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Dank des Fortschritts, der technischen Errun-

genschaften, wie z. B. Glaskörper in fast unendli-

chen Grössen, hat sich der Mensch endgültig aus 

der Neandertaler-Höhle entfernt. Hinter High-

tech-Fassaden setzt sich der Neuzeitmensch 

nur durch ein Glas geschützt in Szene, für sich 

oder die Nachbarn.

Der Hang zur Transparenz an architektonischen 

Objekten ist schon länger zu beobachten. Immer 

durchlässigere Materialen, wie transparent wir-

kende Geländer, fördern diese Entwicklung. Die 

Vollglasfassaden sind der momentane Höhe-

punkt einer exhibitionistische Ausrichtung der 

Architektur.

Doch woher kommt diese Tendenz, sich archi-

tektonisch zu entblössen? Sind es die Bewoh-

ner und Bewohnerinnen welche ihre Wünsche 

dem Architekten diktieren? Oder sind es die 

Architekten, welche untereinander im Wettbe-

werb stehend versuchen, sich in Sachen Trans-

parenz zu überbieten, bis hin zur vollständigen 

Unsichtbarkeit?

Parallelen zu anderen gesellschaftlichen Ten-

denzen sind überall auszumachen. Im tägli-

chen Leben zeigt es sich in der Bekleidung. 

Möglichst viel Haut oder auch Transparenz zur 

Schau tragen, scheint hier die Devise. Längst 

ist das Internet ein Tummelfeld von Personen 

welche nichts lieber tun als zeigen was man 

hat – nicht was ist. Diskretion, Réduit wurden 

als Begriffe in allen Bereichen pulverisiert und 

sind längst inexistent.

Tragen die Medien, als beliebter Sündenbock, 

dazu bei, dass sich die Menschen zum Gross-

exodus Richtung Exhibitionismus bewegen? 

Sind Formate wie «Big Brother» treibende Kraft 

an diesem Wechselspiel zwischen Voyeurismus 

und Exhibitionismus?

Wir sind in einem Prozess der Individualisierung 

und des Körperkults. Und wenn jemand sich die-

sem Körperkult hingibt, all die Mühen auf sich 

nimmt, Stunden im Kraftraum und Solarium ver-

weilt, ja dann scheint es nur allzu logisch, dass 

man auch gesehen werden will.
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Wir bewegen uns auf einem sehr schmalen Grat, 

zwischen Architekturkunst und Banalität. Woher 

kommt die Weigerung, den kulturellen Auftrag 

wahrzunehmen? Woher die Angst davor, mit sei-

nem Bauwerk ein Zeichen der kulturellen Iden-

tität zu setzen? Der Architekt und Professor 

Meinhard von Gerkan sieht in einer pointierten 

Rede, dass banale Baumassen für die Rendite 

geschaffen werden. Daran knüpft er die Begriffe 

wie Banalisierung und Exhibitionismus. Weiter 

führt er aus, dass der Durchschnittsgeschmack 

den Markt diktiert. Ähnlich wie bei Fernsehsen-

dungen verkaufe sich die Massenware Architek-

tur nur durch die Anpassung auf ein niedriges 

Geschmacksniveau.

Harte Worte die da gebraucht werden. Unge-

achtet dessen muss sich die Architektur in den 

nächsten Jahren Gedanken machen, was ihre 

Aufgabenbereiche sein sollen. Wie viel Verant-

wortung sie zu übernehmen bereit ist, um mit 

der Wahrung der kulturellen Identität einen 

Gegenpool zu Heimatverlust und Globalisie-

rung zu bilden.

Ungeachtet dessen wird weiter verglast statt 

gebaut. Menschen in Büros, Schulen und Wohn-

gebäuden sind den Beobachtern, ob sie nun wol-

len oder nicht, ausgeliefert und finden immer 

weniger Rückzugsmöglichkeiten. Immer weni-

ger Privatsphäre.

Hatte ich eingangs erwähnt, dass der Neander-

taler die Hölle verlassen hatte, so füge ich nun 

an das sich der moderne Mensch auch vom Affen 

entfernt hat. Nimmt man die Affen im Zürcher 

Zoo, welche seit Jahren hinter Glas ausgestellt 

sind, dann merkt man, dass diese mehr Scham-

gefühl, mehr das Bedürfnis nach Intimsphäre 

haben als mancher Mensch. Wir hingegen gefal-

len uns hinter den verglasten Wohnfassaden. Wir 

haben ja schliesslich nichts zu verbergen. Oder?
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es lebe der exhibitionismus!


