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Sören Kierkegaard, der große dänische Philosoph, sagte: "Man kann das 
Leben nur rückwärts verstehen, aber leben kann man es nur vorwärts." 
 
Was sagt uns das heute? 
 
Viel. Denn wir alle müssen unser Leben bewältigen, bevor wir es 
rückwirkend betrachten und auswerten können. Dies jedoch erfordert 
regelmäßiges Innehalten und Gewahrwerden der persönlichen wie der 
beruflichen Situation, in der wir uns, jeder auf seine Weise, befinden. 
 

Immer wieder ist zu hören, wonach der Berufs-Stand des Architekten 
inzwischen die 'negative Beliebtheits-Skala' – weit vor den Lehrern, 
Juristen und Psychologen – anführe. Und es ist immer wieder von 
'dramatischen Täter-/Opfer-Dramen' die Rede, die sich wie folgt zu 
zwei Szenarien verdichten lassen: 
• Da ist zum einen jener Architekt, der offenbar alle Bauherren für 

blöd hält und deshalb  nur  seinen Willen durchsetzt – der Bauherr 
wird zum Statisten, gleichsam zum nötigen, weil zahlenden Übel. 

• Und da ist zum anderen jener andere Architekt, der so viel Angst 
vor Ablehnung hat, daß er 'mit dem Kopf unterm Arm' durch die 
Tür kommt und sich lediglich bzw. deshalb nur als Vollstrecker des 
Bauherren-Willens versteht. 

 

Natürlich ist das sehr zugespitzt formuliert, und ebenso klar ist, daß 
es zwischen diesen Extremen viele Grau-Töne, daß es zwischen diesen 
Täter- und Opfer-Rollen viele Zwischen-Stufen gibt. Und natürlich 
gibt es auch – wie in jeder Branche – die sog. Stars, die frei von all 
diesen Sorgen und Nöten sind, weil sie souverän ihren Weg gehen – für 
diese Stars indes ist dieses Buch nicht geschrieben. 
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Gleichwohl prägen in der öffentlichen Wahrnehmung die beiden o.e. 
Varianten in erheblichem Maße jenes Bild, das man sich seit geraumer 
Zeit schon von der 'Partnerschaft' zwischen Architekt & Bauherren 
macht: Zwischen jenem, seinen eigenen Lebens-Raum Suchenden und 
jenem, den dieser zwecks Erfüllung seines Wunsches als seinen 
'Geburts-Helfer' konsultiert. 
 

 
 

Doch nicht nur in der Beziehung zwischen Bauherren und Architekten 
liegt vieles im argen. Denn schon im 'Vorfeld der Ermittlungen', wie ein 
Staats-Anwalt es nennen würde, gibt es mehr und mehr  Probleme,  die  
erst gar nicht zulassen, daß es überhaupt zu einer Beziehung zwischen 
diesen beiden kommt. 
• "Denn woran", so fragen sich zumindest die Selbstbewußteren 

unter den Bau- oder Sanierungswilligen, "kann ich jenen 
Architekten denn erkennen, der für genau jene Ideen, Ziele und 
Absichten einsteht, die mir wichtig sind bzw. mir entsprechen?" 
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• "Woran kann ich nicht nur die Kompetenz, sondern das mit meiner 

Bau-Idee korrespondierende Tätigkeitsfeld des Architekten 
erkennen?" 

 
Die übergroße Mehrzahl der Architektur-Büros befindet sich seit 
geraumer Zeit schon in jener Situation, aus der heraus sehr viele der 
sog. 'Tante-Emma-Läden' des Einzel-Handels seit Beginn der 1960er 
Jahre verschwunden sind. 
 
Warum? 
 
Nun, ein historischer Vergleich zeigt: 
• Für die Mehrheit der Konsumenten wurden seit Beginn der 1960er 

Jahre die großen Warenhaus- und Supermarkt-Konzerne immer 
attraktiver, weil diese 'alles unter einem Dach und zu günstigen 
Preisen' anboten. 

• Die Mehrheit der kleinen Läden war der Finanz- und Markt-Macht 
der Großen einfach nicht mehr gewachsen – und mußte aufgeben. 

• Und genau in diesem Auslese-Prozeß befindet sich die große 
Mehrzahl der Architektur-Büros seit geraumer Zeit. Denn wie 
damals die Masse der Konsumenten, so erleben und empfinden 
heute immer mehr Bauherren die sog. Komplett-Angebote der 
Bauträger und General-Unternehmer bzw. –Übernehmer als 
attraktiver – zumindest auf den ersten Blick. 

 
Manche der sog. 'Tante-Emma-Läden' indes haben überlebt, und für 
dieses Überleben war und ist entscheidend: 
• Aura – persönliche Integrität und Ausstrahlung - des Inhabers. 
• Intakte, weil auf Menschlichkeit und Zuwendung basierende Bezie-

hung zu Umfeld und Zielgruppe. 
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• Erkennbarkeit durch eindeutiges Profil und daraus abgeleiteter 

Zielgruppen-Nutzen. 
 
Kennzeichnend für den seit geraumer Zeit schon währenden Auslese-
Prozeß unter den Architektur-Büros sind zweierlei Arten von Auf-
trags-Mangel oder eine Mischung davon: 
• Erstens quantitativ, weil es je Büro zu wenige Aufträge gibt. 
• Und zweitens qualitativ, weil diese Büros zwar mengenmäßig über 

genügend Aufträge verfügen, diese  Aufträge jedoch weder zu 
deren Können, noch zu deren Image und schon gar nicht zu deren 
Anspruch passen – jenen Maßstäben, die als 'Bau-Meister' setzen 
zu wollen deren Inhaber dereinst Architekt geworden waren. 

 
Beiden Erscheinungs-Formen von Auftrags-Mangel ist gemeinsam, daß 
sie zu Unzufriedenheit und Frust führen: 
 

 
 
• Im ersten Fall wegen unausweichlich erscheinendem finanziellem 

Ertrags-Mangel. 
• Und  im  zweiten  Fall  wegen  eines  Mangels  an  geistig-seelischer 
      Zufriedenheit, und dieser ist – auf lange Sicht – eine nicht  minder 
      gefährliche Mangel-Erscheinung. 
 
Worauf es  im  Leben  indes  ankommt,  ist  eine  'komfortable  Grund- 
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Befindlichkeit', eine Balance zwischen Haben und Sein. 
 

 
Deren Fehlen ist aber nicht nur für den Betroffenen selbst sehr 
schmerzhaft, sondern auch für das gesamte Umfeld dieser 
Betroffenen. Denn von unzufriedenen Menschen geht nicht nur 
keinerlei – oder zu wenig – Inspiration aus; sie leiden – in unmittelbarer 
und sich langsam, aber stetig entwickelnder Folge ihrer 
Unzufriedenheit – erkennbar unter Ideen-Mangel, denn neue Ideen 
setzen einen freien, unbeschwerten Geist und eine entsprechend 
unbeschwerte Seele voraus, um sich entfalten zu können. 
 
Die Medizin kann, wie man weiß – und dies erst recht, wenn diese den 
Menschen nicht in seiner Gänze sieht und behandelt, sondern ihn in 
Körper-Zonen und Fach-Bereiche aufspaltet – chronisch und 
Schwerst-Kranken häufig nicht mehr zur Gesundung verhelfen, 
sondern nur noch dazu, deren Schmerzen zu lindern und/oder deren 
Tod – mehr oder weniger lang – hinauszögern. 
 
Genauso verhält es sich bei Therapie und Beratung: Wer als Mensch 
oder Unternehmen 'zu spät' kommt, wird es häufig sehr schwer haben, 
wieder wirklich gesund zu werden: Geistig und/oder seelisch bzw. 
finanziell. 
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Deshalb wendet sich dieses Buch zuvörderst an jene Architekten, 
die zwar wirtschaftlich gesund, jedoch persönlich unzufrieden sind: 
• Sei es, daß sie, aus ganz unterschiedlichen Gründen, nicht über 

jene 'qualifizierten Aufträge' verfügen, die zu ihrem Können,ihrem 
Image und zu jenen Maßstäben passen, die sie als Lebensraum-
Gestalter setzen woll(t)en. 

• Oder seien es solche Architekten, die jahre- oder gar 
jahrzehntelang zwar wirtschaftlich erfolgreich gearbeitet haben, 
weil Geld-Erfolg ihnen bislang über alles ging, sich inzwischen 
jedoch – in Folge einer inneren Krise – nicht mehr in erster Linie 
oder gar ausschließlich an der Zweck-Ebene – Geld, Macht, Markt-
Anteil, Gewinn usw. – orientieren, sondern sich nach dem Sinn ihres 
Lebens sowie ihres geschäftlichen Handelns fragen, die Antworten 
darauf jedoch allein nicht finden. 

 
Als Bau-Kybernetiker sehe ich deshalb meine Aufgabe darin, diesen 
'Empfangs-Bereiten' neue – an einem ganzheitlichen Menschen-Bild 
sowie an ethischen Maximen orientierte Wege aufzuzeigen, wie diese 
Entwicklungs-Krisen in Chancen transformiert werden können. 
 

Dazu gehört in erster Linie bzw. als Kristallisations-Kern und 
Ausgangs-Punkt, eine Zentrale Unternehmens-Idee zu entwickeln, die 
nicht auf einem rein materiellen, sondern auf einem geistigen  Leit-Bild 
fußt,  das  seine   Orientierung   in  der   Tiefe   wesentlicher   Lebens- 
Zusammenhänge sucht und findet. 
 

Dies setzt jedoch die Bereitschaft voraus, den Blick von alten Denk- 
und Verhaltens-Gewohnheiten auf die Weite neuer Perspektiven zu  
richten – deshalb und absichtsvoll dieser Buch-Titel. 
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Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich jedoch – gleichsam als eine 
Art 'Nach-Wort zum Vor-Wort' – noch  einige  Dinge über den Bau-
Kybernetiker sagen: Dinge, die mir wesentlich erscheinen. Dabei geht 
es um Authentizität und Gefühl, um Authentizität durch Gefühl und 
um Gefühl durch Authentizität – also das Wechsel-Spiel von innen 
und außen, das sich auch in meinem Schrift-Bild, der 'Bindestrich-
Schreibweise', niederschlägt. 
 
Wenn ich mir ein Bild anschaue, dann 'rieche' ich es mit meinen Augen 
und 'sehe' es mit meiner Nase; natürlich nicht irgendein Bild, sondern 
ein Bild, das mich sinnlich anspricht. Das kann ein Öl-Gemälde von 
expressiver Kraft sein, eine Photographie oder ein leibhaftiger 
Mensch, dessen Anmut, Fein-Fühligkeit und Leidenschaft sich durch 
Augen, Hände und sonstige 'Zutaten' auf so feinziselierte und gerade 
dadurch durchdringende Art und Weise mitteilen, das mit Worten 
nicht zu beschreiben ist – es geht dann, beim Öl-Gemälde, der 
Photographie oder dem leibhaftigen Menschen, nur noch um wortloses 
Staunen und langes Schweigen, also um eine 'Intensität des Non-
Verbalen'. 
 
Bei diesem Vorgang handelt es sich jedoch nicht um eine 
Angelegenheit  des  Außen,   sondern  um  eine  des  Innern.  Denn  der  
Zugang dazu, der kommt von innen, vom Gefühl her, und dieses Innen, 
das sucht sich seine äußere Form, seine ihm adäquate 
Entsprechung. 
 
Wenn Sie als Architekt einem potentiellen Auftrag-Geber zum ersten 
Mal begegnen, kommt es demnach, wie wir noch sehen werden, 
zuvörderst darauf an, ob Sie einen 'sinnlichen Draht' zu diesem 
Menschen haben – wie dieser denselben zu Ihnen -, denn nur auf  Basis 
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dieser Wechselseitigkeit kann sich ein Beziehungs-Geflecht ent-
wickeln, das jenseits der Zweck-Ebene – und damit jenseits des reinen 
Vorteils-Denkens – angesiedelt ist. 'Sinnlicher Draht' bedeutet dem-
nach, in wirklichem, wechselseitigem und über das Vordergründige hin-
ausweisendem Kontakt zu einem Menschen zu sein, ihn also in seiner 
Gänze wahrzunehmen; denn nur dann wird sich dieser richtig wahr-
genommen fühlen und zu  entsprechendem  Feedback  bereit sein. 
 
Und so möchte ich Sie in diesem erweiterten Vor-Wort mit der 
Empfindungs-Welt des Bau-Kybernetikers bekannt machen – auf daß 
Sie abspüren können, ob Sie sich darin wiederfinden und deshalb einen 
Nutzen von diesem Buch haben werden. 
 
Sprache – die geschriebene wie die gesprochene – ist für den Bau-
Kybernetiker nicht Ausdruck von Funktion, denn dann wäre sie bloßes 
Transport-Mittel von Botschaften. Sprache ist mehr, sie ist 
expressiver Ausdruck innerer Empfindungs-Kraft, genauso wie beim 
Malen oder Entwerfen eines Hauses. 
 
Um dies zu verdeutlichen: 
Des Bau-Kybernetikers Schreiben folgt einem inneren 'Klang',  einem  
inneren Rhythmus. Schreiben ist demnach sinnliche Bewegung, die im 
Innern lebt: Beim Schreiben sind Betonung und Klang der Worte hör- 
und spürbar. Und so folgt das Schrift-Bild dieser Intonation, ist 
deshalb Ausdruck dieser inneren Schwingung – genauso wie bei Ihnen, 
wenn Sie entwerfen. 
 
Und deshalb ist der Bindestrich-Stil expressiver Ausdruck dessen: 
Rhythmus, von Wort zu Wort; Betonung von Ebenen, die sich zu einem 
Wort-Paar zusammenfinden: Diese gehören zusammen, ohne – im Sinne 
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von symbiotisch – eins zu sein; sie sind eigenständige Teile eines 
Ganzen, die sich durch den Binde-Strich zu diesem Ganzen verbinden. 
Sie sind demnach Ausdruck von Verbindung, die sich aus  Eigenständig-
keit speist. 
 
Im Verlaufe dieses Buches ist nicht ohne Grund vom Bildhauer die 
Rede, der den Stein bearbeitet; denn dessen Arbeit legt etwas frei, 
das dem Stein innewohnt, zunächst jedoch für das Auge nicht 
sichtbar ist. Der Bildhauer folgt dabei seiner inneren Stimme, die ihm, 
einem Navigations-Gerät vergleichbar, seinen 'Weg' weist. 
 
Und dieser Weg, der erschließt sich in seiner äußeren Form von außen 
nach innen, denn es wird ja das Außen, der Stein, bearbeitet. In seiner 
inneren Form aber – und die ist entscheidend – erschließt sich dieser 
Weg von innen nach außen, denn das, was  der Bildhauer an seinem 
Stein wie  tut, ist Ausdruck dessen, was in ihm vorgeht. 
 

 
Karl Prantl, Vermont 1970/71 
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Damit aber schließt sich der Kreis: 
 
• Inspiration und Kraft sind im Innern zu Hause. 
• Sie suchen sich Ausdrucks-Mittel, Mittel des Ausdrucks, um sich 

nach außen hin mitteilen zu können, sie suchen sich eine Bühne, ein 
Forum. 

• Und das, was dann nach außen hin sicht- und spürbar wird, ist 
expressiver und authentischer Ausdruck dieses inneren Vorganges 
– so wie beim Malen oder Entwerfen auch. 

 
Deshalb arbeitet der Bau-Kybernetiker wie ein Bildhauer: 
 
Zunächst sieht der Mensch  aus  wie  ein  Stein:  'Unbearbeitet' –  und 
doch sieht er anders aus, obwohl er so aussieht wie alle anderen, denn 
seine Ausstrahlung ist anders. Er hat also etwas, das man nicht sehen, 
aber wahrnehmen kann – und dies ist, um zum Stein zurückzukommen, 
die entscheidende Voraussetzung dafür, daß zwischen dem Bildhauer 
und 'seinem' Stein eine Beziehung entsteht. Denn diese Beziehung ist 
die Basis und Ursache dafür, daß der Bildhauer in seinem Stein etwas 
'sehen' kann, was die anderen (noch)  nicht zu sehen vermögen. Also 
macht er sich an die Arbeit, geleitet von dieser inneren Kraft – und 
dadurch wird dann, auch für andere, sichtbar, was er, der Bildhauer, 
lange zuvor schon in seinem inneren Auge gesehen hatte. 
 
Und diese Art, mit Menschen und Situationen umzugehen, ist Kyber-
netik:  
• Dinge in Beziehung zueinander  zu setzen. 
• Denn Beziehung hat, schon vom Wort her, etwas mit Bezogenheit 

zu tun: Damit, worauf sich jemand bezieht. 
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• Bezogenheit aber entsteht nur aus innerem Kontakt, aus der 

inneren Bereitschaft, sich auf sich selbst und andere ein-
zulassen.  

 

Beim Malen ist es übrigens umgekehrt – und doch letztlich genauso: 
Der Bildhauer nimmt Material weg, um das freilegen zu können, was  er  
wahrnehmend sieht; der Maler fügt 'Material' hinzu, indem er Farbe 
auf die Leinwand fließen läßt, fließend aus seiner Hand, von seinem 
Innern geführt. 
 

So gesehen, ist der Bau-Kybernetiker Maler und Bildhauer in einem: 
'Maler' beim Schreiben, indem er auf seine 'Leinwand' die Worte 
fließen läßt wie Farbe, die dem Ganzen Kraft und Ausdruck verleihen: 
Kraft, die seiner Mitte entspringt.  Und  'Bildhauer',  wenn  einer,  der 
ihn gehört oder gelesen hat, zu ihm kommt, um sich 'bearbeiten' zu 
lassen, auf daß sein unverwechselbares Profil sicht- und wahrnehmbar 
werde. 
 

     Karl Prantl, Kirchheim 1961 
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Auf der letzten Seite der ZEIT N° 33 vom 10. August 2000 schreibt 
Michel Friedman: 
 
Er wünsche sich eine Streit-Kultur, in der Menschen ihr Gesicht 
zeigen und dabei unterschiedliche Meinungen durchfechten, ohne 
dafür mit Liebes-Entzug  bestraft zu werden. Es ginge bei diesem 
Streiten um die anderen  Antworten, die nicht opportun sind. Die 
Eltern der heutigen Eltern hätten ihre Biographie vergessen machen 
wollen, da sie verstrickt waren in Dinge, zu denen sie mehrheitlich 
nicht stehen konnten; sie hätten daher mehrheitlich zu Anpassung 
erzogen, da sie selbst angepaßt waren. Aber auch die heutige – meine – 
Eltern-Generation habe mehrheitlich versagt, da sie nicht konsequent 
geblieben sei und ihre Ideale ganz überwiegend der eigenen 
beruflichen Karriere geopfert habe. 
 
Und jetzt kommt, worauf ich hinaus möchte: 
 
Wenn Menschen, so Friedman, gut über einen reden, dann sei man  gut,  
dann sei man o.k.; wenn sie aber schlecht über einen reden, mache man 
– angeblich – etwas falsch. Und dieses 'Falsche' sei nichts anderes, als 
daß man als zu anstrengend erlebt werde. Dies jedoch – als 
anstrengend erlebt zu werden – sei gut, denn dies sei ein Hinweis 
darauf, daß man etwas Substantielles zu sagen habe. 
 
Auch Sie als Architekt haben Substantielles zu sagen, und deshalb 
wende ich mich mit diesem Buch an Sie. 
 
Immer wieder habe ich Menschen erlebt, die ein großes Maß an 
Ablehnung erfahren haben und deshalb zunächst keinen Erfolg hatten. 
Erfolg  jedoch  ist  das  Ergebnis  eines  jahrelangen  Wachstums-  und 
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Reifungs-Prozesses, und dazu bedarf es der Ermutigung durch ein 
nährendes Umfeld – genauso, wie eine Frucht einen sie nährenden 
Boden benötigt. 
 

Erfolg haben zu können, setzt deshalb voraus: 
• Zunächst einmal die Bereitschaft, sich selbst zu begegnen und sich 

dabei gut genug kennenzulernen. 
• Danach die Bereitschaft, die dabei zutage geförderte Substanz zu 

einem Profil auszuprägen, auf daß dieses für andere erkennbar 
werde. 

• Vor allem jedoch die Bereitschaft, auch über große Anfechtungen 
und Anfeindungen hinweg sich selbst treu zu bleiben. 

 

Dies jedenfalls dann, wenn unter Erfolg mehr verstanden wird als 
finanzieller Gewinn. Und mir ist sehr bewußt, daß diese Haltung in 
fundamentaler Weise dem Zeit-Geist widerspricht. Denn zwar ist 
überall    von    Individualisierung    die    Rede,    doch    ist    dies    an 
vordergründigen Effekten orientiertes Geschwätz. Individualisierung 
nämlich hat, schon vom Wort her, etwas mit Individuum zu tun, und 
Individuum wiederum mit Freiheit und Verantwortung, sich 
entscheiden zu können. 
 

Diejenigen, die am lautesten von Individualisierung reden, sind in 
Wahrheit die Propheten der Anpassung. Versammeln Sie doch  mal in 
Gedanken einen bestimmten Erfolgs-Typus zusammen mit seinem Auto 
hundertfach auf einem großen Parkplatz; dabei werden Sie feststellen: 
Es ist die totale Konformität dort versammelt;  denn  zwar  hält  jeder 
sich für total individuell, doch sehen alle im Grunde gleich aus, was 
Kleidung und ihre Wagen angeht. Denn alle haben sich das zugelegt, 
was heute 'in' ist – und was sie,  in  ihrer  Verblendung,  für  individuell 
halten, da sie nur sich selbst sehen. 
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Das wahrhaft individuelle Auto ist, um beim Beispiel zu bleiben, heute 
das Auto 'nackt vom Band': Ohne all die Zutaten, die heute 'in' sind. 
Nur: Dieses Auto hat kein Image, und Dinge ohne Image,  die  tun  sich 
in dieser – an immer mehr Show-Effekten orientierten – Zeit sehr 
schwer. 
 

Ja, es ist grotesk: 
 

Verkaufs-Renner sind heute Dinge, die sich zwar individuell anhören, in 
Wahrheit jedoch uniform sind. Denn wir leben in einer Zeit der 
babylonischen Sprach-Verwirrung, und Politiker wie Werbe-Fachleute 
zerstören damit unsere Kultur: Der Schein regiert über das Sein. 
 

Es gibt jedoch Menschen, die diese  'Schein-Kultur',  die  diese  Kultur  
des schönen Scheins durchschaut haben und deshalb nach anderen 
Qualitäten Ausschau halten. Es gibt sie in allen Schichten und in allen 
Branchen, so auch in Person des Architekten und Bauherren: Solche, 
die Erfolg durch Authentizität wollen. 
 

Da Qualität ohne Image jedoch schwer zu vermarkten ist, erfordert 
dies eine 'Image-Offensive für Qualität jenseits vordergründiger 
Effekte', und zwar nicht erst, seit BSE  auch  in  Deutschland  in  aller  
Munde ist. 
 

Dazu möchte ich Sie mit diesem Buch ermutigen. Einige Passagen sind 
bewußt fett gedruckt, damit Sie beim nochmaligen Lesen alles 
Wesentliche schnell und dadurch zeit-sparend erfassen können. 
 

Eine angenehme 'Lese-Reise' wünscht Ihnen                  Helmut Passing 
 

Freiburg im Breisgau, Anfang Oktober 2001 
Rabenkopf 14 
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