
Geleitwort

Architektur und Sprache

Zwischen Sprache und Architektur bestehen bemerkens-
werte Entsprechungen und Analogien. Beide sind ganz 
wesentlich sozial; sie benötigen und schaffen Ge-
meinsamkeit, sie erzeugen und befestigen Gemein-
schaft. Der monologisierende Tagebuchschreiber ist 
für den Gebrauch von Sprache ebenso atypisch wie der 
einsame Jäger, der sich eine Schutzhütte baut, für 
die Entstehungsbedingungen und die Funktion von Ar-
chitektur.

Sprache verbindet Menschen zu gemeinsamem Handeln, 
ermöglicht Arbeitsteilung, Interessenkundgabe und 
Interessenausgleich in der Gemeinschaft. Bauten wer-
den in gemeinsamer Anstrengung errichtet, um Gemein-
schaften zu behausen und damit zu erhalten. Dörfli-
che, städtische und staatliche Gemeinschaften ent-
stehen und erhalten sich nicht nur in sprachlicher 
Kommunikation, sondern sehr viel handgreiflicher 
auch in Bauwerken. Wie Sprache kann Architektur Ge-
meinschaft nach außen abgrenzen gegenüber Fremden 
oder Feinden. Dem sprachlichen "Ausländer raus!" und 
"Sprich Hochdeutsch!" entsprechen Stadtmauern oder 
auch ein 'antifaschistischer Schutzwall'.

Parallelen und Ähnlichkeiten ließen sich noch viele 
entdecken und herstellen. Daneben gibt es deutliche 
Unterschiede und Unvergleichlichkeiten. Für den 
Sprachwissenschaftler liegt es nahe, Sprache für äl-
ter und grundlegender zu halten als Architektur. 
Zwar gibt es architektonische Zeugnisse menschlicher 
Geschichte schon aus Zeiten, aus denen keine (lesba-
ren) Texte überliefert sind. Grund dafür ist aber, 
daß auch die ältesten Schriftsysteme erst recht spät
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erfunden worden sind und daß geschriebene Texte je 
nach Trägermedium meist nicht so beständig sind wie 
steinerne Mauern und Säulen.

Wichtig ist/ daß Baukunst schon von einer bescheide-
nen Komplexität an auf Sprache angewiesen ist. Schon 
vor jedem gezeichneten Plan erfordert die Verständi-
gung über Bedingungen und Ziele eines jeden Bauvor-
habens Sprache, und erst recht ist die konkrete Aus-
führung des Plans/ das eigentliche Bauen an funktio-
nierende sprachliche Kommunikation gebunden. Das le-
gendäre Bauprojekt des Turms von Babel mußte abge-
brochen werden/ als den Bauleuten die gemeinsame 
Sprache genommen wurde.

Eine moderne Deutung der babylonischen Sprachverwir-
rung wird durch die Wiedergabe der biblischen Legen-
de in Dantes Vita Nuova (XIII/^i) nahegelegt. Dort 
heißt es: "Die Architekten bekamen einen gemeinsamen 
Dialekt/ die Steinträger einen anderen, die Stein-
metzen einen dritten; wieviele Ämter am Bau, soviele 
neue Sprachen; je höher das Amt, desto barbarischer 
das Idiom ..." Dies läßt sich leicht auch als Vor-
wegnahme der Verständigungsprobleme interpretieren, 
die durch die sprachliche Spezialisierung der ver-
schiedenen, an einem Bau beteiligten 'Gewerke' ent-
stehen können. In der Praxis sind solche fachsprach-
lich bedingten Verwirrungen nur durch die Dolmet-
scherleistungen 'mehrsprachiger' Architekten und 
Bauleiter zu überwinden.

Zu der wesentlichen Funktion von Sprache für die 
Verständigung am Bau kommt das Reden und schreiben 
über das Bauen: die sprachliche Vermittlung von Bau-
kunst als Lehrgegenstand und als Objekt von Archi-
tekturgeschichte und -kritik. Selbst die vielen iko- 
nischen Ausdrucksmittel der Baukunst, die Skizzen, 
Pläne, Fotographien, Papier-, Draht- und Holzmodel-
le, werden meist erst durch sprachliche Interpreta-
tion in der jeweils gemeinten Bedeutung verstehbar.
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Ein besonderes Verhältnis von Sprache und Architek-
tur suggerieren Ausdrücke, mit denen über sprachli-
che Äußerungen, also Texte, und über Bauwerke (ar-
chitektonische 'Texte') geredet wird. Bei der Text-
beschreibung und -analyse wird oft von Aufbau, Bau-
formen, Konstruktion, Stufen oder Bausteinen gespro-
chen. Andererseits wird von Bauwerken gesagt, sie 
redeten eine klare Sprache, wiesen eine deutliche 
Handschrift auf, oder auch, sie seien vieldeutig 
oder nichtssagend. Neuerdings ist auch vom Vokabular 
und der Syntax des Bauens die Rede. Solche wechsel-
seitig entlehnten Metaphern sind aber auch nur Ober-
flächensymptome für die funktionalen Beziehungen 
zwischen Architektur und Sprache.

Bei einem meiner ersten Gespräche mit Helmut 
Striffler ging es um eine solche Metapher, die Frage 
nämlich, inwieweit es sinnvoll ist, bei der Be-
schreibung bestimmter Architekturmerkmale von Zita-
ten zu reden. Wir kamen damals überein, daß die Zi-
tatmetapher wie viele Metaphern überstrapaziert wer-
de, zumal dabei eine wichtige Eigenschaft des 
sprachlichen Zitats, nämlich 'genaue Wiedergabe der 
Äußerung eines anderen als Beweis oder Beleg', meist 
vergessen werde. Von ähnlichen Gesprächen, in denen 
nicht nur Architektur das Thema war, sondern hin und 
wieder • auch das Sprechen über Architektur, handelt 
die vorliegende Dokumentation. Gerne hätte ich an 
der einen oder anderen Unterhaltung teilgenoirmen.

Professor Dr. Gerhard Stickei
Vorstand des Instituts für Deutsche Sprache, Mannheim
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