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Mit Alphabet und Algorithmus erscheint ein Jahr nach dem 

englischen Original Mario Carpos umfassende Darstellung der 

digitalen Avantgarde in deutscher Übersetzung. Umfassend ist 

Carpos Essay aber nicht im Sinne einer erschöpfenden Darstel-

lung der Wirkungsweise des Digitalen bis ins kleinste Detail. 

Das ist nicht die Absicht des Essays, der manchen unerwar-

teten Einblick in die Architektur eröffnet. Umfassend ist er im 

Sinne der Forderung, die an die Architekturtheorie zu stellen ist, 

dass jede Analyse der Gegenwartspraxis nicht nur ihren theo-

retischen Standpunkt, sondern auch ihr Modell der Geschichte 

sichtbar machen muss. Architekturtheorie kann es nur innerhalb 

des doppelten Horizonts der Geschichte zwischen Vergangen-

heit und Zukunft geben. Sie bedarf eines Modells, wie Gegen-

wart, Vergangenheit und Zukunft in Beziehung stehen und 

miteinander interagieren.

Es ist das große Verdienst von Alphabet und Algorithmus, 

die Architektur im digitalen Zeitalter in eine historische 

Per spektive gebracht zu haben. Viele aktuelle Bemühungen um 

den digital turn in der Architektur scheitern daran. In Erman-

gelung eines reflektierten Modells der Geschichte folgen sie 

klischeehaft entweder einem modernistischen Chiliasmus, das 

heißt einem Modell evolutionärer (Höher-)Entwicklung – das 

pseudo-avantgardistische Modell des Bruchs mit der Tradition 

eingeschlossen –, oder sie folgen einem postmodernen umge-

kehrten Chiliasmus, das heißt einem Modell des Endes der 

Geschichte und der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen – mit 

all seiner Beliebigkeit. Carpo zeigt dagegen in seinem Essay, 



Vorwort

wie seit Anfang der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhun-

derts die digitale Avantgarde nicht nur in die Gegenwartspraxis 

der Architektur eingreift und deren theoretische Grundlagen 

verändert, sondern wie sie gleichermaßen in die Vergangenheit 

wirkt und uns zur Rekonzeptualisierung der Geschichte veran-

lasst. 

Grundlage dafür ist, dass Carpo die avancierte, digitale 

Architektur in ihrem Avantgardestatus, das heißt in ihrem in die 

Vergangenheit wirkenden, Traditionen bildenden Potenzial ernst 

nimmt. Avantgarden sind nämlich zukunftsgerichtet nicht, wie 

oft behauptet, als wilde, respektlos mit Traditionen brechende 

Kraft, sondern allein durch ihre retroaktive Bezugnahme auf 

die Vergangenheit. Avantgarden erhalten ihre vorwärtstreibende 

Dynamik dadurch, dass in ihrem Lichte im Vergangenen neue, 

bisher nicht wahrgenommene Aspekte sichtbar werden, von 

denen sich plötzlich Traditionslinien zur aktuellen Gegenwarts-

praxis ziehen lassen. So entsteht aus bloßer Gegenwärtigkeit 

Zeitgenossenschaft von Aktuellem und Vergangenem. Ohne 

Infizierung durch das Neue bliebe das Alte nur Vergangenes, 

mithin Bezugloses und letztendlich abschaffbar, während 

umgekehrt ohne Infizierung durch das Vergangene das Neue ein 

Absolutes, nicht minder Bezugsloses und Fremdes bliebe. 

In diesem Sinne sind die Avantgardisten die eigentlichen 

Traditionalisten. Diese These strukturiert den Essay und gibt 

ihm seine theoretische Brisanz. Ohne dies explizit zu thema-

tisieren, zeigt Carpo dies an den Protagonisten der digitalen 

Avantgarde wie Peter Eisenman, Greg Lynn, Lars Spuybroek, 

Bernhard Cache, Shoei Yoh und anderen. Traditionalisten sind 

die digitalen Avantgardisten aber nicht um des Vergangenen 

willen, sondern weil sich nur aus dem retroaktiven Bezug auf 

die Vergangenheit, dadurch dass sich eine Spur aus der Vergan-

genheit zur irritierend neuen Praxis bahnen lässt, der Anspruch 

der Avantgarde als zukunftsorientierte Kraft ableiten lässt. 

Das ist keineswegs spezifisch für das digitale Zeitalter. 

Walter Benjamin hat dies in seinen geschichtsphilosophischen 

Thesen als eine der genuinen Eigenschaften der Moderne 
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beschrieben. Es zeichne die Moderne gegenüber den vorausge-

henden Epochen aus, dass sie immer auf der Suche nach dem 

urgeschichtlichen Index ihrer eigenen, radikal avancierten und 

scheinbar traditionslosen Praxis sei. Sie sei auf der Suche nach 

ihrer Urgeschichte, die nicht einfach als geschichtliches Faktum 

und gesichertes Wissen daliege. Kein Tatbestand, so Benjamin 

in Über den Begriff der Geschichte, sei von sich aus historisch, 

er werde es erst retrospektiv durch die von ihm durch Jahrzehnte 

oder gar Jahrhunderte getrennte Gegenwart. Geschichte ist nicht 

leere, homogene, sondern von Jetztzeit erfüllte Zeit. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich Carpos Essay in seiner 

ganzen intellektuellen und historischen Spannbreite ermessen. 

Carpo ist heute einer der wenigen Theoretiker der Architektur, 

denen es gelingt, die digitalen Technologien im größeren histo-

rischen Kontext zu kontextualisieren. Dazu schlägt er einen 

kühnen Bogen vom digitalen Zeitalter heute zurück in die Mitte 

des 15. Jahrhunderts. Für Carpo zeichnet sich die frühe Renais-

sance durch die Entstehung jener Paradigmen der Moderne 

aus, die die digitale Architektur im Begriff ist wieder aufzu-

lösen. Carpo spricht vom Aufstieg und Fall der Moderne, was 

einerseits durch die albertianische Wende um die Mitte des 15. 

Jahrhunderts und andererseits durch den digital turn am Ende 

des 20. Jahrhunderts markiert ist. Den Begriff der albertiani-

schen Wende prägte Carpo nach dem Humanisten Leon Battista 

Alberti (1404–1472), der in seinem Architekturtraktat De re 

aedificatoria erstmals einige der entscheidenden Paradigmen 

der modernen Architektur formuliert hatte, wie Autorenschaft, 

autographische Notation und identische, indexikalische Kopie.

Für Carpos Essay bildet die Erzählung vom Aufstieg der 

Moderne die übergeordnete Zeitebene. Mit Fernand Braudel 

(1902–1985) bezeichnet er sie als longue durée der Moderne, 

von der er die Ereignisgeschichte des digital turn der vergan-

genen zwanzig Jahre und damit den Fall der Moderne absetzt. 

Es ist dann das zentrale Konstruktionsprinzip des Buchs, 

dass Carpo zwischen beiden Zeitebenen zwei verschiedene 

Geschichtsmodelle wirken sieht. Er unterscheidet ein lineares, 
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vorwärtsgerichtetes Entwicklungsmodell von einem retroak-

tiven, zyklischen Entwicklungsmodell. Im ersten Fall bauen die 

einzelnen geschichtlichen Stufen chronologisch und quasi in 

physischer Nähe aufeinander auf. Das jeweils Neueste entwi-

ckelt sich aus dem Bestehenden und verwandelt dabei das 

gerade Aktuelle in ein Vergangenes. Im Fall des retroaktiven, 

zyklischen Entwicklungsmodells wirkt dagegen das Aktuelle 

direkt in die Vorvergangenheit und verändert unsere Vorstel-

lung von ihr. Die jeweils aktuelle Praxis ändert die Perspektive 

auf das Vergangene, sodass bisher nicht erkannte Aspekte des 

Neuen plötzlich im Vergangenen aufscheinen. Man kann hier 

von einer Art Infizierung der Vergangenheit mit dem Aktuellen 

sprechen. Wie Carpo zeigt, kann die geschichtliche Dynamik 

nur aus dem komplexen Ineinandergreifen des linear-vorwärts-

gerichteten und retroaktiv-zyklischen Entwicklungsmodells 

hinreichend erklärt werden.

Die lineare Entwicklungsgeschichte sowohl der longue 

durée der Moderne als auch der Ereignisgeschichte des digital 

turn beschreibt Carpo einerseits als Aufstieg der Moderne 

– beginnend mit der albertianischen Wende – und damit als 

aufsteigende Entwicklungslinie, wie er dies andererseits als 

Fall der Moderne – ausgelöst durch Postmoderne und Dekon-

struktivismus – und damit als absteigende Linie beschreibt. 

Carpo veranschaulicht dies an drei Motiven, die im Zentrum 

der Moderne stehen. Das ist erstens die Autorenschaft, also 

die Idee des Architekten als alleiniger Urheber eines Entwurfs; 

zweitens ist das die dafür notwendige autographische Nota-

tion der Entwurfsidee in präzisen Zeichnungen, durch die der 

Architekt seine Ideen an die Arbeiter auf der Baustelle weiter-

gibt, die diese ohne Änderungen in ein Gebäude umsetzen; und 

drittens ist das – eng mit den anderen Punkten verknüpft – die 

Idee identischer, indexikalischer Kopien, das heißt die Idee stan-

dardisierter Massenproduktion, bei der jede Kopie als indexika-

lische Spur eines Prototypen verstanden werden kann. 

Anhand dieser drei Grundmotive, die erstmals von Alberti 

in De re aedificatoria klar formuliert wurden, skizziert Carpo für 
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die longue durée der Moderne ein mehrstufiges Entwicklungs-

modell von den anfänglich manuellen über die mechanischen 

und maschinellen Produktionsformen, also von der Notation 

mithilfe von Zeichnungen über den Buchdruck zur serialisierten 

Massenproduktion. Die digitalen Technologien kehren, wie 

Carpo argumentiert, diesen Prozess tendenziell um. Denn alles 

was digital ist, ist variabel und läuft der Idee der Standardisie-

rung, der Indexikalität und der serialisierten Massenproduktion 

entgegen. Carpo zeigt, wie – analog zur Arbeitsweise in Wiki-

pedia – in der Architektur der Zugriff vieler Autoren auf ein und 

dieselbe digitale Datei die von Alberti geforderte Autorenschaft 

auflöst. BIM (building information modelling), CAD–CAM 

(computer aided design – computer aided manufacturing) und 

rapid prototyping ermöglichen nicht-standardisierte, individua-

lisierte Massenproduktion. Durch die Algorithmisierung der 

Fertigungsprozesse ist es möglich, innerhalb eines Produktions-

ablaufs ohne zusätzlichen Aufwand eine quasi unendliche 

Anzahl an Varianten herzustellen. Berühmtes Beispiel hierfür ist 

Greg Lynns Tea Tower Serie. An ihr wird exemplarisch sichtbar, 

wie die individualisierte Massenproduktion dazu führen kann, 

dass sich die Objekte einer Serie unterscheiden, dass keines wie 

das andere ist, obwohl alle Resultat desselben algorithmischen, 

digitalen Kodes sind.

Wichtig ist, dass Carpo für die digitalen Technologien nicht 

dem Modell einer alle Unterschiede nivellierenden Kultur-

technik der Subversion folgt, wie es von Postmoderne und 

Dekonstruktivismus proklamiert wurde. Carpo bettet dagegen 

den von ihm diagnostizierten Fall der modernen Paradigmen 

in ein retroaktives geschichtliches Entwicklungsmodell ein. Er 

zeigt, wie die neuen, digitalen Technologien und Produktions-

formen uns für Aspekte des Digitalen in der Vergangenheit 

die Augen öffnen. Sensibilisiert durch den digital turn öffnen 

sich neue Perspektiven auf die vormodernen, manuellen, 

prä-albertia nischen Produktionsformen. Wir erkennen plötzlich 

in der prä-albertianischen, handwerklichen Produktion Aspekte 

der post-albertianischen, digitalen Produktion unserer Zeit. 



Das wird an Albertis Descriptio urbis Romanae sichtbar, 

Albertis spezieller Kartographierung von Rom. Für ihre Anfer-

tigung zeichnete Alberti keine Karte der Stadt Rom, sondern 

begnügte sich mit der Notation von beinahe endlosen Zahlen-

reihen, die die Koordinaten der Gebäude und Straßen wieder-

geben. Carpo sieht darin eine Vorform heutiger, digitaler 

Notations verfahren. Der Vorteil zu herkömmlich gezeichneten 

Karten war, dass die Zahlenreihen bei Bedarf schnell und mit 

großer Präzision vervielfältigt werden konnten, zu einer Zeit, 

als es keine Möglichkeit zu indexikalischer Reproduktion, also 

fotografischer Vervielfältigung von Zeichnungen und Bildern 

gab. Mit Albertis prä-digitalen Zahlenreihen stand der Massen-

vervielfältigung, wenn auch noch von Hand, nichts im Wege. 

Jederzeit und überall konnten die Zahlenreihen – on demand – 

in Pläne übertragen, also quasi geplottet werden. 

Ähnliches zeigt Carpo für die Konstruktion der Perspek-

tive. Hier ist es das Raster der Membran, die zwischen Auge 

und Objekt angebracht wird, das Carpo mit Bezug auf Fried-

rich Kittler als Vorform eines digitalen Pixelrasters interpretiert. 

Wählt man das Raster feinmaschig genug, so erscheint retro-

spektiv, weil sensibilisiert durch die aktuelle digitale Praxis, die 

Auflösung des Bilds in ein Pixelraster schon bei Alberti ange-

legt. Sichtbar wird durch diese Beispiele, dass die algorithmisch 

kodierte, nicht-standardisierte, individuelle Massenproduktion 

kein bezugsloses Neues ist, sondern ein Altes enthält, das nach 

Jahren der Verdrängung durch die Paradigmen der Moderne auf 

neuer technologischer, jetzt digitaler Grundlage in die Kultur 

zurückkehrt. Obwohl sie ihren Ursprung in rein technischen 

Verfahren haben, sind die digitalen Verfahren vor dem Hinter-

grund des retroaktiven Geschichtsmodells kein Fremdes mehr. 

Sie sind nicht vom Himmel gefallen. In ihnen wird ein Älteres 

und damit ein Eigenes der Kultur sichtbar, während im Alten 

Aspekte des Neuen aufscheinen.

Wie Carpo in historischer Vertiefung an weiteren Beispielen 

wie den Säulenordnungen, der Cappella Ruccelai und den 

Heilig-Grab-Kapellen, aber auch an Gegenständen des Alltags 

Vorwort
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wie Kreditkarten, Whiskey und Teeservicen zeigt, sind die digi-

talen Avantgarden keineswegs geschichtslos. Im Gegenteil, ihre 

Zukunftsorientierung ist eine unmittelbare Funktion ihres retro-

aktiven Geschichtsbezugs. Das macht die besondere Stellung 

von Carpos Essay aus, dass er zeigt, wie sich in der Architektur 

lineare mit zyklischen Entwicklungslinien komplex und span-

nungsreich überlagern, sowohl im Horizont der longue durée 

der Moderne als auch der Ereignisgeschichte des digital turn – 

einmal als Rückkehr autographischer, prä-albertianischer Nota-

tions- und Produktionsverfahren, das andere Mal als Rückkehr 

der von der Postmoderne aufgegebenen Geschichte. 

Carpo fordert die Rückkehr der Geschichte und plädiert 

für eine um die Geschichte erweiterte, digitale Postmoderne. 

Mit der Postmoderne verbindet ihn die Idee des Falls der 

Moderne, wobei es die digitalen Technologien sind und nicht 

die postmoderne Ideologie, die Carpo ursächlich für den Fall 

der modernen Paradigmen wie Autorenschaft, autographische 

Notation und identische, indexikalische Maschinenproduktion 

sieht. Gegen eine vollständige Auflösung der Paradigmen der 

Moderne spricht aber gerade Carpos doppeltes Geschichtsmo-

dell einer chronologisch-linearen und einer retroaktiv-zykli-

schen Entwicklung. Denn erst das retroaktive Geschichtsmodell 

macht die Moderne im eigentlichen Sinne zukunftsoffen. Mit 

ihm gelingt es der Moderne, das Neue gegenwärtiger Praxis in 

die Geschichte zu inkorporieren und somit erst zukunftsfähig 

zu machen. Insofern der retroaktive Geschichtsbezug geradezu 

Zeichen von Modernität ist, lässt Carpos Essay die Frage offen, 

ob wir es mit dem Weichwerden der modernen Paradigmen 

weniger mit einer Form der Auflösung als mit einer Form der 

Ausdifferenzierung von Modernität zu tun haben. 

Berlin, 30. August 2012

Jörg H. Gleiter 




