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Es nicht lange her, da musste ein Architekt »Stallgeruch« haben. 
In der Regel war er ein Mann – Frauen duften ja und riechen nicht 
– und sprach mit Pathos von seinem Beruf (»einen schöneren 
gibt es nicht!«), für den er viele Opfer brachte. Selbstverständlich 
hielt er sich für besonders talentiert, wenn nicht sogar für be- 
gnadet. Die Ausbildung nahm man sehr ernst, obschon sich alle 
darin einig waren, dass sie dem Begabten nicht wirklich nütze. 
Immerhin war es kein normales Studium. Nicht in Stuttgart. Eher 
schon ein Initiationsritus, der zur Aufnahme in einen Geheim-
bund berechtigte. Das klingt ein wenig nach Freimaurerei und ist 
nicht mal so falsch, da Architekten eine Zunft mit eigener Klei-
derordnung bilden und am liebsten untereinander heiraten.
 Natürlich gibt es weiterhin Architekten (und Architektinnen!) 
mit »Stallgeruch«, der spielt aber keine so wichtige Rolle mehr. 
Er verdunstet allmählich und mit ihm die Bedeutung der Baukon-
struktion, die seit Schinkel das Zentrum der deutschen Architek-
tur bildete. Dass ein Architekt stilvoll konstruieren kann, war ne-
ben der Tatsache, dass er zugleich ein Generalist – ein Alles- 
könner – sein muss, Ausweis einer Kompetenz, die ihm niemand 
streitig machte. Wohl können auch Bauingenieure konstruieren, 
doch fehlt ihnen, wie Le Corbusier nicht müde wurde zu betonen, 
die Fähigkeit zur »Durchbildung«, zur ästhetischen Verfeinerung 
des richtig Berechneten.     
 In einer Zeit, in der Form und Funktion, Gestalt und Kon- 
struktion, Fassade und Programm keine notwendigen (früher 
hätte man gesagt: organischen) Verbindungen mehr eingehen, 
verliert der Architekt die Aufgabe, die unterschiedlichen Aspek-
te und Ansprüche, die in einem Bauwerk aufeinanderprallen, 
sinnfällig und anschaulich miteinander zu verknüpfen. Klar darf 
er sich dieser Entwicklung widersetzen. Es ist durchaus konse-
quent, wenn man die Architektur als »Fels in der Brandung« ver-
steht und ihr ein stärkeres Beharrungsvermögen unterstellt als 
anderen Künsten. Doch betrifft das ja hauptsächlich die Praxis. 
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In den Hochschulen macht sich ein anderer Trend bemerkbar: 
dort soll Architektur zur Wissenschaft werden, um ihren Autori-
tätsverlust in Sachen Kunst und Konstruktion zu kompen- 
sieren.
 Dass Architekten immer schon an den unterschiedlichen 
Fachkulturen, an den Erkenntnissen der Mathematik, Medizin, 
Biologie, Geschichte und Philosophie interessiert waren, um  
ihr Wissen zu mehren, lässt sich durch die Jahrhunderte hin-
durch bis in die Antike zurückverfolgen. Neu ist, dass ihre Diszi-
plin nun selbst zu einer Wissenschaft werden soll mit eigenen 
Forschungsfeldern, die sich nicht mehr der täglichen Baupraxis 
verdanken. Halten die baukonstruktiv orientierten Kollegen dem 
Kunstanspruch der Architektur insgeheim die Treue, gehen ihm 
die Kolleginnen und Kollegen, die es mit der Wissenschaft ver-
suchen, aus dem Weg und stellen sich so in eine Linie mit der 
Stadtplanung und Stadtsoziologie, die das ambitioniert Ästheti-
sche in der Architektur immer schon für asozial und egozent-
risch hielten.
 Das konzeptionelle Entwerfen verschließt sich all dem 
nicht, weder dem Prinzip Konstruktion, noch dem Anspruch auf 
eine menschenfreundliche Architektur und ebenso wenig der 
Faszination, die wissenschaftliche Entdeckungen bei Architek-
ten auslösen können. Es setzt aber andere Prioritäten, die auf 
die Veränderungen des Berufs reagieren. Eine Heerschar von 
Experten und Kontrolleuren hat sich um den Architekten ver- 
sammelt. Sie helfen und erschweren ihm die Arbeit und stellen 
seine Kompetenz in Frage. In deren Zentrum steht sein ästheti-
sches Urteil. Der Architekt bildet die erste und letzte Instanz, die 
über Material, Form, Farbe, Gestalt und Raumatmosphäre ent-
scheidet. Kein Objektivierungsprozess der Welt kann verhindern, 
dass dies subjektive Entscheidungen sind, Akte der Willkür, die 
sich uns umso weniger erschließen, für desto eigensinniger wir 
denjenigen halten, dem sie sich verdanken. Sein Eigensinn ist 
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aber Garant dafür, dass ein Bauwerk ein Artefakt ist, das uns be-
geistert oder enttäuscht. Da es aber immer weniger Architekten 
erlaubt ist, Zeichen gegen die sich ausbreitende Tristesse zu 
setzen, sind neue Strategien gefragt, damit sich das Primat der 
Ästhetik gegen die Dominanz von Ökonomie und Technik und 
die Macht der Gewohnheit durchsetzen lässt. 
 Das beginnt in der Ausbildung, in der die Weichen so ge-
stellt werden müssen, dass die Studierenden ihren Gestaltungs-
willen ernst nehmen und begreifen, dass ihre Subjektivität nicht 
nur eine Gefahr darstellt, nicht bloß Ausdruck von Unkenntnis 
und Unerfahrenheit ist, sondern der entscheidende Filter, durch 
den alle Kenntnisse und Informationen, die von außen kommen, 
fließen müssen, damit so etwas wie ein »eigener Ansatz« er-
kennbar werden kann. Diesen »eigenen Ansatz« nennen wir das 
Konzept. Es ist ein Resultat des Versuchs, eine Entwurfsaufgabe 
so intelligent und eigensinnig wie möglich zu interpretieren und 
eine ungewöhnliche Perspektive zu entwickeln. Ungewöhnlich 
wird sie, wenn die Studierenden ein Entwurfsthema nicht von 
außen betrachten und von der vermeintlich sicheren Position 
des bereits Erlernten bearbeiten, sondern es sich zu eigen ma-
chen. Nur so wird es zu ihrem ganz eigenen Anliegen, zu ihrem 
persönlichen Statement, und sie übernehmen nicht bloß die Ver-
antwortung für eine korrekte Ausführung.
 Konzeptionell wird der Entwurf, sobald solch ein originelles, 
ironisch-witziges, utopisch/dystopisches oder gesellschaftskri-
tisches Statement: 
 1 kulturtheoretisch/historisch/politisch/philosophisch  
  etc. reflektiert und angereichert wird,  
 2  einer experimentellen Entwurfsmethode  
  (z. B. Reduktion, Inversion, Aktualisierung) oder 
 3 einem ästhetischen Verfahren, das anderen Künsten  
  entliehen wird (Fragmentierung, Rekonstruktion,   
  Sampling) unterzogen wird.
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Noch radikaler wird der Entwurf, wenn über solche Verfremdun-
gen hinaus die Architektur unversehens zur Literatur wird, zum 
Gemälde, zur Performance, zum Film, zur politischen Aktion, zum 
Geschäftsmodell oder Marketinginstrument. Je nachdem, wie 
die Sache ausgeht, siedeln sich die Arbeiten unserer Studenten 
entweder in der Tradition der Avantgarden an oder besiegeln 
deren Ende in der Popkultur. Zynisch könnte man urteilen, auf 
phantasiereiche Weise werde so vor Eintritt ins Berufsleben der 
Horizont architektonischer Versprechungen weit aufgerissen, 
bevor unsere jungen Absolventen im Elend der herrschenden 
Baupraxis versinken. 
 Wir sind da optimistisch und setzen darauf, dass sie mit 
Hilfe des Konzeptionellen Masters Vertrauen in ihre Fähigkeiten 
gewinnen und überdies einen deutlichen Zugewinn an intellek-
tueller Substanz verbuchen dürfen. Hierauf aufbauend werden 
sie mit der Zeit immer überzeugender auftreten können, wenn 
sie für ihre außergewöhnlichen Projekte vor geizigen Bauherren, 
kleinmütigen Politikern und misstrauischen Bürgern plädieren 
müssen.
 Um nun noch eine Brücke zum Stallgeruch zu schlagen: 
Versuchsweise könnte man die Betreuer des Konzeptionellen 
Masters »Pferdeflüsterer« ohne Pferde nennen. Wir domptieren 
unsere Studenten nicht, wir reden sie im Gegenteil stark, geben 
ihnen Zeit, versuchen ihnen die Scheu zu nehmen, bei der An-
eignung der Themen auf persönliche Aktivitäten, Vorlieben, 
Kunstfertigkeiten und Hobbys zurückzugreifen. Bei der Wahl der 
Darstellungsmittel entpuppen sich unsere Kandidaten oft zu  
ihrer eigenen Verwunderung als hoch talentiert für die unter-
schiedlichsten Medien (Graphik, Malerei, Film, Literatur etc.).  
Der konzeptionelle Master ist eben keine Koppel, sondern eine  
Weide ohne Zaun, auf der man sich auch mal verlaufen und aus 
Fehlern klug werden darf.
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Heute schauen wir auf nahezu fünf Jahre (genauer: neun betreu-
te Semester) Konzeptionellen Master zurück. Begonnen hatten 
wir im Wintersemester 2013/14, nach der Abschaffung des Dip-
loms. Zehn Semester vergehen wie im Flug. Fraglos würden wir 
unser Masterstudio gemeinsam fortführen, wenn nicht einer von 
uns aus dem Hochschuldienst ausscheiden würde. So bleibt uns 
am Ende nur allen zu danken, die mitgemacht haben: unseren 
Assistentinnen und Assistenten, die sehr viel Energie in die Be-
treuung gesteckt haben und den spannendsten Entwurfsthemen 
aufwendige Ausstellungen folgen ließen. Wir danken unseren 
Sekretariaten für den reibungslosen Verlauf der Masterkolloqui- 
en und den HiWis für ihre engagierte Mithilfe an dieser Broschü-
re. Besonderer Dank geht an die Studierenden, die das große 
Wagnis eines Lernens mit offenem Ausgangs mutig auf sich  
genommen und uns mit ihren überragenden Talenten, überra-
schenden Ideen, mit ihrer Klugheit und Phantasie die allergrößte 
Freude bereitet haben.    

Markus Allmann, Gerd de Bruyn 
Januar 2018 
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