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M eine Schwester und ihr Mann haben
eine Wohnung im Rohbau gekauft.

Seither können wir nicht mehr normal mit-
einander plaudern. Seit zwei Monaten
dreht sich alles nur noch um die Kacheln
fürs Badezimmer. Keramik, Granit, Mar-
mor, Metall, Kunststein, Holz, Glas und
Laminat in allen Spielarten stehen zur
Auswahl. Noch selten habe ich meine
Schwester in einer solchen Qual erlebt.
„Die Auswahl ist einfach zu groß!“, sagt
sie, ringt die Hände und wendet sich wie-
der dem Katalog der Plattenmuster zu, ih-
rem ständigen Begleiter.

Ich habe nachgezählt und nachgefragt.
Das Lebensmittelgeschäft in meiner Nach-
barschaft bietet 48 Sorten Joghurt, 134 ver-
schiedene Rotweine, 64 Arten von Reini-
gungsprodukten, insgesamt etwa 30 000
Artikel. Bei Amazon sind zwei Millionen
Buchtitel lieferbar. Dem heutigen Men-
schen stehen über fünfhundert psychische
Krankheitsbilder, tausend verschiedene
Berufe, fünftausend Feriendestinationen
und eine unendliche Vielfalt an Lebenssti-
len zur Verfügung. Mehr Auswahl war nie.

Als ich klein war, gab es bei uns zu Hau-
se drei Arten von Joghurt, drei Fernsehka-
näle, zwei Kirchen, zwei Sorten Käse (Til-
siter scharf oder mild), eine Sorte Fisch
(Forelle) und eine Art von Telefonapparat
– von der Schweizerischen Post zur Verfü-
gung gestellt. Der schwarze Kasten mit der
Wählscheibe konnte nichts anderes als te-
lefonieren, und das reichte damals völlig.
Wer heute einen Handy-Laden betritt,
droht in einer Lawine an Handymodellen
und Tarifvereinbarungen zu ersticken.

Und doch: Auswahl ist die Messlatte des
Fortschritts. Auswahl ist, was uns von der
Planwirtschaft und der Steinzeit unter-
scheidet. Ja: Auswahl macht glücklich. Es

gibt allerdings eine Grenze, bei der zusätz-
liche Auswahl Lebensqualität vernichtet.
Der Fachbegriff dafür lautet The Paradox
of Choice. Auf Deutsch etwa: Das Aus-
wahl-Paradox.

In seinem Buch „Anleitung zur Unzu-
friedenheit“ beschreibt der amerikanische
Psychologe Barry Schwartz, warum das so
ist. Er nennt drei Gründe. Erstens: Große
Auswahl führt zu innerer Lähmung. Ein
Supermarkt stellte 24 Sorten Konfitüre
zum Probieren auf. Die Kunden konnten
nach Belieben degustieren und die Produk-
te mit Rabatt kaufen. Am folgenden Tag
führte der Supermarkt dasselbe Experi-
ment mit nur sechs Sorten durch. Das Er-
gebnis? Es wurde zehn Mal mehr Konfitü-
re verkauft als am ersten Tag. Warum? Bei
einem großen Angebot kann sich der Kun-
de nicht entscheiden, und so kauft er gar
nichts. Der Versuch wurde mehrmals mit
verschiedenen Produkten wiederholt, das
Resultat war stets dasselbe.

Zweitens: Große Auswahl führt zu
schlechteren Entscheidungen. Fragt man
junge Menschen, was ihnen an einem Le-
benspartner wichtig ist, zählen sie all die
ehrenwerten Eigenschaften auf: Intelli-
genz, gute Umgangsformen, ein warmes
Herz, die Fähigkeit zuzuhören, Humor
und physische Attraktivität. Aber werden
diese Kriterien bei der Auswahl wirklich
berücksichtigt? Während früher in einem
Dorf durchschnittlicher Größe für einen
jungen Mann etwa zwanzig potentielle
Frauen in derselben Altersklasse zur Aus-
wahl standen, die er zumeist schon aus der
Schule kannte und entsprechend einschät-
zen konnte, stehen heute, im Zeitalter des
Online-Dating, Millionen potentieller Part-
nerinnen zur Verfügung. Der Auswahl-
stress ist so groß, dass das männliche Hirn
die Komplexität auf ein einziges Kriterium
schrumpft – und das ist, empirisch nach-
weislich, die „physische Attraktivität“.

Drittens: Große Auswahl führt zu Unzu-
friedenheit. Wie können Sie sicher sein,
dass Sie aus zweihundert Optionen die per-
fekte Wahl getroffen haben? Antwort: Sie
können es nicht. Je mehr Auswahl Sie ha-
ben, desto unsicherer und damit unzufrie-
dener sind Sie nach der Wahl.

Was tun? Überlegen Sie genau, was Sie
wollen, bevor Sie die bestehenden Angebo-
te mustern. Schreiben Sie Ihre Kriterien
auf, und halten Sie sich unbedingt daran.
Und rechnen Sie damit, dass Sie nie die
perfekte Wahl treffen. Maximieren ist – an-
gesichts der Flut an Möglichkeiten – irra-
tionaler Perfektionismus. Geben Sie sich
mit einer „guten Lösung“ zufrieden. Ja,
auch in puncto Lebenspartner. Nur das
Beste ist gut genug? Im Zeitalter unbe-
schränkter Auswahl gilt eher das Gegen-
teil: „Gut genug“ ist das Beste.

Warum Sie nie
glauben sollten,
Sie könnten
die perfekte
Wahl treffen
Von Rolf Dobelli

KLARER DENKEN

W er kannte vor Stuttgart 21 den
Namen von Paul Bonatz?“ ist
im Entree der Werkschau zu le-

sen, mit der das Deutsche Architekturmu-
seum nach zehn Monaten gelungener be-
hutsamer Sanierung sein Haus wieder
öffnet. Mit dieser Frage stellt die Instituti-
on sich sofort hochgespannten Erwartun-
gen. Ein flammendes Plädoyer für oder
wider den Teilabriss des Hauptwerks von
Bonatz? Ein laues Sowohl-als-auch?
Zwanzig Schritt weiter, in der zentralen
Halle des Erdgeschosses, weiß man, dass
hier die Dinge für sich sprechen.

Großformatige Modelle des Stuttgar-
ter Hauptbahnhofs von Bonatz, dazu
eine Fülle von Zeichnungen, zeitgenössi-
schen und aktuellen Fotografien machen
– ein kleines Modell des geplanten unter-
irdischen Bahnhofs inbegriffen – deut-
lich, dass dieser zwischen 1911 und 1928
geschaffene Monumentalbau Stuttgart
mit einem Schlag in die Moderne kata-
pultierte und dass Paul Bonatz mit einer
subtilen Mischung aus bedeutungs-
schwangeren traditionalistischen Moti-
ven (kantiger Werkstein, ägyptisierende
Pfeilerarkaden, ein staufisch anmuten-
der Turm) und suggestiver Sachlichkeit
(rasterartige Fensterreihen, Verzicht auf
Ornamentik) einen Weg zwischen Histo-
rismus und Moderne aufwies. Zu erken-
nen, dass die Bauherren von Stuttgart 21
mit diesem einzigartigen Denkmal so
ignorant und stumpfsinnig umgehen wie
1928 die fanatischen Funktionalisten,
die den Bau als reaktionären Giganten
diffamierten, bleibt dem Besucher über-
lassen. Oder eben nicht – denn nur mit
extrem großen Scheuklappen könnte
man im Deutschen Architekturmuseum
die Verstümmelung des Stuttgarter
Hauptbahnhofs als Lappalie abtun.

Auch die zweite Kalamität, die mit
Paul Bonatz verbunden ist, wird sofort
ins Visier genommen: die obsessive Nei-
gung zu Monumentalität, die ihn zeitwei-
se zum willigen Baumeister des „Dritten
Reichs“ machte, und sein Wüten gegen
die radikale Moderne der zwanziger Jah-
re, die in antisemitisch eingefärbten Po-
lemiken wider die heute längst legendä-
re Stuttgarter Weissenhofsiedlung gipfel-
te. Über einer wunderbaren neusachli-
chen Bronzebüste, die Bonatz im Alter
von etwa fünfundvierzig Jahren zeigt, ist
am Eingang der Schau ein Kommentar
von Julius Posener, dem Nestor der
Architekturkritik, zu lesen. Er, der als
Emigrant jeden Grund gehabt hätte, Bo-
natz als Wegbereiter und Verherrlicher
der NS-Diktatur zu verdammen, schrieb
1950: „Seine Bauten kennen keine Här-
ten. Einige mag man gewaltig nennen,
aber keiner ist gewaltsam.“

Monumentalität von Natur aus und
Freundlichkeit nennt Posener als Grund-
züge der Bonatzschen Bauwerke. Was
schon das Frühwerk zeigt. Die Schul-
und Bibliotheksbauten beispielsweise,
die Bonatz zwischen 1903 und 1914 in
Stuttgart und Tübingen, Aalen, Köln und
Dresden als hochfahrende Schlösser des
Wissens entwarf und die trotz aller
Größe niemanden unterwerfen, sondern
jeden erheben wollen, lichtdurchflutet,
von großzügiger Weite und gelassener
Eleganz. Wo Bonatz, wie 1908 bei
seinem Landtagsgebäude in Oldenburg,
analog zur Großmannssucht des späten
Kaiserreichs überwältigende Staatsauto-
rität hätte inszenieren können, gestaltete
er in Form perfekt proportionierter Ko-

lossalpilaster und weniger, der Spätanti-
ke und Byzanz entnommener Großorna-
mente dezente Würde. Und bei der Sekt-
kellerei Henkell in Wiesbaden sorgen gra-
zile, anmutig geschwungene Säulengän-
ge rings um den kompakten, auf einer
Anhöhe triumphierenden Hauptbau für
Champagnerstimmung.

Bonatz war kein Todfeind der Moder-
ne, nicht des pathetischen Expressionis-
mus und nicht einmal des asketischen
Funktionalismus. Wie sonst hätten seine
Mitarbeiter ihn zum fünfzigsten Geburts-
tag in launigen Collagen als Lenin, be-

frackten Varieté-Dompteur oder Raster-
Herrn à la Corbusier präsentieren kön-
nen? Welche Offenheit dieser Architekt
aufbrachte, zeigt sein Düsseldorfer Ver-
waltungsturm für den Stumm-Konzern
von 1921. Mit Klinkern, die das Trag-
werk des Riesen zu angeschärften Dienst-
bündeln wandeln, zählt er zu den expres-
sionistischen, zwischen Babylon und Go-
tik changierenden Hochhäusern jener
Jahre, wahrt aber Distanz zu deren Über-
schwang. Diese Nüchternheit verweist
auf die fast demonstrativ funktionalisti-
schen Giganten, für die Bonatz in den
zwanziger und dreißiger Jahren berühmt
wurde: Staustufen und Brücken, in deren
spannungsvollen schnörkellosen For-
men er nach seinen eigenen Worten
„den Ingenieurgedanken zum knappsten
Ausdruck“ brachte.

Wie schillernd und widersprüchlich
dieser Mann, aber auch seine Zeit war,
wird irritierend deutlich, wenn man vor
den Modellen und Fotografien des Hau-
ses steht, das er 1923 für Ferdinand Por-
sche in Stuttgart-Feuerbach baute. Man
erwartet Bau gewordene Geschwindig-
keit – und sieht Steildächer, Klappläden,
Spitzgauben; ein ernüchtertes Neobieder-
meier, das an die völkische Richtung des
Bauens im „Dritten Reich“ gemahnt.

Doch wo Völkisches selbstverständlich
gewesen wäre, wie beim Rathaus von
Kornwestheim, das Bonatz zwischen
1933 und 1935 errichetete, verblüfft un-
verblümte Moderne: Der Rathausturm
zeigt sich funktionalistisch drastisch als
Vierkant aus Stahlgerüsten, deren Gefa-
che mit Backstein ausgemauert sind.

War Paul Bonatz – anders als Ludwig
Gies, der ihm für Kornwestheim einen
Reichsadler mit Hakenkreuz, zuvor der
Weimarer Republik stilisierte Adler
und nach 1945 für den Bonner Plenar-
saal den heute im Reichstag kopierten
Bundesadler lieferte – ein vorsichtiger
Opponnent der NS-Diktatur? Nein.
Obwohl er sich mit abfälligen Bemer-
kungen über den „geistlosen Gigantis-
mus“ der Staatsbauten den Mund
verbrannte, war er doch eitel genug,
um, wie es im Deutschen Architektur-
museum heißt, „stets mitspielen“ zu
wollen. So baute er mit der römischen
Aquädukten entlehnten Lahntal-Auto-
bahnbrücke eine bis heute bekannte Iko-
ne des „Dritten Reichs“, entwarf unauf-
gefordert für das Nürnberger Reichspar-
teitagsgelände eine megalomane Vari-
ante des Kolosseums und entschloss
sich erst 1944, als er sich weigerte, nach
einem Gastauftrag aus der Türkei nach
Deutschland zurückzukehren, zu einem
verschleierten Exil.

So kam es, dass Bonatz, dort gefeiert
als Lehrer und Wegbereiter einer Moder-
ne für die Türkei, in Ankara zwischen
1946 und 1948 das erste Opernhaus der
Türkei baute. Er, der dem Stuttgarter
Bahnhof mit altorientalischen Motiven
1928 bei Spöttern den Namen Bagdad-
Bahnhof eingetragen hatte, vertiefte sich
nun in die türkisch-islamische Bauorna-
mentik, die er seiner Moderne assimilier-
te. Das gelang ihm. Doch verglichen mit
dem Kunstmuseum Basel, das Bonatz
zwischen 1931 und 1936 wegen der klu-
gen Umformung italienischer Frührenais-
sance in eine buchstäblich klassische Mo-
derne international bekannt gemacht
hatte, zeigt Ankara einen Kosmopolitis-
mus nach Gutsherrenart – die türkischen
Motive sind auf sonderbar ausgemergelte
Zutaten reduziert, es dominiert die mo-
derne anonyme Großform.

Ähnliches, nur in umgekehrter Gewich-
tung, gilt für das letzte große Bauwerk
nach seiner Rückkehr nach Deutschland:
die wiederaufgebaute Oper in Düssel-
dorf. Der Architekt umgab 1953 den al-
ten Kernbau mit Foyers, Wandelgängen
und neuen Fassaden. Letztere reaktivie-
ren in reduzierter Form die frühe Klassik
des Paul Bonatz. Doch das geschieht so
halbherzig, dass die granitverkleideten Li-
senen, Fenster- und Türlaibungen wie
seltsam verschämte – entnazifizierte? –
Zitate in der Gesamtform stehen, wäh-
rend die rasant geschwungenen und grazi-
len Treppen, Brüstungen und Gänge im
Inneren zum Besten dessen zählen, was
heute als Nierentisch-Ära unterbewertet
wird.

Doch ist Düsseldorf Kronzeuge dafür,
dass Paul Bonatz zeitlebens seinen Weg
zwischen den Extremen suchte. So be-
sichtigen wir ein Zeitalter, wenn wir sein
Werk betrachten. Es könnte uns mit sei-
nem Irren und Wirren auch Skepsis ge-
genüber dem Unfehlbarkeitsanspruch
von Stuttgart 21 und ähnlichen aktuellen
Projekten lehren.  DIETER BARTETZKO

Paul Bonatz 1877–1956. Leben zwischen Neckar
und Bosporus. Deutsches Architekturmuseum
Frankfurt. Bis 20. März. Der Katalog kostet 35 Euro.

Der Mann erkennt niemanden mehr,
nicht die Frau, nicht den Sohn, schon gar
nicht dessen Freundin. Was ihm nicht
schmeckt, spuckt er auf den Essenstisch,
sanfte Ermahnungen beantwortet er mit
Wutausbrüchen, und weil er sich an Kul-
turtechniken wie den Toilettengebrauch
nicht mehr recht erinnern kann, sieht das
Bad eben so aus, wie es aussieht, und der
Verursacher gleich mit.

Wie schwer es ist, mit einem dementen
Ehemann zu leben, wurde trotz der Fülle
der Demenzfilme der letzten Jahre selten
so unabweisbar klar wie in Andreas Kan-
nengießers „Vergiss dein Ende“. Er er-
zählt in leisen, landschaftsverliebten Ein-
stellungen die Geschichte einer Flucht:
Hannelore verlässt nach Jahren aufopfern-
der Sorge um ihren Mann die Wohnung
und folgt ihrem Nachbarn Günther in des-
sen Ferienhaus am Meer. Als sie zurück-
kehrt, weiss nicht nur ihr Sohn Heiko,
was es bedeutet, den Vater rund um die
Uhr zu betreuen, sondern auch Hannelo-
re trifft die Entscheidung, die sie treffen
muss, um nicht vor die Hunde zu gehen.

„Vergiss dein Ende“ lief im Wettbewerb
des gestern beendeten Max-Ophüls-Festi-
vals, das zum 32. Mal in Saarbrücken statt-
gefunden hat und dem filmischen Nach-
wuchs vorbehalten ist. Abschlussarbeiten
an Hochschulen machen den größten Teil
des Programms aus. In diesem Jahr trugen
viele Filme einen Hauch von Unsicherheit
in sich. So hätte „Vergiss dein Ende“ als
Motto über dem Wettbewerb stehen kön-
nen, weil viele Regisseure ihre Werke im
Ungefähr auslaufen ließen und ratlose Prot-
agonisten produzierten. Überdeutlich war
dies in Verena S. Freytags Milieustudie
„Abgebrannt“. Die letzte Einstellung zeigt
die Heldin auf einer Rolltreppe. In Sandra
Nedeleffs Kurzfilm „Auf Wiedersehen
Papa“ schickt sich der Vater einer kleinen
Giftmischerin an, eine Pfanne mit Pilzen
auf den Herd zu stellen – wird er davon es-
sen? Eindrucksvoll ist das offene Ende in
Florian Dietrichs Kurzfilm „Ghettolove-
grief“, der zwei türkischstämmige Berliner
Jugendliche durch einen Sommertag be-
gleitet und sie am Ende auf den Balkon ei-
nes Hochhauses führt, wo der schüchterne
Haydar der selbstbewussten Almila immer
noch nicht sagen kann, was er für sie fühlt.
Am schönsten konnte man die große Ratlo-
sigkeit in Philipp Käßbohrers Zwei-Perso-
nen-Kammerspiel „Armadingen“ sehen,
wo ein knurriger Altbauer angesichts des
drohenden Weltuntergangs durch einen
Kometen seine ahnungslose Frau plötzlich
aufs zärtlichste behandelt. Dann bleibt der
Einschlag aus, und die große Frage, ob den
Griesgram die Erfahrung des nahen Endes
irgendwie verändert hat, ist völlig offen.

Auffällig viele Regisseure hatten mehre-
re Enden gedreht und verworfen, manche
ließen ihre Schauspieler improvisieren
oder übernahmen das selbst – so wie Tom
Lass, der für „Papa Gold“ vierzig Stunden
Material mit sich in der Hauptrolle auf-
nahm und daraus einen siebenundsiebzig
Minuten langen Film schnitt. Die Hand-

lung ist schlicht – ein sexsüchtiger Berli-
ner Student erhält Besuch von seinem
Stiefvater, der ihn zur Versöhnung mit der
Mutter bewegen will. Die Psychologie ist
keineswegs komplex, und doch besitzt die-
ser Film durch ein paar schöne Improvisa-
tionen von Peter Trabner, der den Stiefva-
ter gibt, einen gewissen Reiz. Vor allem
markiert er als ästhetisches Statement das
eine Ende eines Spektrums, dessen ande-
res Cihan Inans bis ins Letzte durchkom-
ponierter Film „180˚“ einnimmt. Dort
werden vier Handlungsstränge so augen-
fällig miteinander verwoben wie einzelne
Szenen. Jede Einstellung wirkt so statisch
wie ausgeklügelt, und wenn die Filmmu-
sik die Ernsthaftigkeit des Ganzen unter-
streicht bis zum finalen Pathos, dann ach-
tet man das Handwerk und würde sich
doch eine Winzigkeit Wahnsinn wün-
schen, um der Sache Leben einzuhauchen.
Der Film wurde von der Jury mit einer „lo-
benden Erwähnung“ bedacht, ebenso wie
Pia Strietmanns solider Beitrag „Tage die
bleiben“ mit einer phantastischen Mathil-
de Bundschuh als still vor sich hin brodeln-
de Tochter einer unlängst Verstorbenen.

Gewonnen hat den Wettbewerb Johan-
nes Nabers Migrationsdrama „Der Alba-
ner“, das in den Bergen Albaniens und in
Berlin spielt und dessen robuste Drama-
turgie einem Ganghofer-Roman entstam-
men könnte und doch gegenwärtig ist:
Der junge Arben liebt ein Mädchen, das
er nicht heiraten darf – ihr Brautpreis be-
trägt zehntausend Euro. Als sie von ihm
schwanger wird, geht er illegal nach
Deutschland. Zur Niederkunft will er wie-
der da sein. Natürlich verpasst er den Zeit-
punkt, er verkauft als Handlanger im
Schleusergeschäft seine Seele bis hin zum
Mord. Dann kehrt er zurück, um zu erfah-
ren, dass die Geliebte verschwunden ist.
Für eine Heirat ist es zu spät, mehr noch:
Die beiden sind einander fremd gewor-
den. Auch hier ist das Ende völlig offen.

„Der Albaner“ ist ein würdiger Sieger,
nicht zuletzt, weil er Deutschland konse-
quent durch Arbens Augen sieht und das
Moment der Fremdheit ausreizt. Genau-
so gut hätte man Barbara Eders semidoku-
mentarischen Film „Inside America“
über den Alltag an einer texanischen
Schule prämieren können – Eder bekam
den Spezialpreis der Jury. Oder Brigitte
Berteles Vergewaltigungsdrama „Der
Brand“ mit einer großartigen Barbara
Schöne. Mutig wäre eine Entscheidung
für Peter Luisis Komödie „Der Sand-
mann“ gewesen. Sie handelt von einem
Briefmarkenhändler, dem bei jeder Lüge
Sand aus dem Körper rieselt, bis er phy-
sisch kaum noch vorhanden ist. Wie er,
mit ersterbender Stimme, hoffnungslos
ein letztes Mal lügt, um mit einer Liebes-
erklärung ex negativo die Nachbarin mit
dem sprechenden Namen Sandra zu be-
glücken (und dabei nebenbei das Finale
von „Außer Atem“ zitiert) – das hat einen
Reiz, der leider an der Jury komplett vor-
überging. Dafür kürte ihn das verlässliche
Saarbrücker Publikum zum Lieblingsfilm
des Festivals.  TILMAN SPRECKELSEN

Seht her, ein lichter Monumentalist!

Der Regisseur sagt adieu
Beim Ophüls-Festival laufen lauter Filme ohne Ende

Paul Bonatz hat nicht
nur den Stuttgarter
Hauptbahnhof gebaut.
Er war ein Wanderer
zwischen den
Extremen seiner Zeit.
Das Frankfurter
Architekturmuseum
ehrt den großen Meister.

Der Architekt, der in schwerer Zeit leicht und entspannt in die Welt hinausschaut: Paul Bonatz im Jahr 1937  Fotos Katalog

Der Bahnhof von Bagdad liegt in Stuttgart: Orientalische Elemente und abendländi-
sche Funktionalität vereinigen sich. Portal der Kleinen Schalterhalle, 1928


