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Nackt, ungeschminkt und 
kompromisslos
Der Brutalismus in der Architektur wandelte sich bald nach seinem 
Entstehen in den fünfziger Jahren von einem ethischen Konzept zu einer 
ästhetischen Trenderscheinung. Lange verschrien und geächtet, erlebt die 
ungeschönte und rohe Architektur in Beton und Ziegel ein Revival.

Manche „Ismen“ haben eine lange Lebens-
dauer – man denke an den Kapitalismus 
oder den Puritanismus. Andere scheinen 
nur mehr in Rückzugsgebieten auf oder 
sind gänzlich verschwunden – der Kommu-
nismus etwa oder der Postmodernismus. 
Ein „Ismus“, der verschrien und schon lan-
ge totgesagt war, erhält hingegen neue 
Aufmerksamkeit, schreibt der Designpro-
fessor Réjean Legault von der Université du 
Québec in Montréal, und er meint den 
„Brutalismus“ in der Architektur. 

Welchen Brutalismus? Es gibt unter-
schiedliche Definitionen. Legault ist nur ei-
ner von zahlreichen Architekturtheoretikern, 
die sich über Bedeutung und Herkunft die-
ses Begriffs Gedanken machen. Die landläu-
fige Definition: Brutalismus hat nichts mit 
„brutal“ zu tun, sondern kommt vom „Bé-
ton brut“, dem französischen Begriff für ro-
hen oder Sichtbeton. Zurückgeführt wird 
der Ausdruck auf das Jahr 1953, damals 
verwendeten die beiden englischen Archi-
tekten Alison und Peter Smithson dieses 
Wort zum ersten Mal. Im Jahr darauf wurde 
ihre Schule in Hunstanton eröffnet, sie gilt 
als das erste brutalistische Gebäude und 
löste eine Welle aus: Architekten in aller 
Welt wurden von der Unverfälschtheit und 
der expressiven Rhetorik des nackten Be-
tons inspiriert. Sichtbeton war für sie eine 
ethische Angelegenheit: Mit ihm konnten 
sie den Konventionen und der Spießigkeit 
einer Gesellschaft den Kampf ansagen, die 
sich nach dem kollektiven Trauma eines 
Weltkriegs in hübsche Beschaulichkeit 

zurückziehen wollte. Der rohe, unbehandel-
te, nicht kaschierte Baustoff Beton – und 
vereinzelt auch Ziegel – drückte in Verbin-
dung mit anderen unverfälschten Materiali-
en eine Oppositionshaltung aus. è
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Roland Kanfer

Paul Herbé / Jean Le Couteur: 
Kathedrale Sacré-Cœur, Algier, 
Algerien, 1955–1963

©
 C

yr
il 

Pr
ei

ss

M A S S I V B A U



30

Tradition und Handwerk
Besagte Schule der Smithsons in Hunstan-
ton wurde zum Sinnbild für diese Haltung. 
Interessanterweise handelt es sich dabei 
jedoch um keinen Sichtbetonbau, sondern 
um eine minimalistische Konstruktion aus 
Sichtziegelmauerwerk, Stahl und Blech in 
konstruktiv einfacher und unverkleideter 
Weise, roh und direkt im eigentlich brutalis-
tischen Sinn. 

Doch wie die meisten aus einer Protest-
haltung heraus entstandenen Bewegungen 
wurde auch der Brutalismus bald zu einer 
Mode. Aus der ethischen wurde eine ästhe-
tische Welle. Doch anders als der Internatio-
nale Stil, der sich von lokalen und regiona-
len Bautraditionen losgelöst hat, 
entwickelten sich unterschiedliche Brutalis-
men. Bei vielen Architekten ist eine Sehn-
sucht nach Tradition und Handwerk zu spü-
ren, die sich durch die Adaptierung 
regionaler Baustile und den Einsatz von 
Handarbeit wie dem Abschlagen von Be-
tonlisenen oder der Verwendung von unbe-
handelten Schalungsbrettern auszeichne-
ten, die ihre ursprüngliche Baumstruktur als 
Abdruck im Beton hinterließen und den 
Bauwerken damit einen vertrauten, è

„heimeligen“ Touch verliehen. Japanische 
brutalistische Architektur etwa übernahm 
die traditionelle Stabbauweise und setzte 
sie in Beton um, wie Kenzo Tange mit sei-
nem Regierungsgebäude in Takamatsu. 

Brutalistisch oder brutal?
Dass ein solcher Baustil nicht auf ungeteilte 
Zustimmung in der Bevölkerung, aber auch 
unter Fachleuten stößt, ist nicht verwunder-
lich. Die auch sprachliche Assoziation von 
brutalistisch und brutal liegt nahe und 
selbst die wohlmeinenden Initiatoren der 
Rettungskampagne „SOS Brutalismus“, die 
eine Datenbank von mehr als 1.000 bruta-
listischen, teilweise vom Abriss gefährdeten 
Bauwerken aufgebaut haben, sprechen von 
den „Betonmonstern“ – wenn auch „liebe-
voll“, wie sie betonen. 

Es scheint nachvollziehbar, dass solche 
Betonmonster im Wohnbau als tatsächlich 
„brutal“ und menschenfeindlich angesehen 
werden. Die Frage muss gestattet sein, wel-
cher Architekturliebhaber sich freiwillig, oh-
ne wirtschaftliche Not, etwa in den Robin 
Hood Gardens, einem von den Smithsons in 
den Siebzigern geplanten Sozialwohnungs-
bau in London niederlassen 
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Alison und Peter Smithson: 
Secondary Modern School, 

Hunstanton, Großbritannien, 
1949–1954
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Alison und Peter Smithson: 
Robin Hood Gardens,  

London, Großbritannien, 
1968–1972

Victor Leviash / Naum 
Matusevich: Gebäude 5, 
Elektrotechnisches Institut 
Leningrad (St. Petersburg), 
Russland, 1965–1975 
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Stahlbetonstützen ruht und den Kirchen-
raum zentral nach oben öffnet. Und die 
1945 nach Plänen des isländischen Archi-
tekten Guðjón Samúelsson errichtete Kirche 
in Reykjavik erhebt sich wie ein Raumschiff 
in weißem Beton und ist im Inneren mit At-
tributen wie Spitzbogenfenstern und Kreuz-
rippengewölben dem gotischen Baustil 
nachempfunden. 

Auch Österreich hat einige wenige 
Denkmäler brutalistischer Architektur aufzu-
weisen. Dazu gehören etwa die 1976 nach 
Entwürfen des Bildhauers Franz Wotruba 
aus Betonquadern errichtete Kirche zur hei-
ligen Dreifaltigkeit in Wien oder das Kultur-
zentrum in Mattersburg, geplant zwischen 
1973 und 1976 von Herwig Udo Graf. Das 
zu einem Ensemble mit Schule und Sport-
halle gehörende Bauwerk in Sichtbeton fällt 
durch seine expressiven, skulpturalen For-
men auf. Die Initiatoren von SOS Brutalis-
mus zählen das Kulturzentrum heute zu den 
bedrohten Zeugnissen dieses Baustils, wur-
de es doch in den neunziger Jahren umge-
baut, erweitert und 2014 geschlossen. Ob-
wohl Teile des Gebäudes 2016 unter 

würde. Die zwei aus grauen Betonfertigtei-
len errichteten Wohnblöcke mussten kürz-
lich den Bulldozern weichen. Immerhin er-
warb das Victoria & Albert Museum vorher 
noch ein Modul aus dem Bau, neun mal 
fünfeinhalb mal acht Meter groß, um es als 
Museumsstück zu konservieren.

Asketisches, skulpturales 
Erscheinungsbild
Anders ergeht es da den sakralen Mani-
festationen brutalistischer Architektur. Im 
Unterschied zu Wohnbauten, von denen 
man sich eher eine heimelige Anmutung 
erwartet, gesteht man vor allem christlichen 
Kirchen ein sich asketisch gebendes Er-
scheinungsbild zu, wie zwei Beispiele zei-
gen: die Kathedrale Sacré-Coeur in Algier 
und die Hallgrimskirche in Reykjavik. 

Die von den französischen Architekten 
Paul Herbé und Jean Le Couteur von 1955 
bis 1963 geplante Kathedrale in Algier be-
steht im Wesentlichen aus einer mächtigen 
Sichtbetonkuppel in Form eines Rotations-
hyperboloids, das auf ebenso mächtigen 

Studio Rizzi - Proteco:  
Shakespeare Theater Gdansk, 
Polen. 2011-2014.
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Bétrix & Consolascio u. Eric Maier: 
Heizkraftwerk Salzburg Mitte, 
1999-2002. 
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Denkmalschutz gestellt wurden, soll es ab-
gerissen und durch einen Neubau ersetzt 
werden. 

Neuer Brutalismus in Ziegel und Beton
Dass nicht ausschließlich Beton als sichtba-
res und bestimmendes Element brutalisti-
scher Architektur eingesetzt wurde, zeigt 
etwa das 1965 bis 1975 errichtete   
Gebäude 5 des Elektrotechnischen Instituts 
in St. Petersburg. Die zwei langen durch 
einen Riegel miteinander verbundenen 
Baukörper mit den massiven, skulpturhaf-
ten Vor- und Rücksprüngen sind in Sichtzie-
gel gemauert. Doch es gibt auch jüngere 
Beispiele für markante Bauwerke in der Tra-
dition des Brutalismus, die sich des Sicht-
ziegels als Werkstein bedienen. Das 2014 
eröffnete Shakespeare-Theater im polni-
schen Gdansk (Danzig), entworfen vom 

Italiener Renato Rizzi, wirkt auf den ersten 
Blick wie ein steinerner, abweisend dunkler 
Koloss, der erst beim Näherkommen seine 
dunkle Klinkerfassade offenbart. 

Wie überhaupt das wiederauflebende 
Interesse an brutalistischer Architektur zeit-
genössische Manifestationen hervorbringt, 
die aufgrund ihrer Jugend nicht in die Da-
tenbank bedrohter „Betonmonster“ aufge-
nommen wurde. Bleiben wir dabei in Öster-
reich: Im Jahr 2002 eröffneten die 
Salzburger Stadtwerke ein neues Heizkraft-
werk in der Mitte der Landeshauptstadt, 
das, wie die Schweizer Architekten Bétrix & 
Consolascio einräumten, gewöhnungsbe-
dürftig ist. Der dunkelgraue, 20 Meter lange 
Sichtbetonmonolith mit einem 70 Meter 
hohen Schlot ist Teil der gesamten Kraft-
werksanlage, die seit Mitte der Achtziger-
jahre entstanden ist. In der Salzburger Be-
völkerung und auch bei der Landespolitik 
stieß das Gebäude auf massiven Wider-
stand, es wurde als Schandfleck in der 

Mozartstadt angesehen, obwohl es gerade 
durch seine Nicht-Farbe dezent in den Hin-
tergrund des Stadtbilds tritt. Wie zur Beruhi-
gung der aufgebrachten Bürgerschaft wird 
die Fassade des Heizkraftwerks seit 2009 
des Nachts nun in einem sanften Blau 
beleuchtet.

Noch jünger ist ein anderes Bauwerk, 
ebenfalls von einem Kraftwerksbetreiber 
errichtet, und auch dieses steht in Öster-
reich: Die 2014 eröffnete Leitstelle der Tiro-
ler Wasserkraft in Silz ist ein massiver, turm-
artiger Solitär. In der Tradition des 
Brutalismus stehend, ist die tragende Struk-
tur und zugleich Hülle des Gebäudes in 
Sichtbeton ausgeführt. Mithilfe von innen-
liegender Wärmedämmung konnten die 
Vorarlberger Architekten Bechter Zaffigna-
ni mit ihrem Sichtbetonbau der Tradition 
des Brutalismus treu bleiben und dennoch 
den heutigen Wärmeschutzerfordernissen 
entsprechen.  •Bechter Zaffignani Architekten: 

TIWAG KWB Leitstelle mit Besucher-
zentrum, Silz, Tirol, 2012-2014.
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Buchtipp
SOS Brutalismus - Eine internationale Bestandsaufnahme 
Hrsg.: Oliver Elser, Philip Kurz, Peter Cachola Schmal 
716 Seiten 
Park Books, Zürich. ISBN 978-3-03860-074-9 
Im Museumsshop des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt er-
hältlich für € 59, im Buchhandel € 68.

Ausstellungstipp
SOS BRUTALISMUS Rettet die Betonmonster! 
Deutsches Architekturmuseum
Schaumainkai 43, Frankfurt am Main
Bis 2. April 2018 
Di, Do bis So 11–18 Uhr, Mi 11–20 Uhr, Mo geschlossen
Mit der Ausstellung zeigt das Deutsche Architekturmuseum 
 gemeinsam mit der Wüstenrot Stiftung erstmals die brutalistische 
Architektur der 1950er bis 1970er Jahre im weltweiten Überblick.

Informationen
dam-online.de
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