intellektu-

Gesellschaft langsam ein Bewusstsein für die Notwendig-

ellen, sozialen und kulturellen Leben des Institute beitrugen.

keit lebenslangen Lernens, ob nun im Beruf oder in der Frei-

So haben auch Rafael Moneo, Giorgio Ciucci, Massimo Scolari

zeit, herausbildete. Ein strategisch kluger Schachzug war es,

und Arata Isozaki längere Zeit am Institute verbracht. Das

das Internship Program, welches seit 1970 am Institute an-

Institute entwickelte sich zu einem angesagten Treffpunkt

geboten wurde, zu professionalisieren, sodass Studenten

für Architekten aus dem In- und Ausland, ein Inkubator für

gegen eine Gebühr am Institute Arbeitserfahrungen sam-

Ideen, wurde aber auch als Machtzentrum der lokalen Archi-

meln und ein Portfolio anfertigen konnte. Bewusst positio-

tekturszene kritisiert. Als Bildungs- und Kultureinrichtung

nierte sich das Institute nicht in Konkurrenz zu den etablier-

zeichnete sich das Institute dadurch aus, dass es über all die

ten Architekturschulen, sondern als Schalt- und Schnittstelle.

Jahre Netzwerke aufbauen konnte; vor allem im Hinblick auf

Innerhalb kürzester Zeit konnte die Produktpalette um ein

die Produktion, Rezeption und Perzeption von Architektur-

integratives Undergraduate Program in Planning, ein prak-

wissen in der Profession und in der Gesellschaft.

tisch ausgerichtetes Work/Study Program in Preservation and
Adaptive Reuse für Masterstudenten und mit dem High

Öffnung, Markt und Avantgarde?

School Program auch ein Angebot zur Jugendbildung, wie es

In der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre war das Zusammen-

seit einigen Jahren bereits an der Cooper Union als Nach-

spiel von Wissens- und Kulturproduktion, die Öffnung des

wuchsförderung unterrichtet wurde, ergänzt werden. Erfolg

Institute nach aussen und der transatlantische Dialog kenn-

versprach die Strategie, die Architekturausbildung mit Ni-

zeichnend und entscheidend, immer in Kombination mit

schenangeboten zu diversifizieren und diese je nach Nach-

erfolgsversprechenden PR-Strategien wie neuen Finan-

frage weiter auszubauen oder wieder abzuschaffen.

zierungsmustern. Mit einem diversifizierten Angebot an

Das Institute profitierte dabei von Veränderungen in der
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Ausbildungsprogrammen und der Organisation der Vor-

US-amerikanischen Hochschullandschaft. An den etablier-

tragsreihe Architecture (1974–1977) hatte das Institute die

ten Architekturschulen wurden in der ersten Hälfte der Sieb-

Bildungslandschaft in New York bereichern und sich auf na-

zigerjahre Master- und Bachelor-Studienprogramme ausge-

tionaler wie internationaler Ebene den Ruf eines Zentrums

baut, die Lehrpläne umgestaltet, die Architekturausbildung

der Debatten aufbauen können. Als Direktor der Architectu

verwissenschaftlicht und vermehrt auch Doktoratsstudien-

ral League war Robert Stern mehr als nur der Sparringspart-

gänge eingeführt. Die Institutsleitung setzte auf das soziale

ner von Eisenman in der Deutungshoheit über eine postmo-

und kulturelle Kapital der Institutsmitglieder, die parallel zu

derne Architektur; in Bezug auf das architektonische Projekt

ihrer Arbeit am Institute an den Architekturschulen vor Ort

in New York, die Aufwertung der Disziplin und Profession,

und an den Ivy League -Universitäten lehrten. In einem Arti-

war er dessen kongenialer Gegenspieler. Stern moderierte,

kel von Paul Goldberger in The New York Times von Oktober

obwohl er niemals den Status eines vollwertigen Instituts-

1975 wurde Eisenman zitiert mit den Worten, dass selbst in

mitglied innehatte, regelmässig eine der Vortragsreihen;

ökonomisch schwierigen Zeiten, in den Architekten kaum

aufgrund seines historistischen Stils und der populären The-

men konnte er das breite Publikum der metropolitanen Stadt-

in Rückgriff auf den Bourdieu’schen Kapitalbegriff beschrie-

gesellschaft an das Institute binden. Mit dem Ausbau der

ben wurde. Anhand des Lehr- und Kulturbetriebs des Insti-

Architecture -Reihe und der Öffnung gegenüber der Kunst –

tute zeigte sich deutlich, wie mit den Ausbildungsprogram-

die Themen reichten 1975/1976 von der Geschichte der US-

men, den öffentlichen Veranstaltungen und den diversen

amerikanischen und der modernen Architektur über struk-

Publikationen die Aufmerksamkeit als Währung eingesetzt

turalistische Theorie, Stadtgeschichte und Stadtplanung,

und als Ware gehandelt wurde, um weiteres symbolisches

Innendesign und Design bis hin zur zeitgenössischen Kunst,

und schliesslich auch ökonomisches Kapital zu generieren.

Malerei und Bildhauerei, Film, Fotografie, Improvisations-

In Bezug auf die theoretischen und historiografischen

theater, Performance, Tanz – gelang es dem Institute, seine

Debatten in der Architektur wurde Oppositions nach 1975

Studentenschaft sukzessive auszubauen und ein differen-

grössere strategische Bedeutung beigemessen und kann da-

ziertes Publikum anzusprechen.

her als beeindruckende Manifestation der Sophistication der

Auf diese Weise betätigte sich das Institute zunehmend

Redakteure und Autoren gelesen werden. Nachdem das Ins-

als Gatekeeper und Tastemaker der US-amerikanischen Ar-

titute den US-amerikanischen Beitrag zur Venedig Biennale

chitekturdebatte – zum Beispiel als im Frühjahr 1976 die

1976 kuratiert hat, die unter der Leitung von Vittorio Gregotti

Veranstaltungsreihe mit dem Titel «New Wave of European

erstmals auch eine Architekturabteilung aufwies, interes-

Architecture» im Rahmen von Architecture erstmals Archi-

sierte sich Eisenman zunehmend für Positionen aus Italien,

tekten aus einigen europäischen Metropolen (unter anderen

was sich auch in der Zeitschrift niederschlug. Oppositions 5,

O.M. Ungers, Robert und Leon Krier, Rem Koolhaas) nach

die «Italian Issue» vom Herbst 1976, die Artikel über Aldo

New York brachte und so den internationalen Architekten-

Rossi und von Manfredo Tafuri bot, zeugte von dem gegen-

nachwuchs präsentierte; oder als am Institute vermehrt

seitigen Interesse an einem transatlantischen Austausch.

Ausstellungen organisiert wurden, nachdem das MoMA

Opposition war nicht nur ein Instrument zur Intellektualisie-

1975 erstmals Architekturzeichnungen in einer Show zu

rung und Popularisierung der US-amerikanischen Architek-

Architectural Studies and Projects gezeigt hatte, zunächst

turdebatte, sondern auch zu deren Internationalisierung. In

Gruppen- und dann Einzelausstellungen, später auch Retro-

Relation zu Oppositions zu sehen sind die weiteren Publika-

spektiven. Das Institute zelebrierte mit Ausstellungen wie

tionen, die im Folgenden am Institute produziert und heraus-

Ideas as Models die Werkzeuge des Entwurfs als künstleri-

gegeben wurden – October (ab 1976) als kunsttheoretische

sches Objekt – als kommerzielle Galerien wie Leo Castelli

Zeitschrift, Skyline (ab 1978) als boulevardeske Architektur-

Gallery und Max Protech Gallery sich auf Architektur spezi-

zeitung sowie die Exhibitions Catalogues (ab 1979) und die

alisierten – und spielte somit – ganz gleich, ob beabsichtigt

Oppositions Books (ab 1981).

oder unbewusst – der Kommodifizierung von architektoni-

Eine kritische Auseinandersetzung mit den Transforma-

schen Artefakten in die Hände, als der Kunstmarkt sichere

tionen der US-amerikanischen Architekturkultur, die in New

Anlagen versprach.

York verortet werden kann, liess nicht lange auf sich warten.

Am Beispiel des Institute zeigte sich, dass auch in der

Im Spätsommer 1976 hatte Tafuri in dem Artikel «Les cend-

Architektur die Grenzen von Bildung und Unterhaltung, Kul-

res de Jefferson», der in einem Themenheft der Zeitschrift

tur und Kommerz zunehmend verschwammen, weniger auf-

L’architecture d’aujourd’hui erschien, erstmals den neuen

grund neuer Technologien der Informationsübermittlung

Kontext der intellektuellen Arbeit in New York analysiert.

oder der Telekommunikation, sondern vielmehr vor dem Hin-

Aus der Perspektive eines europäischen Marxisten kriti-

tergrund der Entwicklungen in der Unterhaltungs- und Wer-

sierte er vor allem den Snobismus und die Selbstreferenzia-

beindustrie in den USA der Nachkriegszeit. Mehr als die

lität der New Yorker Architekturszene: dass es damals mög-

Bildungsangebote waren es die Vortragsreihen und Ausstel-

lich gewesen wäre, klar abgegrenzte Orte zu schaffen, die

lungseröffnungen, aber auch die Zeitschriften-Releases der

lediglich die Aufgabe hätten, ein ausgewähltes Publikum

jeweils neuen Ausgaben von Oppositions , die Architekten

vergnüglich zu unterhalten; und dass auf diese Weise neue

und Akademikern eine Bühne für einen Auftritt und damit

Produktions- und Konsumptionszusammenhänge der Archi-

eine Gelegenheit zur Positionierung boten. Im Hinblick auf

tektur geschaffen worden wären, ohne dabei auf die Arbeits-

die US-amerikanische Gesellschaft gilt zu berücksichtigen,

bedingungen einzuwirken. Zwar hat Tafuri in diesem Zu-

was Richard Sennett in The Fall of Public Man als Zeitge-

sammenhang das Institute nicht explizit erwähnt, seine

nosse diagnostiziert hatte: die Erosion des öffentlichen Le-

Kritikpunkte lassen sich allerdings auch auf die Neuausrich-

bens in den Städten und die Reduktion jeglichen menschli-

tung des Institute beziehen, wenn er sich beschwerte, dass

chen Handelns auf das Playacting, ein Schauspiel, bei dem es

die Architekten ihre Projekte nun in ihren eigenen «cinémas

um soziale Anerkennung und Prestige geht. So kann das

d’essai», das heisst in unabhängig von der Industrie geführ-

Institute als ein paradigmatisches Bespiel für eine Aufmerk-

ten Programmkinos ausgestellt hätten. Damit wiederholt er,

samkeitsökonomie verstanden werden, wie sie von Georg

nachdem er das Institute zum zweiten Mal nach 1974 be-

Franck in Anlehnung an die Marx’sche Kapitaltheorie bzw.

sucht und im Rahmen von Architecture vorgetragen hatte,
83
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seine Hauptkritik aus dem Aufsatz «L’architecture dans le

der Architekturvermittlung konzipiert, mit dem Ausstellun-

boudoir», der in Oppositions 3 veröffentlicht worden war, und

gen und Vortragsreihen, Ausstellungskataloge und Dia-

in dem er den formalen Terrorismus der New York Five ange-

serien landesweit beworben wurden, womit die National

prangert hatte – dass die Architekten in den USA sich lieber

Tour eine Strategie zur territorialen Ausbreitung der Ein-

selbst feiern würden, als ihre gesellschaftliche Verantwor-

flusssphäre war. Das Institute baute über Ausstellungen und

tung ernst zu nehmen.

Vortragsreihen ein Mäzentum auf und wagte den Schulter-

Im Frühjahr 1977 definierte Eisenman davon unbeein-

schluss mit der Bauwelt. Selbst nach dem Bruch mit dem

druckt das Institute in einem Positionspapier erstmals ziel-

MoMA war das Institute bestens in der Architektur-, Kunst-

gerichtet als eine cultural institution, deren Aufgabe es sein

und Kulturwelt vernetzt und die Fachzeitschriften und

sollte, neben der Produktion auch die Dissemination

Tagespresse berichteten regelmässig über Lehrangebote

von Architekturwissen voranzutreiben. Die Organisation der

und Veranstaltung am Institute.

Vortragsreihe unter dem Titel City as Theater, in der es um

Trotz seines langfristigen Einflusses auf die Architektur-

Themen des metropolitanen Lebens und der urbanen Kultur

debatte und Architekturausbildung und trotz der Akademi-

ging, ermöglichte dem Institute erneut grössere Fördersum-

sierung und der Mediatisierung der Architekturkultur hat es

men zu beantragen. Für Open Plan, eine Veranstaltung nach

das Institute jedoch weder als Architekturbüro noch als Bil-

interdisziplinärem, kulturwissenschaftlichem Ansatz, die

dungs- und Kultureinrichtung, als Veranstaltungsraum und

als professionelleres Programm der Erwachsenenbildung

Galerie geschafft, einen eigenen Stil dermassen zu seinem

die Nachfolge von Architecture antrat, wurden am Ende über

Warenzeichen zu machen wie es etwa dem Bauhaus in den

350 000 US-Dollar bewilligt, eine grosse Summe für eine

Zwanzigerjahren gelungen ist, obwohl hier zahlreiche Kar-

dreijährige Vortragsreihe. Pünktlich zum zehnjährigen

rieren eine entscheidende Wendung nahmen. Selbst wenn

Bestehen war das Institute auf dem Höhepunkt seines

dies ein Anliegen gewesen sein mag – der Vergleich mit dem

Schaffens angelangt und konkurrierte nun mit den grossen

Bauhaus, den Eisenman im Interview gern bemüht, wäre auf

Kunst- und Kultureinrichtungen, den Museen, Theatern,

vielen Ebenen unangemessen, allein aufgrund der unter-

Bibliotheken und Universitäten in New York. Mit Open Plan

schiedlichen Kontexte; das Deutschland der Weimarer Re-

leistete das Institute einen Beitrag dazu, dass Architektur in

publik ist einfach nicht mit dem New York der langen Siebzi-

der Öffentlichkeit diskutiert wurde und zu neuem Ansehen

gerjahre gleichzusetzen. Aufgrund der Flexibilität und

kam. Die Veranstaltung brachte mit sich, dass bedeutende

Versatilität hinsichtlich der Neuerfindung des Institute

Geisteswissenschaftler und Künstler gleichermassen am

als Bildungs- und Kultureinrichtung, der Gewandtheit und

Institute verkehrten – so konnten sich die Architekten und

steten Anpassungsfähigkeit der Arbeitsbereiche und Pro-

Akademiker am Institute in die Tradition der New York Intel

gramme an neue gesellschaftliche, politische und ökono-

lectuals einreihen.

mische Gegebenheiten sowie der Wandelbarkeit und unter-

Allerdings nahmen nur wenige der Institutsmitglieder

nehmerischen Findigkeit in Bezug auf die Kommerzialisierung

diese Rolle eines öffentlichen, städtischen Intellektuellen an.

von Bildungsangeboten und die Kommodifizierung von Kul-

Die grossen Gegenwartsfragen und globalere Themen, wie

turprodukten in der Architektur kann das Institute dennoch

die gesellschaftlichen Umbrüche in den USA und die Kurs-

als Architekturschule der US-amerikanischen Postmoderne

änderungen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, die Er-

schlechthin verstanden werden. Dafür spricht, dass gegen

kenntnis der Endlichkeit der Ressourcen und die Nutzung

Ende der Siebzigerjahre zunehmend Philip Johnson als graue

alternativer Energien, die Auswirkungen der Wirtschafts-

Eminenz und einflussreicher Mäzen der New Yorker Archi-

krise auf die Profession oder die Stadtentwicklungspolitik in

tekturszene hofiert wurde. Aber auch mit anderen Veranstal-

New York wurden nach wie vor nicht am Institute diskutiert,

tungen und Publikationen am Institute hat man erfolgreich

zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Nachdem New York im

Markenpolitik betrieben und damit den Grundstein für eine

Zuge der Finanz- und Steuerkrise zu einem Probelauf für eine

Starchitecture gelegt. Mit einem Fokus auf Bildung und Kul-

grösser angelegte neoliberale Restrukturierung des Staatli-

tur wurde deutlich, dass ab Mitte der Siebziger die kulturelle

chen und des Städtischen im globalen Massstab wurde,

Logik des Spätkapitalismus in den USA auch die Architektur

schwieg die lokale Architekturszene; und erkannte damit

erfasst hatte.

die Politik der Privatisierung und Deregulierung aller Wirtschafts- und Lebensbereiche an.
Stattdessen trug das Institute mit der Publikumsorientierung und der Diversifizierung der Produktpalette zu einem
Wandel des Architekturmarktes und der Verquickung mit
dem Kunstmarkt bei, als die Bau- und Immobilienwirtschaft
in den USA noch daniederlag. 1978 wurde der National Ar
chitecture Exchange als ein breites Angebot an Produkten
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