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Zusammenfassung

Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die in der Architekturgeschichte 

bisher nicht untersuchte Frage, wie die Kybernetik, verstanden als die „allgemeine, 

formale Wissenschaft von der Struktur, den Relationen und dem Verhalten 

dynamischer Systeme“1  das architektonische Denken in der Mitte des 20. 

Jahrhunderts beeinflusste. An ausgewählten Beispielen wird diskutiert, auf welchen 

Ebenen und mit welcher Intensität sich der Prozess der „Kybernetisierung“ 

abspielte. Denn eine Grundannahme ist, dass sich in der Architektur kein 

einheitlicher oder homogener Diskursraum bildete. In diesem Sinne versteht sich 

die Arbeit  als ein historischer Beitrag zu der Popularisierungsgeschichte einer 

Wissenschaft, deren Echo noch bis in die Gegenwart zu hören ist. Die Kybernetik 

wird in der vorliegenden Arbeit  daher als ein Januskopf gedeutet, dessen eines 

Gesicht den historischen Blick freigibt auf ein bislang vernachlässigtes Kapitel der 

Architekturgeschichte der Nachkriegszeit, dessen anderes Gesicht aber Züge 

aufweist, in denen erkennbar wird, dass eine kritische, architekturtheoretische und 

–historische Kontextualisierung kybernetischer Denkmodelle im Lichte aktueller 

Informationstechnologien noch aussteht. Damit ist die Absicht verbunden, erneut, 

oder noch immer, die Aktualität der Frage nach dem Verhältnis von Architektur und 

Wissenschaft im Lichte aktueller Informationstechnologien kritisch 

aufrechtzuerhalten. 

1  Hans-Joachim Flechtner: Grundbegriffe der Kybernetik. Eine Einführung, Stuttgart, 1969 (1. 
Auflage, 1966), S. 10. 



Abstract

The following research investigates the historically  still unattended question how 

cybernetics, defined as the „general, formal science of structure, relations and 

behavior of dynamic systems“2  has influenced the architectural thinking in the 

middle of the 20th century. This influence was not limited only to specific realms 

of architecture. Therefore, the research intends to exemplify on which levels and 

intensity the process of „Cybernetication“ of architecture happened. On this note, 

the work is a contribution to the history of architectural transformation and 

popularization of science of the 20th century. Cybernetics is interpreted here as a 

Janus face: the one face open ups a historical view to a still unattended chapter of 

the postwar history of architecture; the other face demonstrates that a critical 

contextualization of cybernetic models of thought in architecture theory is still 

outstanding.  In this regard it is the overall intention of the research to critically 

keep  up - again, or still - the up-to-dateness of the search of the relation of 

architecture and science in light of today‘s information technology.

2  Übersetztes Zitat, Hans-Joachim Flechtner: Grundbegriffe der Kybernetik. Eine Einführung, 
Stuttgart, 1969 (1. Auflage, 1966), S. 10.


