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Kurzfassung

In Prag haben sich um die Jahrhundertwende die gleichen
Fragen wie zuvor in anderen historischen Großstädten

eingestellt: wie laßt sich die Stadt erneuern und zugleich
ihre altertumliche Erscheinung bewahren?

Von zentraler Bedeutung für diese Fragestellung war die

Vorstellung über das alte Prag, nämlich das Bild der im

Mittelalter grundenden und barock umgebauten Stadt. Nachdem

Prag im Zuge des Historismus seinen Barock erst gerade
wiederentdeckt hatte, wählten die Architekten bei Neubauten

innerhalb der historischen Stadt zunächst eine

historisierende Kopie als Mittel zur Erhaltung der

altertümlichen Erscheinung.
Gegen dieses Konzept wurde zunehmend Kritik erhoben. Dabei

ist nicht nur die historistische Architektur auf Ablehnung
gestoßen, ein neuer Denkmalbegriff hat zudem einem Ersetzen

oder Erganzen von historischen Bauwerken durch

historisierende Kopien Einhalt geboten. Junge Architekten

und Denkmalschutzer vertraten in Prag gemeinsam eine

zweifache Forderung für die weitere Gestaltung der Stadt:

erstens das alte Prag m seiner derzeitigen Gestalt

möglichst zu erhalten, und zweitens, an die neue

Architektur adressiert, eine den historischen Bauwerken vor

Ort entsprechende, aber wesentlich neue Form zu finden.

Die tschechischen kubistischen Architektur auf die Bildung
genannte Forderung hat sich insbesondere in der

architekturtheoretischer Ansätze ausgewirkt. Bei der

Bestimmung der neuen Form sollte hier die kunsthistorische

Wissenschaft wegweisend sein: ihre entwicklungshistorischen
Modelle wurden für das Selbstverstandnis der Architekten in

der Tradition prägend, die von der kunsthistorischen

Wissenschaft vorgenommene formale Kennzeichnung der

angeeigneten Architekturtradition wurde zudem in die neuen

Architekturkonzepte integriert. Die als nordisch

bezeichnete Architekturtradition suchten die Architekten

durch einen entsprechenden formalen Ausdruck aufzunehmen.

Die im Folgenden thematisierte Auseinandersetzung um eine

Definition von moderner Architektur als Kunst war in Prag
vordergrundig auf theoretischer Ebene erfolgt, sie wurde

1910 mit Janaks Aufsatz "Von der modernen Architektur zur

Architektur" eingeleitet und umfaßte den Zeitraum bis zum

erste Weltkrieg. In der Nachkriegszeit wurde das

theoretische Interesse durch den erneuten Anspruch auf

Lebensnahe von Architektur zurückgedrängt.



Summary

At the turn of the Century the question in Prague arose, as

for other historical cities, of how to modernise the town

whilst simultaneously maintaining its ancient apprearance.

The concept of Old Prague was of central importance,
namely, the image of a town founded in the middle ages and

remodelled during the baroque period. When Prague, during
the phase known as historicism, rediscovered its own

baroque style, the architects chose to build historicised

replicas as a means to keep the historical appearance of

the city.
Shortly after the turn of the Century this approach came

under criticism. It was not only the historicised

architecture that met with disapproval: A new understanding
of monuments put a stop to the replacement or extension of

historical buildings with historicised replicas. Young
architects, together with the conservationists placed a

double demand on the further architectural design of the

town: To keep the original appearance of Old Prague and to

make the new architecture live up to the historical

buildings whilst being of an essentially new form.

This demand had particular influence on the formation of

architectural theory in Czech cubist architecture which

argued for the use of the science of history of art in the

determination of this new form. Its modeis of the

historical development were adapted by the architects for

conceiving themselves within a traditional context. The

formal classifications of traditional architecture were

integrated into the new architectural concepts. The

architects sought to further the so-called Northern

tradition in architecture.

This theoretical discourse on the definition of modern

architecture as art lasted from 1910 until the outbreak of

the First World War. The theoretical interest in

architecture was set back by renewed Claims for

architecture to come closer to real life during the post¬
war period.


