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Ab Mitte der 1980er-Jahre – mit Einführung des leicht bedien-
baren und erschwinglichen personal computer – begann der Einsatz 
von CAD-Systemen in der Architekturpraxis zur Regel zu werden. 
Auch wenn der PC für die meisten Anwender*innen damals nicht 
mehr als ein digitales Zeichenwerkzeug war, verbreitete sich 
schon damals eine diffuse Erwartung, dass die Digitalisierung 
tiefergehende Einflüsse auf die Praxis haben würde. Zumindest im 
akademischen Diskurs war diese Erwartung oft mit dem Begriff 
der „Expertensysteme“ verbunden, der damals in der Informatik 
generell Furore machte. Man hoffte, starre Formen der Standar-
disierung, etwa in Form von Regelwerken, durch dynamischere 
ersetzen zu können. Diese sollten auf komplexen Systemen von 
Fakten und Regeln basieren, die aus dem Wissen von einzelnen 
oder mehreren Expert*innen extrahiert und durch kontinuierli-
ches Selbstlernen der Systeme immer weiter verbessert werden 
könnten. Inzwischen ist der Begriff des „Expertensystems“ zwar 
weitgehend aus der Diskussion verschwunden, als Untermenge des 
viel umfassenderen Begriffs der künstlichen Intelligenz erlebt das 
Thema heute allerdings eine beachtliche Renaissance. 

Um zu verstehen, wieso Expertensysteme von 1985 bis 1995 
für etwa ein Jahrzehnt ins Zentrum der Forschung über künstliche 
Intelligenz rückten, muss man zum Anfang dieser Forschung in 
den 1950er-Jahren zurückgehen. 1956 traf sich eine Gruppe von 
rund 20 jungen Wissenschaftlern, zu denen Marvin Minsky, 
Claude Shannon und Nathaniel Rochester zählten, auf Einladung 

von John McCarthy am Dartmouth College 
in New Hampshire zu einem mehrwöchigen 
Brainstorming über „thinking machines“, 
also „denkende Maschinen“. Ausgangs-
punkt war die These, dass sich jede Form 
intelligenten Verhaltens so exakt beschrei-
ben lässt, dass sie von einer Maschine 
simuliert werden kann. Es gab diverse Vor-
schläge, wie das neue Gebiet bezeichnet 
werden solle, etwa „complex information 

processing“ oder „simulation of cognitive processes“, aber am Ende 
der Konferenz hatte sich „artificial intelligence“ als Begriff etabliert.

Zwei Teilnehmer der Dartmouth-Konferenz, Allen Newell und 
der spätere Wirtschaftsnobelpreisträger Herbert A. Simon, ent-
wickelten in der Folge das Konzept eines General Problem Solvers, 
das sie 1961 unter dem Titel GPS – a program that simulates human 
thought1 veröffentlichten. In seinem Buch Sciences of the Artificial 
beschreibt Simon seine Grundannahme: „Der Mensch – als han-
delndes System betrachtet – ist ziemlich einfach. Die offensicht-
liche Komplexität seines Verhaltens in der Zeit spiegelt großteils 
die Komplexität der Umwelt wider, in der er sich befindet“.2 In 
diesem Modell entspricht das Lösen von Problemen einer schritt-
weisen Suche in einem Lösungsraum, die vom Istzustand zum 
gewünschten Sollzustand führt. Ein GPS muss daher für ein gege-
benes Problem den jeweils aktuellen Zustand, den Zielzustand 
sowie die möglichen Transformationsschritte repräsentieren kön-
nen; und er muss über einen Evaluationsmechanismus verfügen, 
der die durch eine Transformation erreichten Veränderungen 
bewertet.3

Newell und Simons General Problem Solver konnte zwar einfa-
che, gut definierte Probleme lösen, scheiterte jedoch bei komple-
xeren Aufgaben an der kombinatorischen Explosion, die aus der 
großen Anzahl und Komplexität der Parameter und ihrer Verbin-
dungen resultiert, wie sie bei alltäglichen Entscheidungs- oder Pla-
nungsaufgaben vorkommen. Expertensysteme sollten eine Antwort 
auf dieses Problem bieten, indem sie für ein beschränktes Anwen-
dungsgebiet auf Expertenwissen zurückgreifen, um den explodie-
renden Lösungsraum zu begrenzen. Das erste Expertensystem, 
DENDRAL4, wurde ab 1965 in Stanford von einer Forschergruppe 
unter der Leitung von Edward Feigenbaum, einem Doktoranden 
von Simon, entwickelt. Das Anwendungsfeld lag im Bereich der 
organischen Chemie, und der erste Experte, dessen Wissen dabei 
modelliert wurde, war Carl Djerassi, der Erfinder der Antibabypille. 
Anhand der Eigenschaften von DENDRAL lassen sich einige wich-
tige Eigenschaften von Expertensystemen darstellen:
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einer genauen Beobachtung der Praxis des Entwerfens sowohl in 
psychologischer als auch sozialer Hinsicht aufbauen sollte: Wie ent-
stehen Entwürfe, wie kommen sie aufs Papier oder in den Compu-
ter, und wie werden sie kritisiert?

Mitchell hatte in den 1970er-Jahren wesentlich dazu beigetra-
gen, das von den Informatikern George Stiny und James Gips ent-
wickelte Konzept der shape grammars im Bereich der Architektur 
zu etablieren.5 Diese Forscher hatten ihr Konzept für die Erzeugung 
zwei- und dreidimensionaler Figuren entwickelt. Mitchell er-
kannte, dass diese Systeme sich als Expertensysteme für den archi-
tektonischen Entwurf erweisen könnten, zumindest dann, wenn 
man das Erfinden oder Manipulieren von Figuren als zentrale Ex-
pertise der Architektur versteht. Formengrammatiken bieten die 
Möglichkeit, mit wenigen Festlegungen einen großen Lösungsraum 
zu beschreiben. Sie bestehen aus einer Syntax in Form von geome-
trischen Wenn-dann-Regeln, die die zulässigen Transformationen 
beschreiben, und einem Mechanismus zur Auswahl und Anwendung 
der Regeln. Formengrammatiken können in einem Generate-and-
Test-Modus verwendet werden, in dem auch die oben beschrie-
benen Expertensysteme Lösungen suchen und dabei den Lösungs-
raum durch Expertenwissen über die Plausibilität gefundener  
Zwischenlösungen beschränken. 1978 publizierten Mitchell und 
Stiny The Palladian Grammar zur Erzeugung von Grundrissen im  
Stile der Villen des italienischen Renaissancearchitekten Andrea  
Palladio. Diese Grammatik war in der Lage, bekannte Villengrund-
risse Palladios sowie plausible neue Grundrisse zu erzeugen. 
Weitere Grammatiken über Frank Lloyd Wrights Prairie Houses 
oder zu Mogul-Gärten folgten.

Mitchell war sich allerdings bewusst, damit die Agenda der 
historistischen Architektur des 19. Jahrhunderts fortzuschreiben. 
Diese hatte darin bestanden, durch exakte Analyse historischer 
Formen eine wissenschaftlich abgesicherte Basis für die Architek-
turproduktion zu gewinnen. Eine wichtige Grundlage dafür hatte 
Jean-Nicolas-Louis Durand zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit  
einer Methode geliefert, die ähnlich vorgeht wie die shape grammars 
von Mitchell und Stiny. Diese standardisierte Entwurfsmethode soll-
te die effiziente Produktion der neuen, für die Bedürfnisse einer 
Massengesellschaft nötigen Gebäudetypen – etwa Schlachthöfe, 
Markthallen und später Bahnhöfe – sicherstellen.

Stilistische Fragen waren für Durand nachrangig. Er empfahl 
die Formensprache des Klassizismus als die im europäischen Kul-
turraum allgemein verständlichste. Im Gegensatz dazu wollte der 
Historismus das Repertoire erweitern und formale Systeme aller 
Stilepochen verfügbar machen. Der Wiener Architekt Carl König, 
Professor an der Technischen Hochschule und Gegenspieler Otto 
Wagners formulierte dieses Ziel in einem Vortrag „Über die Wis-
senschaft von der Architektur und ihre praktische Bedeutung“ im 
Jahr 1901 so: In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sei es 
gelungen „die Formensprache der Architektur bis zu ihren Wurzeln 
zu verfolgen, ihre Gründe aufzudecken und das Allgemeingültige 
vom Besonderen zu unterscheiden, alles mit dem Ziele, einen siche-
ren Halt für das künstlerische Schaffen zu gewinnen, also in Absicht 
auf das Praktische“. Vor allem dürfe „ein Kunstwerk, das unser 
Wohlgefallen finden soll, [uns] kein Rätsel aufgeben. Der Spielraum, 
der sich innerhalb der überlieferten Formen dem individuellen 
Geiste darbietet“, sei „weit genug für das gewaltige Genie“6.

–  die Trennung von Wissensbasis und Schlussfolgerungs-
Mechanismus (Inference Engine)

–  die Formulierung von Expertenwissen in einer (möglichst) 
natürlichen sprachlichen Form

–  die Fähigkeit, den Entscheidungsprozess nachvollziehbar  
zu begründen

–  die Fähigkeit, aus Zyklen von Planen, Generieren und 
Testen neues Wissen zu schaffen, das heißt die Wissens-
basis zu erweitern

Expertensysteme sollten insofern eine Revolution in der IT herbei-
führen, als sie auch Nutzer*innen ohne Programmierkenntnissen 
ermöglichen sollten, die Wissensbasis durch Eingabe von Regeln 
und Fakten aufzubauen und zu pflegen. Als erster Schritt in diese 
Richtung entwickelte sich die Vorstellung einer neuen Berufsgruppe 
von knowledge engineers, die die Expert*innen bei dieser Aufgabe 
unterstützen sollten.

Der Schritt aus dem akademischen Bereich in die Praxis stellte 
sich allerdings als schwierig heraus, da echte Expert*innen in 
Unternehmen in der Regel anderes zu tun haben als ihr Wissen zu 
formalisieren. Hinzu kam die beschränkte Performance der Syste-
me auf der zur Verfügung stehenden Hardware, die bis in die 
1990er-Jahre nicht ausreichte, um zu vertretbaren Kosten effekti-
ve Ergebnisse zu erzielen. Ein weiterer erwähnenswerter Aspekt 
ist die Verbindung von wissensbasierten Systemen mit dem Fifth-
Generation-Project, das die japanische Regierung ab 1982 mit gro-
ßem finanziellem Einsatz initiiert hatte. Ziel des Projekts war die 
Entwicklung hochleistungsfähiger Computersysteme mit zahlrei-
chen parallel geschalteten Prozessoren, die spezifisch auf die  
Anforderungen parallel verarbeitender, logischer Programmier-
sprachen zugeschnitten waren und die Basis für wissensbasierte 
Anwendungen bilden sollten. Das Projekt erwies sich als großer 
Fehlschlag und wurde nach zehn Jahren eingestellt. Damit war 
eines der bisher größten und finanziell am besten ausgestatteten 
Forschungsprogramme zur künstlichen Intelligenz gescheitert. Der 
Hype um Expertensysteme hatte sich damit auch in der akademi-
schen Welt gelegt.

In der Literatur finden sich Beiträge über Expertensysteme in 
der Architektur vor allem in den Jahren zwischen 1985 und 1990, 
also in der Zeit der Hochkonjunktur des Begriffs. Die zentralen 
Forscher auf dem Gebiet waren zwei aus Australien stammende 
Architekten, John S. Gero und William J. Mitchell. Gero organi-
sierte 1987 die erste internationale Konferenz zu CAD – Expert 
Systems in Computer-Aided Design –, die zwischen 1989 und 2002 
sieben Mal als Conference on Artificial Intelligence in Design abge-
halten wurde. Seit 2004 findet die Konferenz unter dem Namen 

Design Computing and Cognition statt, unter 
welchem Gero auch sein Institut an der  
University of Sydney führte. Mitchell wie-
derum legte bereits 1977 seine erste Publi-
kation Computer-Aided Architectural Design 
vor und veröffentlichte 1990 sein einfluss-
reichstes Buch zum Thema, The Logic  
of Architecture: Design, Computation and  
Cognition. Er forderte eine neue Agenda 
für das Computer-Aided Design, die auf 

69

S68-71_Essay_Kuehn_K4_FINAL.indd   69 21.10.18   16:25



die vorläufig, fluid und veränderlich sind.“9 Wir 
müssten anerkennen, dass sowohl im Entwurf 
als auch in der Beurteilung von Entwürfen 
auch nicht-klassische Logiken eine Rolle spie-
len, insbesondere nicht-monotone Logiken.10 
Es gehe hier, so Mitchell weiter, nicht um ir-
gendwelche Ausnahmesituationen, die man für 
die meisten echten Probleme außer Acht lassen 
könne, sondern „um die zentralen Charakteris-
tika kreativer Entwurfsprozesse“11.

Mitchells 1990 formulierte Forderung nach 
einer neuen Agenda des CAD fand in den 
1990er-Jahren nur wenig Widerhall. Sehr ver-
kürzt dargestellt gehörten die nächsten zwei 
Jahrzehnte der computergestützten Geometrie 
und der Möglichkeit, komplexe parametrische 
Strukturen zu entwickeln, nicht nur auf dem 
Papier oder am Bildschirm, sondern als gebaute 
Realität. In den planenden Büros entstanden 
unzählige, auf spezifische Probleme zuge-
schnittene Ergänzungen bestehender CAD-
Systeme, die über Parametrisierung die Effizi-
enz der Planung steigerten und in vielen Fällen 
die Umsetzung neuer Geometrien erst ermög-
lichten. Diese oft ad hoc entstandenen Pro-
gramme bauen zwar auf Expertenwissen auf, 

sind aber weit entfernt von Vorstellungen der leichten Wartbarkeit 
und Erweiterbarkeit, die an Expertensysteme gestellt wurden. Wer 
spektakuläre Geometrien realisieren möchte, ist mit mehr als genug 
Herausforderungen konfrontiert und kann sich den Luxus einer 
ganzheitlichen Sicht auf das Problem des Entwerfens, Planens, 
Bauens und Betreibens nicht leisten, geschweige denn eine digi-
tale Repräsentation dafür entwickeln.

Man kann die aktuelle Forcierung von Building Information 
Modeling als den logischen nächsten Schritt der Digitalisierung be-
trachten, aber auch als einen Schritt zurück hinter die Erwartun-
gen, wie sie Mitchell mit seinem Ruf nach einer „neuen Agenda“ 
formulierte. Die aktuellen BIM-Ansätze bewegen sich auf einem 
Niveau, das manche Expertensysteme im Prinzip schon vor 30 Jahren 
erreicht hatten. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Expertensys-
tem ARMILLA, das ab 1985 an der Universität Karlsruhe entwickelt 
wurde. Seine Grundlage war ein Vorfertigungssystem, das der in 
Karlsruhe lehrende Architekt Fritz Haller in den 1960er-Jahren 
für die Metallbaufirma USM entwickelt hat. Das vorgefertigte Sys-
tem war in drei Größen – Mini, Midi und Maxi – konzipiert, in 
Stufen für den Wohnbau, für hochinstallierte Gebäude wie Labors 
und für den großvolumigen Industriebau. Zentrales Problem beim 
Midi-Typ war die systematische Leitungsführung im Rahmen des 
übergeordneten Tragsystems. Für diese Aufgabe entstand an der 
Universität Karlsruhe ein Expertensystem mit dem Projekttitel 
ARMILLA, das in der ersten Entwicklungsstufe als Assistent für die 
Leitungsplanung konzipiert wurde.12 Bis Ende der 1990er-Jahre 
entwickelte sich dieser Assistent zu einem System, das nicht nur 
den gesamten Entwurfs-, Planungs- und Bauprozess im Rahmen des 
USM-Vorfertigungssystems umfassen sollte, sondern auch den 
Bereich des Facility Managements. Das System war in der letzten 

Ein Jahrhundert später ist für Mitchell klar, dass Expertensysteme 
in der Architektur sich nicht darauf beschränken dürfen, lediglich 
Regeln aus renommierten Beispielen zu extrahieren und daraus 
Generatoren für weitere ähnliche Projekte zu programmieren. Hier 
setzte seine Forderung nach einer „neuen Agenda“ für das Computer-
Aided Design an.7 Die Vorstellung einer strukturierten und eindeu-
tigen digitalen Repräsentation eines Entwurfs und der Glaube an 
universelle Regeln der Gestaltung seien zwar die Grundlage, auf 
der CAD ursprünglich entwickelt worden sei. Aber wir „sollten 
nicht Gefangene dieser Ideen bleiben“8. Eine genaue Beobachtung 
von Entwurfsprozessen aus kognitiver und soziologischer Perspek-
tive würde nahelegen, „mehrdeutige und instabile strukturelle 
Beschreibungen zu unterstützen und Regelsysteme zu verwenden, 
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Leitungsplanung konzipiert wurde.12 Bis Ende der 1990er-Jahre 
entwickelte sich dieser Assistent zu einem System, das nicht nur 
den gesamten Entwurfs-, Planungs- und Bauprozess im Rahmen des 
USM-Vorfertigungssystems umfassen sollte, sondern auch den 
Bereich des Facility Managements. Das System war in der letzten 

Ein Jahrhundert später ist für Mitchell klar, dass Expertensysteme 
in der Architektur sich nicht darauf beschränken dürfen, lediglich 
Regeln aus renommierten Beispielen zu extrahieren und daraus 
Generatoren für weitere ähnliche Projekte zu programmieren. Hier 
setzte seine Forderung nach einer „neuen Agenda“ für das Computer-
Aided Design an.7 Die Vorstellung einer strukturierten und eindeu-
tigen digitalen Repräsentation eines Entwurfs und der Glaube an 
universelle Regeln der Gestaltung seien zwar die Grundlage, auf 
der CAD ursprünglich entwickelt worden sei. Aber wir „sollten 
nicht Gefangene dieser Ideen bleiben“8. Eine genaue Beobachtung 
von Entwurfsprozessen aus kognitiver und soziologischer Perspek-
tive würde nahelegen, „mehrdeutige und instabile strukturelle 
Beschreibungen zu unterstützen und Regelsysteme zu verwenden, 
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Entwicklungsstufe als verteiltes System konzipiert, das die Zusam-
menarbeit zwischen Planer*innen aus unterschiedlichen Bereichen 
an einem einzigen, konsistenten Modell ermöglichen sollte.13

Für Fritz Haller, der stark von Konrad Wachsmann beeinflusst 
wurde, war Vorfertigung im Bauwesen mehr als nur eine techni-
sche und ökonomische Frage. Sein eigentliches Ziel war die Schaf-
fung einer einheitlich rationalen, für alle Menschen gleich  
verständlichen Welt, von der Ebene des Möbels bis zur städtischen 
Infrastruktur, also vom USM-Haller Möbelsystem bis zur Vision 
einer „totalen Stadt“ als „globales Modell“, die er 1975 publizierte.14

Mit dieser Vorstellung einer mittels durchgehender Rationali-
sierung für alle gleich verständlichen Welt knüpft Haller an die 
ursprünglichen Ziele der Klassischen Moderne an, wie sie Hannes 
Meyer 1928 in seiner Antrittsrede als Direktor des Bauhauses 
formuliert hatte: 

„alle dinge dieser welt sind ein produkt der 
formel: funktion mal ökonomie. […] diese funk-
tionell-biologische auffassung des bauens 
[…] führt mit folgerichtigkeit zur reinen kon-
struktion: diese konstruktive formenwelt kennt 
kein vaterland. sie ist der ausdruck interna-
tionaler baugesinnung. […] das neue haus ist 
[…] ein industrieprodukt, und als solches ist 
es ein werk der spezialisten: volkswirte,  
statistiker, hygieniker, klimatologen, be-
triebswissenschaftler, normengelehrte, wärme-
techniker … der architekt? … war künstler und 
wird ein spezialist der organisation! […] bau-
en ist nur organisation: soziale, technische, 
ökonomische, psychische organisation.“15

Folgt man der kanonisierten Architekturgeschichte des 20. Jahrhun-
derts, ist diese Haltung Ende der 1950er-Jahre, nachdem sie von 
einem ganzheitlichen Funktionalismus in einen globalen Utilitaris-
mus gekippt war, beerdigt worden, spätestens 1959 auf dem letzten 
CIAM-Kongress in Otterlo. An die Stelle einer rational organisierten, 
für alle verständlichen Architektur trat eine Architektur, die bereit 
war, „Komplexität und Widerspruch“ zu akzeptieren, Manierismen 
und Traditionen, bis hin zur völligen Auflösung des Paradigmas von 
form follows function durch den Dekonstruktivismus. Aus heutiger 
Sicht betrachtet kann man darüber diskutieren, ob diese neue 
Architektur angesichts der anhaltenden utilitaristischen Massen-
produktion jemals mehr als ein Nischenprodukt war. Relevanter ist 
in unserem Kontext die Frage, ob die von Meyer artikulierte Vorstel-
lung einer Architektur, die nichts anderes sei als Organisation, nicht 
in Form von Building Information Modeling eine problematische 
Wiederbelebung erfährt. BIM wäre so als technische Verfestigung 
eines neuen Funktionalismus zu verstehen, der anfällig dafür ist, in 
einen nochmals verschärften Utilitarismus umzuschlagen. Dabei ver-
spricht BIM nicht nur effizientere Planungsprozesse, sondern auch 
die Möglichkeit der Simulation des zukünftigen Gebäudeverhaltens 
beziehungsweise – im Rahmen des „Facility Managements“ – die 
Integration von Leistungsdaten in sein umfassendes Modell. 

Eine besonders kritische Rolle spielen aus meiner Sicht aktu-
elle Tendenzen, die Qualität von Architektur über Standards wie 
WELL Building16 zu bestimmen. WELL Building wurde 2009 vom 

ehemaligen Goldman-Sachs-Banker Paul 
Scialla über die von ihm gegründete Firma 
Delos ins Leben gerufen und bietet Zertifi-
zierung von Projekten mit dem Fokus Ge-
sundheit und Wellness in Gebäuden an. Die 
Zertifizierung erfolgt über die Organisation 
Green Business Certification, die auch für 
LEED – Leadership in Energy and Environ-
mental Design – zuständig ist. Während 
LEED die Auswirkungen eines Gebäudes 
auf die Umwelt zertifiziert, geht es bei 
WELL um die Auswirkungen auf das Wohl-
befinden der Nutzer*innen. Bewertet wird 
dieses in den sieben Bereichen Luft, Wasser, 
Nahrung, Licht, Fitness, Komfort und Geist, 
die wiederum in 100 Aspekte gegliedert 
sind. Zum Bereich „Beauty and Design“ findet 
sich unter den 100 Aspekten nur ein einzi-
ger Eintrag, als dessen wissenschaftliche 
Referenz ein Internetlink zum „Residential 
Flat Design Code“ des „New South Wales 
Planning Department“ aus dem Jahr 2014 
angeführt ist.17 Liest man sich durch die 
Informationen, in denen das Unternehmen 
über seine Standards informiert, findet man 
Empfehlungen nach folgendem Muster: 
„Wasser trinken trägt zum Wohlbefinden 
bei. Je Geschoss ist mindestens ein Wasser-
spender vorzusehen. Die maximale Distanz 
zwischen Arbeitsplatz und Wasserspender 
darf 30 Meter nicht überschreiten.“18

Die populäre Forderung, Entscheidun-
gen nur noch evidenzbasiert zu treffen, 
bringt derartigen Standards, so banal sie 
im Detail auch erscheinen mögen, einen 
enormen Aufwind. Projektentwickler und 
Banken können auf derartige Zertifizierun-
gen nicht verzichten, sobald ein solcher 
Standard eine gewisse Verbreitung erreicht 
hat. Obwohl sie scheinbar nur evaluieren, 
beeinflussen Standards wie WELL Building 
das Spektrum an möglichen Entwürfen und 
treiben die Verantwortlichen dazu, auf der 
scheinbar sicheren Seite zu bleiben. Je 
mehr Daten über das Gebäude- und das Nut-
zerverhalten erfasst werden, umso schwie-
riger wird es, Entscheidungen zu treffen, die 
nicht von diesen Messungen gestützt sind, 
oder mit Kriterien zu argumentieren, die 
sich einer Quantifizierung entziehen. Dass 
artificial intelligence über den Architektur-
entwurf zumindest mitentscheiden wird, ist 
sehr wahrscheinlich. Wo hinter dieser 
künstlichen Intelligenz nicht mehr steckt als 
zweifelhaftes Expertenwissen, kombiniert 
mit big data, ist Gefahr im Verzug. 
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