
Dcr neue ..Asterix"-Film erobert kulturimperialistisch das Land

Ganz Gallien? la!

von King Vidor. der wie ke in anderer das
Bild des A rchitektcn als kompromi Blosem
Avantgardisten gepragt hal . Gary Cooper
sptcltc den unheu gsam en Baumei...tcr Ho
ward Roark. der licber arbeitslos bleibt.
als im Stil seiner c pport cnisrischen Kolle
gen mil kla sslzisnsche m Kitsch reich zu
werden. Erzahlt n The Fountainhead" eine
lupenreine Hcitigenlegende. die mil dcr
Aporhcosc des A rchitckten cndc t, so schit
dert der wettb ewerbsvideofilm "Rem
Sche idt - Arch itek t aus Leid enschaft''
cine Bekehrungsgeschicht e von neutcsta
rnl' ntlieht"r Dramalik. Der Protagon ist hat
als Immobilienmakler seine Sede vcr
kaufl. d.H;h urp lotzlich wandeh er ..ich
vum Sa ulus zurn Pau lus, lau<;chl da\
C & A·Jackell gege ll den schwat7en Rolli
ein und endet wiede r in seinem allen
Buro, wo cr wic ein verlorener Sohn emp
fangen wird .

1m Wen~werb _G ule Archileklur 
K hlechle Areh ilektur - domimeren \olch
bizarre WUIUoCh· und Zerrbilder. Man
sehnl sich nach cine r "'iridichen Helden 
gesla lt wie Frank Lloyd Wright, del sich
von sei nen Dau herr en nichl beeind rucken
lieD, A rt hur Miller heschrei bl in sei nen Er
inncr ungcn. ",ie e r Wrigh t l Ueinem spe k
lakul:i.ren Bauplal7 auf ei ner A nhohe ruhr ·
tc: "O bc n angekommen. drehle cr sich
mit dem ROeken zurn Wind. pinkehe mil
clem groBartigen Blick vor A ugen unJ sag
le: .la. la. oh j a: Er sah sieh nlsch um und
eille wieder hinunter. Ich gliluh le, es .~e i

an der Ze it, JarOher zu spre chcn. wie wir
das Ih us habe n wollien . A ber ich sah.
da B ihn diesc Infor mation niehl im gering
sten intere ssierte." Miller s Villa wurde nic
err ichlel. ANDREAS HO l.L

scin, wenn die v oruturcr aus allen Gemetn
de n den Insttt unonen gewichcn sind und
wcnn . wie dcr di rekt von dcr Herliner
Reichstag...Icier zur Hefreiung dell La gers
von Auschwitz nach Paris komme ndc Mi·
chel Friedman sagte. auch cin Papsrbe... uch
in cinc r Synagoge kein Ereignis mehr Isr.

JOSEPH IiA NI M A N:'Ii

Die Aufgahe is! ungewc hnt ; es galt die
Handlung flir eine Archuek tur-Sciten
ope r zu ent wicke ln. Ein e Strateg ic ist dc r
RUckgriff auf gro gc Archuekten . E ine
Ber liner Filmproduktionsgesel lschaft he
d ient sieh A ldo Rossis, des Grandsci 
gne urs der Postmodemc. Da hc i sctzt sic
auf eincn t1bc rr asche nde n vcrfrcm
dungs- und Vernicdlichungseffekt. in 
dem sic den IY97 ver ... torben en Meister
als schim pansenahnhche Puppe mit ge
nialischer Ha armahne ze igt, als philoso
phierenden Kllnsller vor dem Compute r
und als pri nzipic nlreuen Kommunikalo r
bei ene rvie rendc n Bauherrentclcfonalen
- eine I..lenlifikation sfigur mil hohem Ku
schdfaklo r.

Ei ne weilerc Slralegie ist d ie Bcleili
gung cines prom incnlen Archile ktu rver·
minIe rs, Filr seine Docu-Soap schla gt Mar
lin Pfeiffer kci nen G eringer en als Prince
Charles VOl. der mil sei ne r notoritoehcn
Kritik jeglichcr Modeme ..lurcha us quot en
tauglieh sc in konnte. 1m Trenchcoat siehl
man die konigliche Hohelt in Reponerma
mer obc r LcilgenOssische Haukullur
schwadronicrcn. Vnd ~hlie8 l ich bleibt als
Moglichk:eil a ueh der " el ug auf die !\1y
Ihen Hol1\·wQo..ls. So hal ..las _Ald il-r
Ple is!'>ebogen " Plakate fOr imaginare Thril·
ler gescha ffen wie "E in A rchitekt siehl
rot - . Das Moliv mit dem fa!'>sun gslos sta r
renden. gra umd ierten Anzugtr3ger
schlie 131 an den 1974 gcdre hle n Spic lfilm
,.Ein Mann siehl rot" mil Charles Bronson
an. in dem sich cin friedrerliger Architekl
in cinen eiska lten Racher vcrwandell.

Auch das Filmplakat " Genies lassen
nieh t mit sich handeln " zitien cinen bc
kannten Film: "Th e Fountainhead" (1949)

von ·Spanien.
Die se offen cn Differcnzen bei gleichzeiti

ger Annahcrung erkla rcn sich auch aus
dcm Sta ruswechscl des judisch-kathoh
schen Dialup. Nach de r Ze it dcr Pioniere.
die 1947 in Sc.-eliy.lx-rg begann und von dcr
cinige v ertrerer wie dcr Kardinal Etchega
ray, der Profcsso r Jean Halperin au!'> Fri-

nach ucm Synagogenb esuch I yKt! In Hom
und der Israel-Reise vet l wei Jahren e r
fuhr. Dieser Papst hebe das jtldische Leben
Mutcleuropas aus eigener A nschau ung ge
kann t und sein Ponlifikat hebe bcgonncn.
als d ie Sprechc tibe r die Shoah auch in Eu
ropa sich I':~le. sagle Kardinal lean-Marie
LU!l.ti~'C r, selbst jud jscher Herkunn, der

Nicht ohne meinen Rollkragen
Ostdeutschlands Architekten suchen nach Sympathictragern

Bau meister gehen derzeit eher als welt
fremde Schongeister, die sich nichr um die
Netzer scheren. Vnd auch als Gara nl Iur
Slabilila t und Dauerhafugk cu isl der A r
chite kt in letzter Zeit nich r mehr uber je
den Zwe ifel c rhabcn. l'oe il e twe der Ron 
ner Sch urmann-Bau in de n Rheinrluten
versank. Z udem wird nich t erst sen den
ritueuen Kostenexplosionen bei Mkmli
chen Gcbaudcn viclfach archite kto r nschc r
Ehrgeiz mit Preistreiberei gle ichgcsctzt .

Dicser Malaise will cine Gruppc von
Leip7iger und Berlin er A rehit ekt en abhe! ·
fen. Unle r dem Phanlasienamcn .•AC
Holl ieh" hal sic dcn bra nchc nl)'piliChen
!>ChWl'l T7en Rollkra gen pullo\'Cr zum Logo
gcwlihll. Scit zwei Jahren mtlhl sie sich mit
Wen bcwer ben, das angcl'oChlagene Anse
hen threr Gi lde ",ieder heuustcllen . Oas
lUI VOt allem im Osten dc: r Repuhlik nol .
wo lau1 sachsische r Archilekl enkammer
die berufssperifisc:he Arbei l!'>losigkeil
HOchslsUinJ e erreic hl und sich ein Archl 
Icklurproletariat gebildc l hal . bei de m
fOnfunddrei8ig von hundc: rl Kollegen we
nig.er als 800 Euro im Mon,,1 vt:Tdiene n.

Der Initialor Slefan Rellich (Karo At
chilekten I.c ipzig) und sein Bcrliner Kolle·
ge Mar io Hohmann haben ein besonders
schwer"'i egendes Deflzit enldcck!: Archi·
leklen verfllgen anders als die Jur isten im
deut~chen Fernsehen tiber keine Q uoten
garanten wic Ally McBcal oder ..Liehlin g
Kreuzherg" , Deshalb wurde nun . in An 
lehnung an ..Gu le Zeilen, schlechle Zei
len", der intem ationalc Realisicrungswell 
"""""'crb "G ute Archit eklur - Schlcchte Ar
chird lur" ausgeloht. Des-sen Ergebnisse
z.cigl gegenwartigdie Aka demie der A Tt'hi
lekten Sachsen in Dresden .


