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Zusammenfassung

Das Institute for Architecture and Urban Studies hat mit seiner Arbeit als eine neue außerakademische

Einrichtung im Architekturkontext in der Zeit von 1967 bis 1985 maßgeblich die Transformationen

der US-amerikanischen Architekturkultur beeinflusst. Ausgangspunkt dieser Dissertation ist der Akt

der Gründung des Institute, mit der es bereits als ein Vermittler zwischen dem Museum of Modern Art,

der Cornell University und anderen Einrichtungen positioniert wurde. Zunächst hat das Institute im

Auftrag von Bau- und Planungsbehörden an urbanistischen Projekten gearbeitet. Infolge konnten die

Institutsmitglieder zusammen als Architekten ein Projekt des öffentlichen Wohnungsbaus in Brooklyn

als einziges gemeinsames Bauprojekt realisieren. In der Forschung zeigte sich, dass das Institute, das

bereits von Beginn an als eine kulturelle Einrichtung konzipiert worden war, sich mehrfach neu

erfinden musste, um in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise überlebensfähig zu sein. Ab Mitte der

1970er Jahre hat das Institute mit seinen Bildungsangeboten, öffentlichen Veranstaltungen und

diversen Veröffentlichungen eine pädagogische und kulturelle Funktion übernommen und landesweit

einen Ruf als Zentrum der Debatten aufgebaut. Als Gründer und langjähriger Direktor steht Peter

Eisenman unweigerlich im Mittelpunkt dieser Dissertation. Als Impresario und Publizist war

Eisenman die treibende Kraft am Institute und konnte mit einer Mischung aus charismatischem

Führungsstil, unternehmerischem Geist und intellektueller Schärfe um sich herum ein komplexes

Netzwerk an Akteuren aufbauen. Die Auswirkung des Institute werden heute hauptsächlich an seinen

Publikationen festgemacht, da diese unbestritten ein wichtiges Erbe darstellen. In der

Geschichtsschreibung der Architektur wurde insbesondere der Zeitschrift Oppositions große

Aufmerksamkeit geschenkt, nicht zuletzt aufgrund des intellektuellen Anspruchs der Redaktion.

Im Rahmen dieser Dissertation wird das Institute erstmals umfassend als eine kulturelle Einrichtung

im Architekturkontext im Hinblick auf die vier institutionellen Rollen untersucht, die es im Laufe

seines Bestehens annahm. In den vier Kapiteln wird die Arbeit des Institute als Forschungseinrichtung,

Architekturschule, Kultureinrichtung und Verlagshaus in soziologischer, kulturwissenschaftlicher wie

architekturhistorischer Perspektive analysiert. Ziel ist es, den vorherrschenden Mythos des Institute als

Think Tank zu hinterfragen und das Bild eines Ortes der Theorieproduktion zu ergänzen. Eine

chronologische Betrachtung erlaubt es, Querverbindungen zwischen den diversen Projekten,

Programmen, Produkten und Publikationen herzustellen und auf ihre spezifischen Bedingungen und
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Kontexte einzugehen. Die Neuerfindungen des Institute auf Grundlage neuer Einnahmequellen gingen

einher mit speziellen Personenkonstellationen an Mitgliedern, Gästen, Angestellten, Treuhändern,

Studenten und Praktikanten. Wenngleich keine dieser Rollen jemals vollständig ausgefüllt wurde und

sich die Aktivitäten der Institutsmitglieder zeitlich und inhaltlich überschnitten, ermöglicht diese

Klassifizierung, die Organisationsstruktur des Institute und die Konstitution von sozialen und

institutionellen Netzwerken sowie die Institutionalisierung und Ökonomisierung der vier

Arbeitsbereiche eingehender zu untersuchen. Im Einzelnen wird dabei auf die individuellen Beiträge

der Institutsmitglieder und die Beziehungen untereinander eingegangen. Vor diesem Hintergrund

kritisiert diese Dissertation die Intentionen und Instrumente, die der Theorieproduktion und

Geschichtsschreibung am Institute zugrunde lagen, im Hinblick auf den Einfluss auf die

Architekturdebatten und die -ausbildung sowie auf eine Aufmerksamkeitsökonomie, die mit den

öffentlichen Veranstaltungen und Publikationen bedient wurde.

Eine institutionelle Analyse, die unter anderem auch auf die Organisationsstruktur und die neuen,

flexiblen Arbeitsformen eingeht, erlaubt fundiert zu beschreiben und zu beurteilen, wie das Institute

geleitet wurde und inwieweit die Institutionsmitglieder kooperiert haben. Eine zentrale Erkenntnis ist,

dass das Institute keineswegs eine unabhängige Einrichtung war. Vielmehr wurde der Forschungs-,

Lehr- und Kulturbetrieb sowie die Veröffentlichung der Publikationen an etablierte Einrichtungen

institutionell angebunden und über eine breite Finanzbasis finanziert. So zeigt die Dissertation auf,

dass das Institute mit seinem kulturellen Projekt Einfluss auf die akademische und metropolitane

Kultur nahm. Durch die Organisation von Ausstellungen und Abendveranstaltungen, die Entwicklung

von diversen Publikationsformaten und die Berichterstattung in den Medien konnte das Institute

Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aufgrund der professionellen grafischen Identität erzielten die

einzelnen Angebote eine große Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Es zeigte sich auch, dass die

Institutsmitglieder auf unterschiedliche Weise das Institute als einen institutionellen Rahmen nutzten

um als Kulturproduzenten zu arbeiteten und sich als Intellektuelle zu profilieren. Die Grundlage für

das Schreiben einer kollektiven Biografie ist ein Korpus, der sich primär aus drei Quellen

zusammensetzt: originale Dokumente, die sich in diversen Archiven befinden, eine Oral History mit

den Protagonisten und die Publikationen des Institute. Das Institute dient somit als Fallbeispiel für ein

außerakademisches Netzwerk der Wissensproduktion und ein als Ort der Kulturproduktion in einem

Architekturkontext. Obwohl das Institute bis zu seinem Ende nie wirklich zu einer Institution wurde,

sind seine Auswirkungen auf die US-amerikanische Architekturkultur heute noch auszumachen.
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Summary

As a new, non-academic institution in the field of architecture, The Institute for Architecture and

Urban Studies has influenced the transformation of American architectural culture in the period 1967

to 1985. Starting point for this thesis is the act of the foundation of the Institute with which it has

already been positioned as a mediator between the Museum of Modern Art, Cornell University and

other institutions. At first, the Institute has been working on urban projects on behalf of building and

planning authorities. As a result, the Fellows, working collaboratively as architects, could realize a

public housing project in Brooklyn as their only common building project. The research showed that

the Institute, designed from the outset as a cultural institution, was able to reinvent itself multiple

times in order to survive in times of economic and financial crisis. From the mid-1970s, the Institute

embraced a pedagogical and cultural function with its educational programs, public events and various

publications, and built a nationwide reputation as the center of debate. As founder and longtime

director, Peter Eisenman inevitably is the focus of this dissertation. As an impresario and publicist,

Eisenman was the driving force at the Institute. With a mixture of charismatic leadership,

entrepreneurial spirit, and intellectual sharpness, he developed a complex network of actors around

him. Today, the impact of the Institute is mainly tied to its publications, as these are without question

an important legacy. In architectural history, most attention was especially paid to the journal

Oppositions, on the basis of the intellectual ambitions of its editors.

In this thesis, the Institute for the first time is analyzed comprehensively as a cultural institution in the

field of architecture with regard to the four institutional roles it performed during its existence. In the

four chapters, the activities of the Institute as a research institution, an architecture school, a cultural

center and a publishing house are analyzed from the perspective of sociology, cultural studies and

architectural history. The goal is to challenge the predominant myth of the Institute as a think tank and

to extend its image of a site of theory production. A chronological examination allows to cross-

connect the different projects, programs, products and publications and to refer to their specific

conditions and contexts. The reinventions of the Institute on the basis of new sources of revenues were

associated with specific constellations of people, i.e. Fellows, Visiting Fellows, staff, trustees,

students, and interns. Although none of these roles was ever completed and the activities of the

Fellows were overlapping in time and content, this classification allows to closely examine the
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organizational structure of the Institute, the construction of social and institutional networks, as well as

the institutionalization and commodification of the four functions. The individual contributions of the

fellows and their relationships are addressed in detail. Against this background, the thesis criticizes the

intentions and instruments underlying the production of architectural theory and historiography at the

Institute, with regard to the effects on architectural discourse and education as well as the attention

economy, which was served by public events and publications.

An institutional analysis, which among other things will focus on the organizational structure and the

types of flexible work arrangements, allows to describe and to assess, how the Institute was run and to

what extend the Fellows were cooperating. A key finding is that the Institute has not been an

independent corporation at all. The research, educational, and cultural activities as well as the

publication have rather been institutionalized by established institutions and were funded on a broad

financial base. Thus, this dissertation shows that the Institute with its cultural project had an impact on

the academic and metropolitan culture. The Institute was able to attract attention by organizing

exhibitions and lecture series, by developing various publication formats and by the media coverage.

The single programs achieved a large visibility in public on the basis of its professional graphic

identity. Also, it turned out that the Fellows made use of the Institute as an institutional framework in

different ways in order to work as cultural producers and to distinguish themselves as intellectuals.

The corpus for writing a collective biography is composed primarily from three sources: original

documents, which are located in various archives, an oral history with the protagonists and the

publications of the Institute. The Institute consequently serves as a case study of a non-academic

network of knowledge production and as a place of cultural production in the field of architecture.

Although the Institute did not become a real institute until the end, its impact on the architectural

culture in the U.S. can still be identified today.


