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Kurzfassung

Den geistesgeschichtlichen Hintergrund wie auch die Aktualität der vorliegenden Arbeit bildet

die Diskussion um den Fortschritt, vor allem den wissenschaftlich-technischen Fortschritt, in der

implizite gesellschaftliche Zielinhalte neu überdacht oder grundsätzlich in Frage gestellt wer¬

den. Von dieser Diskussion ist die Architektur, da sie die Traditionslinie des okzidentalen Ratio¬

nalismus fortführt und mithin den Gesetzen der kulturellen Moderne unterliegt, direkt betroffen.

Die vorliegende Arbeit nun stellt den Begriff, die Idee und den Glauben an den Fortschritt im

Wilhelminischen Zeitalter, das als die Umbruchzeit aus dem Historismus in die Moderne, damit

als die unmittelbare Vorgeschichte und Entstehungszeit der theoretischen Grundlagen der

eigentlichen Moderne in Deutschland nach dem 1 .Weltkrieg verstanden wird, in ihren Mittel¬

punkt. Und zwar als heuristisches Mittel zum einen, um jene Zeit zu erschließen, in der die

Reformbewegung der sogenannten architektonischen Vormoderne sich bildete und artiku¬

lierte. Als geschichtsphilosophischer Begriff und Grundlage jenes Denkens zum zweiten, auf

dem dieselbe architektonische Vormoderne ihr Reformmodell aufbaute. Damit, und das ist die

These der Arbeit, als ein gültiges und logisches Konzept jener architektonischen Vormoderne,

auf dem die spätere architektonische Moderne aufbauen konnte und welches erst nach den

geschichtlichen Ereignissen der beiden Weltkriege grundsätzlich erschüttert wurde.

Die Arbeit, die in fünf Kapiteln aufgebaut ist, besteht im Prinzip aus drei Teilen.

Der erste Teil der Arbeit, der die geistesgeschichtliche Darstellung des Wilhelminischen

Zeitalters, die Genese und Leitbegrifflichkeit des Fortschritts umfaßt, bildet den Rahmen oder

die Grundlage der Arbeit.

Der zweite Teil beschreibt die beiden asymmetrischen Pole jenes Spannungsfeldes des Fort¬

schritts, das, der Koselleckschen These folgend, aus der Konfrontation von "Erfahrungsraum"

einerseits und "Erwartungshorizont" andererseits ablesbar wird. Aus der Darstellung der Erfah¬

rung innerarchitektonischen Rückschritts und aus der außerarchitektonischen Fortschritts wird

dabei das Konzept jener architektonischen Vormoderne sichtbar, das den dritten Teil der Arbeit

bildet. In diesem letzten Teil wird mit der Darstellung praktischer Übersetzungsschritte in archi¬

tektonische Wirklichkeit das Konzept des Fortschritts als ein gültiges Konzept der architektoni¬

schen Vormoderne beschrieben.

Mit dieser Arbeit hofft der Verfasser nicht nur einen Begriff im Lichtenbergschen Sinne oder

eine Idee in ihrem architektonischen Niederschlag zu klären, sondern vor allem Licht auf das

Denken einer Generation von Architekten zu werfen, die die Grundlage für die architektonische

Moderne gelegt hat.



Abstract

The actuality of the presented work is determined by the discussion about progress, especially

the scientific-technical progress, in which implicit social goals are being reconsidered or even

put into question. By this discussion also architecture is affected, since it is equally representing

the tradition of occidental rationalism and following the laws of the cultural modernity.

The presented work therefore poses in its center the notion, the idea and the belief in progress

during the era of Wilhelm IL, i.e. the time of change from historism to modernism, as the

immediate preliminary phase, in which the theoretical foundations of the modernity in post-war

Germany were formulated.

On one hand, as a way of approaching the epoch, in which the movement of reform of the so-

called architectural pre-modernity developed and articulated itself. On the other hand, as a

notion embedded in the history of philosophy and at the same time as the foundation of the

thought, on which the same architectural pre-modernity built up the model of reform.

In other words, and this is the basic thesis of this work, as a valid and logical concept of the

specific architectural pre-modernity, which culminated in the modern era and was only

questioned as the result of the historical events of the two world-wars.

This work, which is structured in five chapters, consists in fact of three parts.

The first part, which comprises a historical description of the era of Wilhelm II, the genesis and

normative character of progress, offers its frame and foundation. The second part describes the

two asymmetrical poles of the field of tension, which, according to Koselleck, is the result of the

confrontation between the "field-of-experience" and the "horizon-of-expectation". With respect

to architecture, by presentation of the experience of architectural backwardness and non-

architectural progress the concept of architectural pre-modernity becomes visible, thus

constituting the third part of the work. In this last part the concept of progress arises within the

frame of architctural pre-modernity by showing how aspects of it are being transcribed into

architectural reality.

By this work finally, the author aims not only to clarify a notion in the Lichtenberg sense or the

idea in its architectural version, but also to illuminate the way of thought of a generation of

architects, that has laid the foundations of the architectural modern era.


