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Vorwort

Thema

Architekturtypologie ist essentiell für den entwerferischen Prozess.
Der Typus bewahrt eine Fülle elementarer gesellschaftlicher Entwicklungen aus Vergangenheit und Gegenwart. Typologie ist deshalb unabkömmlich im Denken und Handeln des Architekten. Sie wirkt auf politischer, ökonomischer und sozialer Ebene. Alle Nutzer und Bewohner
von Architektur nehmen direkt oder indirekt an ihr teil. Typologie ist
allgegenwärtig.
Einer der Gründe für die Kontinuität typologischen Denkens über Jahrhunderte hinweg ist zweifellos die Wandlungsfähigkeit der Typen. Eine
fachübergreifende Betrachtung des typologischen Verlaufs von den
Anfängen der Hütte bis zur Architektur heute lässt als wesentlichen
Einfluss die technologische Evolution zutage treten. Ob Industrialisierung oder Internet, ob Material oder Konstruktion: auf bedeutende
Erfindungen in Technik und Wissenschaft folgen einschneidende Veränderungen des Typus.
Analysieren wir die typologischen Transformationen der Gegenwart genauer, müssen wir uns fragen, wie zukunftsfähig typologisches Denken
ist. Kirchen werden umfunktioniert zu Diskotheken, Bahnhöfe werden
zu Museen, Fabrikhallen zu Wohnungen. Was geschieht mit bestimmten Bautypen, wenn eine Verlagerung gesellschaftlicher Tätigkeiten an
physisch definierten Orten, an denen eben diese Handlungen die architektonische Umwelt maßgeblich bedingen, hin zu virtuellen Räumen
weiter fortschreitet?
Vom Marktplatz zum Kaufhaus zum Onlinehandel. Von der Bibliothek
zur Videothek zum Streaming. Schwinden traditionelle Typen aus Gründen der Flexibilität, Bequemlichkeit und ökonomischen Interessen,
legitimiert durch den technologischen Progress? Ersetzt Technologie
zukünftig die Typologie?
Das erste Symposium der Reihe ARCHITEKTUR IM KONTEXT möchte
diese und weitere Fragen vielseitig diskutieren. Die Nachhaltigkeit typologischen Denkens und die Zukunft typologischen Entwerfens soll
vor dem Hintergrund vergangener und aktueller technologischer Entwicklungen hinterfragt und kritisch debattiert werden.
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«Gone for good, hat Typologie noch Perspektive?» steht als Titel zu unserem diesjährigen Symposium. Wir wollen damit der Frage nachgehen
inwiefern sich die Typologie in der Architektur im Zeitalter der immateriellen, zeitgenössichen Medien noch behaupten kann und wie gross
ihr Potenzial für den architektonischen Entwurf ist.
Typologie ist seit je her einer ständigen Wandlung und Veränderung unterworfen und vielleicht ist Typologie auch Veränderung an sich.
Die Fragestellung bezieht sich deshalb auf den Einfluss einer Dematerialisierung der Dinge und deren Wirkung auf die Typologie, handelt
es sich doch um eine Veränderung, die wir so noch nicht aus der Geschichte kennen. Als Einstieg in die Beiträge und die Diskussion will
ich auf die generelle „Aufgabenstellung“ eingehen, um dann den Gegenstand Typologie etwas genauer zu betrachten und Chancen und
Fragen zu formulieren.
Im Artikel von Raphael Moneo aus dem Jahr 1978 mit dem Titel «On
Typology», schreibt er:
«to raise the question of typology is to raise the question of the nature

Abb. 1. Gunnar Asplund, Gerichtsgebäude in Sölvesborg

of the architectural work itself».
Dieser Satz impliziert die Möglichkeit Typologie als architektonische
Arbeit generell zu verstehen. Im Umkehrschluss kann man die Option
ableiten, die Architektur als typologische Arbeit zu sehen. In der Praxis ist immer ein Zusammenspiel von entwurflichen Entscheidungen
in Rückkopplung mit der typologischen Wirkung von Nöten: „Wie gross
mach ich die Tür, um sie als Eingang zu einem öffentlichen Haus vermitteln zu können und das Haus in den grossen Zusammenhang des
städtischen Gefüges einzubinden?“. Natürlich ist deshalb die Arbeit an
der Typologie eine Arbeit an der Stadt und dem Städtischen. Wenn ich
also an Typologie denke, so denke ich an die Stadt. Das ist ja vermutlich
die grosse Erkenntnis aus dem Werk von Aldo Rossi, der insbesondere
mit seinem Buch, «I’architettura della citta» von 1966 den Zusammen-

nem wörtlichen Sinn, kommt der Städtebau dort, wo er einen Ort mit
einem Haus in Ordnung bringt.“. In diesem Sinn ist die Stadt eine Sache
der Gesellschaft, das Haus eine Sache der Gemeinschaft und die Wohnung eine Sache des Einzelnen. Damit sind wir beim Individuum und
seinen Erfahrungen mit der Konvention angelangt. Sie verbindet den
Einzelnen mit dem Haus und damit auch mit der Stadt. Bei Konvention
sprechen wir vom Allgemeinen, demjenigen, was uns als Gesellschaft
verbindet. Diener und Steinmann sprechen von einer spezifischen
Konstellation, einem Gleichgewicht der Dinge untereinander, vermutlich nichts anderes als die Harmonie und das Gleichgewicht zwischen
Stadt, Haus und Typ.

hang von Stadt, Typologie, Form und Architektur wiederzugewinnen in

Die Krise der Stadt ist eine Krise der Typologie

der Lage war.

Gerade heute beobachten wir in Mitteleuropa eine Krise der Stadt. Das

«Das Haus und die Stadt», so der Titel einer Ausstellung von Roger

hat unter anderem mit der Geschwindigkeit des Wachstums um die

Diener und Martin Steinmann in der Architekturgalerie in Luzern von

bestehenden Stadtkerne und mit dem fehlenden Glauben an die Kon-

1995, expliziert das Verhältnis von Haus und Stadt als eine eminente

tinuität der urbanen Typologie zu tun. Vermutlich liegt es aber auch an

gegenseitige Bedingung. Roger Diener sagt dazu: „Auf den Punkt, in ei-

der zunehmenden Vermischung der Nutzungen, was nutzungsneutrale

Strukturen zur Folge hat. Natürlich scheint es offensichtlich einfacher

sade, welche losgelöst in dem einen oder anderen Stil bekleidet wird.

einer monothematischen Nutzung eine starke typologische Logik ein-

Dazu kommt die Forderung durch cross-programming die heutigen Ge-

zuschreiben, die vom Charakter der Häuser und ihren Nutzungen zu

bäude mit weiteren Nutzungen anzureichern. So erklären etwa die Ver-

erzählen vermag. Waren doch Bahnhöfe für die Ankunft der Züge in der

antwortlichen der Schweizer Staatsbahnen unverholen, dass sie mit

Stadt gebaut, Kirchen ein Ort der Besinnung und Rathäuser öffentli-

dem Bahnbetrieb kein Geld mehr verdienen und nur die Etablierung

che Orte für die Verwaltung. Einhergehend mit ihrer jeweiligen Bestim-

einer Einkaufsmeile an der passantenreichen Lage im Stadtzentrum

mung entstanden Häuser oder besser Bilder, welche durch ihren Cha-

einen marktgerechten Ausbau des Bahnhofs möglich macht. Da wer-

rakter ihre Bedeutung im Gefüge der Stadt bestimmten. Diese Logik

den dann grosse Summen investiert, um den Bahnhof zu einer Shop-

vermittelte eine präzise Definition innerhalb des städtischen Gefüges

pingmeile mit Bahnanschluss umzubauen.

und, wollen wir an die Richtigkeit der vorher beschriebenen Thesen

Ganz konkret sei die Frage erlaubt wie denn die Häuser der neuen

glauben, Orientierung für den Einzelnen innerhalb der Gemeinschaft

elektronischen Medien aussehen? Amazon etwa, der weltweit gröss-

und der Gesellschaft. Aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen,

te Online-Vertriebshandel betreibt zahlreiche Verteilzentren, die an

indiziert durch den Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft,

verkehrsgünstigen Knotenpunkten zu liegen kommen. Formal sind es

erleben wir vermehrt die Forderung nach nutzungsneutralen Gebilden,

rechteckige Kisten mit einem vollautomatisierten Inneren, welche die

welche den ständig ändernden Nutzungsansprüchen zu genügen ha-

konkreten Waren (ja es gibt sie noch) innert kurzer Frist an den Kunden

ben. Die logische Konsequenz ist ein Gebilde, welches aus Stützen und

zu versenden vermögen. Verkleidet sind sie mit kostengünstigem Tra-

Platten besteht und im Rohbau befindlichen Parkhäusern mit einem

pezblech und einem grossen farbigen Logo... auf jeden Fall kein Haus

etwas zu weiten Stützenabstand gleicht. Davor kommt dann eine Fas-

und auch keine Stadt, evtl. Typologie, die von einer nutzungsoptimierten Maschine erzählt.
Hierzu fehlen vermutlich generell die urbanen Bilder einer multifunktionalen Stadt, welche die neuen Gegebenheiten aufzunehmen vermögen.
Bilder und Medien
Die Art und Weise wie wir mit unseren Mitmenschen kommunizieren
hat sich im vergangenen Jahrzehnt elementar verändert. Helfer dieser Revolution ist die Prothese des Handys, welches uns mit all den
Dingen des virtuellen Raumes zu verbinden vermag. Die tägliche Produktion von Bildern ist allgegenwärtig und hat unsere Art zu kommunizieren radikal verändert. So verschicken wir ungefragt Bilder an
unsere Abonnenten im Blog um News des persönlichen Lebens mitzuteilen, sei dies das neuste Projekt, die Bilder der Kinder oder das
Ergebnis des Kochalltags auf dem Food Blog. Unser Verhältnis zu den
Objekten verändert sich dadurch markant. Selbstredend hat das auch
einen Einfluss auf die Qualität. War doch noch zu meiner Jugendzeit
die Diskussion über den Klirrfaktor oder die Gleichlaufschwankungen
des Plattenspielers ein Zeichen des technischen Verständnisses und
des Qualitätsbewusstseins des Besitzers, so hat das Handy diese Werte pulverisiert und in die totale Bedeutungslosigkeit geschoben. Der

Abb. 2. Unterhöhlung des Bahnhofbuffets im Bahnhof Basel für ein neues Einkaufszentrum.
ein Bild der Reto Bieli Denkmalpfelge, Basel

Mangel des Mechanischen und im direkten Sinn analogen Vorganges
Schwingungen aufzunehmen und zu verstärken ist für Musik in Nul-

dem Einzelobjekt. Sowohl die Singularität des Objektes als auch die
Kontinuität der übergeordneten Form erzählen von der Geschichte so
mancher Architekturen, die wir etwa aus dem 19. Jahrhundert kennen.
Varianz und Kontinuität, aber auch Konvention, sind darin enthalten.
In diesem Zusammenhang ist auf die generative Kraft von Typologie
zu verweisen, ist sie neben einem Einordungssystem doch auch ein
Entwurfsmittel, welches gerade im 19. Jahrhundert die Häuser ganzer
Städte zu generieren in der Lage war. So gesehen besteht nicht nur ein
eminent entwurfsaktiver Aspekt, sondern auch die gegenteilige Sichtweise, nämlich eine in der Kontinuität liegende Qualität der KonvenAbb. 3. Das Appenzeller Bauernhaus, das Hochstudhaus, aus...

tion, wo Dinge, in diesem Fall Häuser, sozusagen aus der Gewohnheit
generiert werden können. Der Aspekt des Entwurfes wird dann ver-

len und Einsen gewichen, welche durch eine Software wieder zu wahrnehmbarem Klang zusammengesetzt wird. Sie lässt den metallischen
Klang aus diesen Geräten akzeptabel werden und ersetzt den Begriff
der Qualität durch die Verfügbarkeit.
Dabei ist das Handy kein monofunktionales Gerät wie etwa die mechanische Armbanduhr, sondern es kann mannigfaltige Bedürfnisse abdecken. Seine Form, um wieder etwas näher an die Typologie und die

schoben von der Entwicklung des spezifischen Typs hin zur Findung
von formalen Qualitäten des Einzelhauses innerhalb der Reihe, wobei
die Typologie eine durchgehende, übergeordnete Qualität hat.
Den Effekt dieser typologischen Methode sehen wir in der Grundrissfolge einer Strasse in Basel, wo der Ursprungstyp, der als Grundriss für
eine Vielzahl von ähnlichen Gebäuden aus dieser Zeit Gültigkeit hat,
auf grössere Parzellenbreiten adaptiert und in der Duplizierung auch

Architektur zu kommen, ist losgelöst von seiner Funktion. Sie ist einer
marktfähigen Verfügbarkeit gewichen und wird von Produktdesignern
bestimmt. Die Mentalität der Verfügbarkeit, die Gleichzeitigkeit von
unterschiedlichen Diensten in einem Gerät, könnte, mit den richtigen
Mitteln instrumentalisiert, für unsere Frage eine Antwort bieten und
dem Haus wieder eine Autonomie einschreiben, die auf architekturimmanente Aspekte, wie etwa die Typologie, zu referieren vermag.
Kontinuität und Veränderung als Wesen der Typologie
Die Kultur der Typologie zeigt über die Jahrhunderte die verschiedensten Erscheinungsformen. Der Begriff der Konvention beruft sich auf
die Verwendung oder gar Verwertung tradierter Formen der Behausung
und wird durch eine vornehmlich handwerkliche Tradition wiedergegeben. Über Jahrhunderte war dies sowohl in der urbanen als auch in
der ruralen Kultur des profanen Hausbaus die generierende Kraft. So
erkennen wir etwa in der bäuerlichen Baukultur bei gleichbleibender
Programmierung die unterschiedlichsten architektonischen Ausformungen, welche durch ihren Kontext, durch das Klima oder die gesellschaftlichen Bedingungen geprägt wurden und im Verlauf der Zeit
mutierten. Diese Mutation am Genotyp schafft neue Phänotypen, die
wiederum zur Ausgangslage für eine eigenständige Grundlage wurden.
Typologie, als Einordnungssystem verstanden, verbindet die Reihe mit

Abb. 4. Breisacherstrasse in Basel um 1960

für grössere Häuser angewandt wurde. Im Aufriss, wir sehen hier ein

gen will. Le Corbusiers Bemerkung „Aus dem Grundriss entsteht alles.“

Bild dieser Zeile aus den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhun-

dient hierbei als Synonym für diese Vorgehensweise.

derts, wird dieser Typ durch Variation und vor allem durch die Verwen-

Auch heute noch scheint diese Vorgehensweise lebendig zu sein und

dung unterschiedlicher Stile, ganz im Zeichen des Historismus, verän-

sie prägt die zeitgenössische Produktion massgebend.

dert und so als Hauseinheit greifbar. Die Detaillierung des Hauses und

Aus dem zeitgenössischen Wohnungsbau, in meinem Umfeld aus

somit die erlebbare Form, wurde nicht etwa von den Architekten ge-

demjenigen in Zürich, wo aufgrund von Aufzonungen ein riesiges Bau-

steuert, sondern vom ausgewählten Schreiner eingebracht. So zumin-

potenzial entstanden ist, kann man eine ganze Reihe von solchen,

dest das Resultat meiner Recherche. Der Zusammenhang oder besser

durchaus erfolgreichen, generativen Entwicklungen ablesen. Interes-

das Bild der Stadt wird geprägt durch die typologischen Merkmale der

santerweise entsteht als Begleiterscheinung ein Katalog als Resultat

Fassade, wie etwa die Dreiachsigkeit der Fenster, den Sockel und die

der Wettbewerbsbeiträge dieser Boomjahre, in dem eine grosse Menge

gewählte Dachform mit den dazugehörigen Gauben. Das Bild der Stadt

von Grundrissen abgebildet ist. Erstaunlicherweise, oder der Logik der

wird somit durch eine generelle Übereinkunft gebildet und bietet des-

Entwurfsstrategie folgend, sind dort aber keine Fassaden oder gar das

halb eine Möglichkeit den Bewohner an seine Erfahrung mit Typologie

Hausganze abgebildet, weil eben der Normgrundriss mit der erlaubten

und dem Haus zu binden.

Geschosszahl multipliziert wird und oben und unten im Anschluss zur

Analogien, Referenzen und Methoden
Im Zusammenhang mit dem Diskurs über die Zukunft der Typologie
scheint es angebracht über das Verhältnis zum Entwurf und vor allem
über die Art und Weise nachzudenken wie wir Gebäude entwickeln.
In der heutigen architektonischen Produktion sehe ich zwei Herangehensweisen, um Architektur zu denken. Die Bedingungen, die an uns
als Architekten herangetragen werden, sei dies von den Auftraggebern

Erde oder dem Himmel eine mutierte Version des Normalgrundrisses
zur Anwendung kommt. Das war natürlich im 19. Jahrhundert nicht anders, bezüglich des Normalgrundrisses und seinen Anpassungen, aber
die Konvention des Gängigen war durchgehender und nicht aus dem
Programm entwickelt, sondern eine kulturelle Übereinkunft. Genau
diese Übereinkunft hat die Moderne aufgelöst und so die Typologie als
Konvention abgelöst.

mit ihren Raumprogrammen, den gängigen Normen und Vorschriften
oder der mannigfaltigen Bildwelt der Architekturmedien, sind omnipräsent und prägend.
Der entwerfende Architekt kann diese Umstände entweder ignorieren
oder sie als generative Kraft verstehen. In eine Entwurfsstrategie übersetzt, können diese diagrammatischen Bedingungen direkt als Grundlage des Entwurfes dienen. Dabei wird etwa das geforderte Raumprogramm zum formgebenden Instrument erklärt und das Projekt kann
sozusagen aus den Bedingungen gelesen werden. Das Projekt wird
demnach generisch aus den eigenen Bedingungen entwickelt. Eine
Vorgehensweise, welche der Moderne entspringt, denken wir etwa an
das neue Frankfurt von Ernst May, der zusammen mit der Avantgarde
der deutschen Moderne neue Siedlungsmuster und Haustypen entwickelt hat. Aus der Kritik an der Kraft der Konvention des 19. Jahrhunderts, weil sich die damaligen Architekten schlicht nicht in der Lage
sahen für den neuen Menschen der Moderne die passende Wohnform
zu entwickeln, wurde paradoxerweise eine neue Typologie entwickelt.
Der Fokus liegt dabei auf der Optimierung des Grundrisses als Form,
welche dann auch formal eine Differenz zur historischen Stadt erzeu-

Abb. 5. Phamplet Architecture No. 5, No.9 Steven Holl, ....

Die zweite Methode fragt nach der Kontinuität der Bilder der Stadt und

Tagen tun werden. Denn wir sind der Gesellschaft verpflichtet und

nach der Möglichkeit diese weiterzudenken, ganz im Sinne von Aldo

müssen der Macht der wirtschaftlichen Interessen, welche ja unsere

Rossis Pamphlet. Der Stadtkörper und seine Form dienen als morpho-

Berufsschaft in der einen oder anderen Form maßgebend bestimmen,

logische Leitlinie bei der kontinuierlichen Entwicklung der erkennba-

manchmal auch bedrängen, etwas kulturell Verfestigtes entgegenstel-

ren Stadtform. Es ist eine Sicht von Außen auf die Stadt und ihre Häu-

len. Es liegt auch deshalb in der Natur der Sache, dass ich zunächst

ser.

mehr Fragen als Antworten auf das Thema des Symposiums habe.

Diese im besten Sinne analoge Vorgehensweise hat ebenso eine Kul-

Eine mögliche Antwort auf die gestellte Frage könnte deshalb auf die

tur und wurde systematisiert und entwurflich verwertbar gemacht. Der

Wandlungsfähigkeit der Typen setzen und darauf vertrauen, dass sie

Ansatz ist ein eminent historischer, indem auf das überlieferte Bild der

auch in Zukunft in der Lage sind, die neuen Gegebenheiten aufzuneh-

Stadt referiert und damit ein direkter Zusammenhang, eben eine Kon-

men. Die Tatsache, dass wir mit unserem historischen Bestand, trotz

tinuität, erzeugt wird. Einen weiteren methodischen Ansatz offeriert

veränderter Lebensbedingungen, gut umgehen können, würde dies

uns Steven Holl in seinen «Pamphlet Architecture», Hefte no. 5 und no.

untermauern. Natürlich hat das Entwerfen von Architektur nicht nur

9 mit den Titeln «Alphabetical City» und «Rural Architecture». Im Heft

heutige gesellschaftliche Forderungen gewinnbringend abzubilden,

zu «Alphabetical City» heißt es im Vorwort:

wir haben auch verborgene Strömungen in der Zukunft zu spüren. So

„This Pamphlet searches for the conceptual cement binding urban planning and architecture… This examination does not require that existing building types be replicated literally…. To the contrary, the return
to previous techniques would be opposite to the manner in which these
types initially emerged…. The intention is to collect existing built works
without an a priori theory, then study them to probe for a thesis-antithesis of building in the gridded city.“
Gerade in diesem Ansatz sehe ich eine Möglichkeit die Typologie wieder als konzeptuelles Instrument zu sehen, um dort anzuknüpfen, wo
der Faden abgerissen scheint. Mit der Typologie als Methode und der
Strategie, durch Betrachtung und Transfer städtische Bilder als Leitmotive zu generieren, soll unserer heutigen digitalen, flüchtigen Welt
etwas historisch Verwurzeltes entgegengestellt werden.
Fragen anstelle von Antworten
Das Feld des typologischen Denkens ist Anlass für unser Symposium.
Es findet an einer technischen Universität statt, wo die Lehre vom guten Haus, wie wir dies selber nennen, im Zentrum der Ausbildung steht.
Gerade in der Architektenausbildung glauben wir an die Kraft gebauter Architektur und an den größeren Zusammenhang, die Stadt. Typologie ist die Möglichkeit eine Verhandlung über das Architektonische
zu führen, welche sowohl die Konvention als auch weit in die Zukunft
reichende Aspekte beinhaltet.
Weil wir am Lebensraum von Menschen arbeiten, wenn wir Häuser
denken und das Städtische ersinnen, ist es für den Architekten fast
schon zwingend, aus der täglichen Praxis herauszutreten und ganz
grundsätzliche Fragen zu erörtern. Dies werden wir in den nächsten

ist der Architekt heute nicht nur Diener der Gesellschaft, sondern auch
Motor zukünftiger Entwicklungen. So gesehen könnte es auch weiterführend sein, durch die Analyse von Artefakten aus verschiedenen
Kulturen, welche selbstverständlich eine eigene typologische Tradition
haben, die auf ihre Bedingungen antwortet, neue Bilder für die wachsende Stadt Mitteleuropas zu entwickeln.
Mehr Fragen stellen sich mir in Bezug auf die veränderten Produktionsbedingungen von Architektur, eine zunehmende Vernormung und
Kommerzialisierung ist durchaus zu beobachten. Unsere Aufgabe ist
und bleibt es, für die Menschen in unserer Gesellschaft einzustehen
und beharrlich Qualität einzufordern.

TYPOLOGIE UND EIGENSINN.
ZUR ALPHABETISIERUNG
DES BAUENS BEI
OSWALD MATHIAS UNGERS

Prof. Dr. phil. Matthias Schirren
TU Kaiserslautern
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Als der Kunsthistoriker Heinrich Klotz in den 1980er Jahren das Deutsche Architektur Museum am Frankfurter Schaumainkai gründete, bat
er Oswald Mathias Ungers, den Architekten des Hauses, auch ein Signet für die neue Institution zu entwerfen. Ungers empfahl, die drei
Anfangsbuchstaben der Worte „Deutsches“ „Architektur“ und „Museum“ jenem Alphabet zu entnehmen, das Albrecht Dürer seinem 1525
in Nürnberg erschienenen Druckwerk Underweysung der Messung, mit
dem Zirckel und Richtscheyt1 angehängt hatte und konnte Heinrich
Klotz und sein Team dafür begeistern.2 ((Abb. 1)) Bis heute ist das Signet – wenngleich mitunter variiert – am Museum in Gebrauch. Aber
nicht nur daher rührt seine Bedeutung für eine Diskussion um typologische Grundlagen der Architektur. Die Dürerschen Buchstaben stehen bei Ungers für eine humanistische Rückbesinnung des Bauens auf
unveräußerliche Grundlagen, denen er auch in seinen Bauprojekten
und ihrer theoretischen Durchdringung zu entsprechen versuchte. Der
folgende Beitrag stellt diese Rückbesinnung exemplarisch anhand der
Wahl des Signets und seiner Geschichte vor und erörtert am Schluss
den architektonischen Eigensinn seiner Form als jene neue Monumentalität, für die Ungers Lebenswerk innerhalb der Postmoderne historisch betrachtet insgesamt steht.
Das Signet des DAM und seine Tradition
Ungers Buchstabenwahl war gut getroffen. Denn in Dürers Underweysung verbinden sich mehrere Traditionsstränge. Zum einen und hauptsächlich ist es die Überlieferung der angewandten Geometrie, als deren Lehrwerk für angehende Künstler Dürer das Buch konzipiert hat.
Gleich im ersten Abschnitt des aufwändig in Frakturschrift gesetzten
Bandes ((Abb. 2)) referenziert Dürer sein Werk denn auch auf den Athener Platoniker Euklid, der in seinen Elementen (griechisch: Stoicheia)
im dritten vorchristlichen Jahrhundert unter anderem die Geometrie
systematisch begründet hatte. Und wie Euklids Stoicheiai, die Urmutter der geometrischen und damit aller Elementarlehren, beginnt auch
Dürers Underweysung mit der axiomatischen Definition von Punkt, Linie und Fläche, allerdings, und das ist entscheidend: ohne die einzel-

oben links: Abb. 1. Seite mit „Signetentwurf“ und „Erster Skizze“ von O. M. Ungers für das Architekturmuseum aus der Festschrift zur Eröffnung des DAM (1984).
rechts: Abb. 2. Schriftentwurf in Dürers Underweysung

nen Definitionen so, wie es die Überlieferung seit Euklid getan hatte,
mit Buchstaben zu nummerieren. ((Abb. 3))
Welche Verschiebung das bedeutete, lässt ein Blick auf die Etymologie
deutlich werden. Stoicheion heißt im Griechischen Buchstabe, und im
übertragenen Sinne dann auch Grundbestandteil. So hatte das Wort
schon Empedokles im fünften vorchristlichen Jahrhundert verwandt,
um die vier Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde zu benennen. Und
auch in den Schriften des Aristoteles‘ fand der Terminus Stoicheion
in dieser Bedeutung Aufnahme. Bedeutsam erscheint dabei, dass der
griechische Begriff stocheion ursprünglich „einen aus einer Reihe“
meint und auf die Mitglieder von militärischen Kampfverbänden gemünzt war. 3
Im Lateinischen entspricht dem Wort Stocheion das Wort elementum.
Wortgeschichtlich hängt
elementum mit jenem Elfenbein zusammen, aus dem die Buchstaben
hergestellt waren, mittels deren man in den vornehmen Kreisen Roms
Kindern das Lesen und Schreiben lehrte. Man kann sie sich wie Vorläufer moderner Scrabblesteine vorstellen.
Der Titel Elementa (plural von lateinisch: elementum) für das Buch Eu-

04)) Und genau darin entsprechen die Dürer‘schen Lettern der lexikalischen Definition des griechischen Begriffs „Stocheion“. Im Neuen Pauly, dem maßgeblichen deutschen Lexikon zur Altertumskunde, wird sie
wie folgt umrissen: „Wohl im Vergleich mit dem Buchstaben stellt der
Begriff [stocheion, ms] den Versuch dar, die verwirrend große Vielfalt
der natürlichen Welt als Kombinationen einer begrenzten Anzahl von
Elementen zu verstehen“.5
Was hier von den Buchstaben ausgesagt wird, lässt sich leicht auf die
Architektur übertragen. Versteht man unter Architektur ein bauliches
System, liegen die Analogien auf der Hand. Die gesamte europäischvitruvianische Tradition der Neuzeit mit ihrer Fixierung auf die Proportionierung weniger Elemente des Bauens, wie beispielsweise Säule
und Gebälk, Fenstereinfassungen und Profile, ist so gesehen ein Art
links: Abb. 3. Buchstabennummerierung in einer modernen Druckausgabe von Euklids Elementen (Stoicheia) in der modernen Druckfassung nach Johan Ludvig Heiberg und Hermann Menge.
rechts: Abb 4. Buchstabenproportionierung in Dürers Underweysung.

Buchstabieren des Bauens. Und noch Jean-Nicolas-Louis Durands unter den Auspizien der Aufklärung verfasste Normgrundrisse und -aufrisse, deren Rezeption in Ungers´ quadratbasierten Planungen nur zu
offensichtlich ist, meint nichts Anderes.((Abb. 05))

klids war somit in dessen latinisierter Tradition doppelt referenziert:
Zum einen verwies er auf die Bezifferung der Euklid‘schen Sätze durch
Buchstaben, deren Funktion es war, die einzelnen Sätze zu nummerieren. Zum anderen auf den Inhalt der Sätze und Definitionen selbst, deren endliche Summe (ausgedrückt in der endlichen Anzahl der Ziffern
des Alphabets) das ganze Gebiet der antiken Geometrie umfasste.
Vor diesem Hintergrund erscheint es wie eine Art Abbitte, ein Akt konstruktiv-tätiger Buße, der von einem künstlerischen und tieferen Verständnis zeugt, als das bloße Befolgen einer Konvention, dass Dürer,
nachdem er seiner Underweysung die Euklid‘sche Buchstabengliederung vorenthielt, seinem Buch einen eigenen Abschnitt einfügte, in
dem es allein um die geometrische Proportionierung der Buchstabenformen geht. Historisch stehen Dürers Lettern in einer Tradition, die
der Florentiner Schriftkünstler Felice Feliciano einige Jahrzehnte zuvor begründet hatte. Er geometrisierte die auf Trajan, also das zweite
nachchristliche Jahrhundert zurückgehende römische Großbuchstabenschrift, wie sie auf zahlreichen antiken Monumenten überliefert
war, und schuf sie zu einem durchgängig einheitlichen, nämlich durch
Quadrat und Kreis proportionierten Schriftbild um.4 Auch „D“, „A“ und
„M“ des DAM–Signets, wie Ungers sie graphisch favorisierte, zeigen
deutlich die Hilfslinien ihrer geometrischen Konstruktion. Verschieden
große Kreise motivieren die inneren und äußeren Umrisslinien ihrer Serifen, sodass sie bei aller Unterschiedlichkeit der einzelnen Buchstabenkörper (oder –formen) doch als von gleicher Art erscheinen. ((Abb.

Abb. 5. Das Quadratraster als Ursprung

Abb. 6b. Die Idealstadt in Marburg?

Abb. 6a. Marburger Schloß, 2014

Oswald Mathias Ungers´ Postmoderne
Gleichwohl verwob Ungers weniger die französisch-aufklärerische
Sichtweise in seine architektonische Theorie als vielmehr eine postmodern-semiotische. Ihr ging es – anders als Durand, der die Lehrbarkeit der Architektur für militärisch vorgebildete und zu Klassen formierte Jahrgänge von Eleven an der von Napoleon geförderten Pariser
École polytechnique vor Augen hatte – um die Wiedergewinnung einer
Architektur als ars magna, wie sie mit der Moderne des 20. Jahrhunderts und insbesondere im sogenannten Bauwirtschaftsfunktionalismus (Heinrich Klotz) der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verloren gegangen war.
Die Drucktype des einzelnen Buchstaben nennt man im Englischen
auch „character“. Ob dem von 1967 an für gut zehn Jahre in den USA
lehrenden Ungers die englische Sprache eine assoziative Brücke zur
Ausbildung seiner Theorie war, muss zwar dahin gestellt bleiben. Auffällig ist jedoch, dass es Ungers in der geometrischen Proportionierung
seiner Bauten gerade nicht um eine Vereinheitlichung ging, sondern
um Vielfalt und Individualität.
Ungers hat das von Dürer vorgeführte geometrische Verfahren zur Ausbildung von variierenden Buchstabentypen durch ein geometrisches
Verfahren auch auf die Architektur selbst übertragen. In seiner wichtigsten architekturtheoretischen Schrift, dem Band Thematisierung

der Architektur, der im Umfeld der Frankfurter Museumsgründung in
den 1980er Jahren erschien, handelt er unter der Unterüberschrift
„Die Thematisierung eines architektonischen Vokabulars“ eine Wohnhausgruppe ab, die er für ein Restgrundstück in der ehrwürdigen Universitätsstadt Marburg an der Lahn entworfen hatte,6 wiederum auf
Vermittlung Heinrich Klotz´ übrigens, und nur einen Steinwurf von jenem Fachwerkhaus entfernt, das Klotz, der damals an der Marburger
Universität lehrte, für sich restaurieren und mit einem postmodernen,
der kleinteiligen Altstadtbebauung angepassten Treppenhausanbau
versehen ließ.
Der Struktur der eng beieinanderstehenden Fachwerkbauten der Altstadt sollten in Ungers nicht realisiertem Entwurf fünf jeweils auf
kleinster quadratischer Grundfläche errichtete Einzelhäuser entsprechen, die mittels inkorporierter Glas-Eisen-Elemente, vorgelagerter
Treppenaufgänge, Erker, und Dachaufbauten individualisiert wurden.
((Abb. 6 a)) ((Abb. 6 b)) In eine Reihe gestellt konnten sie auch als die
Buchstabentypen eines architektonischen Alphabets erscheinen, in
der die Möglichkeiten geometrischer Charakterisierung von Baukörpern durchdekliniert werden. Dies umso mehr, als Ungers der Präsentation des Projekts in seiner Schrift nur eine mäßige Schwarzweißabbildungen der Marburger Altstadt beigab, dafür aber eine große, farbige
Reproduktion jener Stadtansicht aus dem 15. Jahrhundert, die heute
in der Walters Art Gallery in Baltimore aufbewahrt wird. (Abb. 07) Sie
gehört zu den berühmtesten fiktiven Stadtansichten der Renaissance.
Nicht nur ihr Bildraum ist mithilfe der geometrischen Perspektive konstruiert, sondern auch Kubatur und Schmuck der dargestellten Bauten
(Triumphbogen, Amphitheater, Palazzo und Kirche) erscheinen gänzlich geometrisiert. Interessant ist in Hinsicht auf Ungers Intentionen
die Legende unter der Abb. des oben genannten Renaissancebildes:
„Entwurf für einen Idealplatz mit verschiedenen Bautypen“ wird es bei
Ungers genannt.

Abb. 7. Fra Carnevale (zugeschrieben), Idealstadt, um 1450, Tempera & Öl auf Holz, 77/220 cm, Walters Art Museum.

Abb. 8. Typologie der Einzelhäuser, Entwürfe für Wohnbebauung Ritterstraße in Marburg.

Abb. 9. Entwürfe für Wohnbebauung Ritterstraße in Marburg

Ausgangspunkt seines Entwurfes für Marburg war allerdings gerade
kein Stadtplatz, sondern vielmehr ein Raster von drei mal drei Quadraten als Grundflächen bloß virtuell möglicher Häuser auf dem zur Verfügung stehenden Grundstück. ((Abb. 8)) Eines dieser Quadrate war komplett durch die Nachbarbebauung besetzt. Aber auch die verbliebenen
acht Grundflächen wären nur unter Verzicht auf notwendige Hof- und

nem gänzlich anderen Typologieverständnis. Wo Kolhaas die in ihren
Dimensionen immer gleichen, offensichtlich aus dem Stadtgrundriss
Manhattens abgeleiteten Sockelquader zur Präsentation vielfältiger
Bauten und Formen der architektonischen Zeitgeschichte nutzt, bleibt
ihre spezifische Form integral unbeeindruckt vom jeweils präsentierten Bau.7

Abstandsflächen realisierbar gewesen, kurz also unter Verzicht auf die
Bewohnbarkeit der Häuser. Gleichwohl ließ Ungers in seinem Büro acht
Varianten von Bauten auf geringsten Grundflächen entwickeln, in denen er das Prinzip der engstehenden Fachwerkhäuser der Marburger
Altstadt auf den architektonischen Begriff gebracht sehen wollte; acht
Varianten, obwohl bestenfalls fünf davon auf dem Grundstück realisierbar gewesen wären, wie seine Zeichnungen verdeutlichen.
Ungers machte somit das geometrische Idealraster zum eigentlichen
Thema seines Entwurfes. Das aus dem geometrischen Spiel entwickelte, architektonische Alphabet der Bauten kollidiert in seiner Achtzahl
geradezu programmatisch mit der tatsächlichen räumlichen Situation
vor Ort. Das „Thema der Assimilation oder die Einpassung in den ‚Genius Loci‘“ unter welchem Titel das Projekt im Inhaltsverzeichnis seines
Buches noch angekündigt ist, ist hier nahezu konterkarierend umgesetzt. In der Kollision mit ihrer Umgebung wirkt die Reihe der Bauten
dafür einer höheren, als der unmittelbar wahrnehmbaren Ordnung angehörig und damit wiederum auf eine – aber nun wiederum ganz neue,
eigentümlich fremd anmutende – Weise elementar.
Obwohl sich eine Realisierungsmöglichkeit in Marburg von Beginn an

Abb. 10. Oskar Schlemmer: Figurinenplan für Das Triadische Ballett, 1914, Tinte, Wasserfarbe auf Papier, Harvard University Art Museums

nicht abgezeichnet hatte, hat Ungers in den folgenden Jahren die Bauten des Projekts in seinem Büro immer weiterbearbeiten lassen.((Abb.
9)) Ihrem ursprünglichen Kontext enthoben, dafür aber vielfach und
immer wieder publiziert, wirken die entsprechenden Axonometrien auf
ihrem optimistisch hellgelben Hintergrund heute wie architektonische
Wiedergänger jener Figurinen, mittels deren formaler Zuspitzung Oskar Schlemmer in den 1920er Jahren am Bauhaus den Bühnentanz revolutionierte. ((Abb. 10)) Ging es Schlemmer mit seinen auf dem Prinzip
des Gegensatzes basierenden Figurinen und ihrer mitunter paar- und
gruppenweisen Anordnung um eine tänzerisch-dramatische Erschließung des Bühnenraumes, so sah Ungers in der Geometrie eine Möglichkeit, den architektonischen Raum in Baukörpern durchzubuchstabieren und zu charakterisieren.
Obwohl äußerlich ähnlich muss man den Ungerschen Versuch mittels
elementarer Geometrie das Bauen als Architektur neu zu buchstabieren allerdings von entsprechenden Musterentwürfen seines Schülers
Rem Kolhaas unterscheiden. ((Abb. Extra)) Sie gingen zwar den Ungerschen Entwürfen zeitlich sogar voraus, doch entspringen sie ei-

Abb. Extra. Rem Koolhaas, Zoe Zenghelis (Konzeption), Madelon Vriesendorp (Illustration), The City of the Captive Globe Project, 1972, Gouache & Graphit auf Papier, 21/44
cm, Museum of Modern Art.

Conclusio und Ausblick

Bei Ungers scheint noch die triadische Gliederung des Namens aus der

Kein größerer Gegensatz in der Aussage erscheint auf den ersten Blick

Sache selbst abgeleitet: wo im Signet die spitze Dachform des A´s das

denkbar als derjenige, der sich zwischen Robert Venturis programma-

natürliche Zentrum bildet, dominiert das Wort Architektur als längstes

tischer Skizze „I am a monument“ von 1972 auftut zu Oswald Mathias

der drei Namensbestandteile unangefochten wie das Mittelbild eines

Ungers formorientiertem Umgang mit der Schrift im Kontext des DAM

Klappaltars seine Seitenflügel. Dass die bloße, ungebeugte Appositi-

Signets. ((Abb. 11)) Dort, wo bei Venturi die Schnoddrigkeit des Main-

on von Substantiven im Deutschen eigentlich wenigstens einen Ver-

strips und seiner formal letztlich beliebigen Zeichen regiert, entspricht

bindungsstich erforderte, wenn nicht sogar das Zusammenziehen der

Ungers formsensible Wahl der Lettern aus dem Düreralphabet einer

Worte zu einem (in Augen vieler Fremdsprachler) originär deutschen

rhythmisch zu nennenden Vorstellung von Architektur, die einer spezi-

Wortungetüm namens „Architekturmuseum“, dieses Problem lösten

fisch deutschen und nicht zuletzt eben humanistischen Tradition ent-

die Frankfurter Strategen um Heinrich Klotz, indem sie die Apposition

springt. Aus dem Werkbund wäre hier unter anderem Peter Behrens zu

der drei Worte zum Eigennamen erklärten. Er markiert nicht weniger

nennen, dessen Schriftentwürfe seinem architektonischen Formver-

als einen architektonisch zu nennenden Eigensinn, den das Werk Os-

ständnis entsprachen. ((Abb. 12)) Dieser formsensiblen Tradition sah

wald Mathias Ungers wie kein anderes in seiner Zeit verkörperte.

sich Ungers auch in seinen Entwürfen verpflichtet, und mit ihr profi-

((Abb. 13))

lierte er seine Bauten gegen die von ihm als unverbindlich empfundene
Formenliberalität seiner Zeitgenossen. Venturi setzte seine programmatische Behauptung (auch noch in der robusten Ichform) einem formal vollkommen indifferenten Baukubus auf.

Links: Abb. 11. Robert Venturi, Denise ScottBrown, Steven Izenour, Wie man Monumente bauen sollte.
Rechts: Abb. 12. Peter Behrens, Schriftentwurf

Abb. 13. Gabriel Krammer, Die Verwandlung der Säule in: Architectura, Von den Funf Seulen Sampt Iren Ornamenten Und Zierden, Prag 1600.
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Zoe Zenghelis entwickelte und von Koolhaas‘ Frau Madelon Vriesendorp illustrierte The City of the Captive Globe Project (1978). Koolhaas
ist Schüler von Oswalt Mathias Ungers, dem auch dessen Akronym
OMU seinem späteren Büro OMA (Office for Metropolitan Architecture) als Vorbild dient. Koolhaas und Zenghelis entwickeln dabei eine
Vielzahl von Studien und Varianten zur Bespielung der Stadtblöcke in
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dienen dort scheinbar als Sockel und bilden dort das – anders als das
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Raster der Stadt. Freundlicher Hinweis von Mathias Horstmann.
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bälk ausgezeichnet sein – im Gegensatz zur Bogenstellung eines ge-
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wöhnlichen Mittelstands-Portikus.8 Streng ging Alberti mit jenen ins
Gericht, die leichtfertig und planlos mit fortifikatorischen Motiven an
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Hausfassaden herumfuhrwerkten: „Ich billige jene nicht, welche den

ARCHITEKTUR, ERSTNUTZUNG UND OKKUPATION1 (2011)
Sieht man einmal von natürlichen Ready-made-Architekturen wie
Höhlen ab, so findet sich so gut wie kein Gebäude, das nicht für einen
bestimmten Zweck errichtet wurde. Architektur dient. Sie dient, indem
sie einem Nutzungskalkül entgegenbaut. Dieses Nutzungskalkül wird
vom Bauherr formuliert2, und dessen Erwartungen versucht der Architekt zu entsprechen, und zwar (mindestens) bis zur Schlüsselübergabe . Dann beginnt gewissermaßen das Erwachsenenleben der Archi3

tektur, ein Leben ohne baumeisterliche Vormundschaft. Der Architekt
zieht von dannen, aber der Bauherr bleibt dem Hause verbunden, bis er
– tot oder lebendig – aus dem Grundbuch gestrichen wird. Der Erstnutzer – sei er nun selbst der Bauherr oder nicht – zieht irgendwann einmal aus, oder er stirbt – und dann? Zweitnutzer, Drittnutzer kommen,
neue Eigentümer setzen ihre Ansprüche durch; dem Haus selbst droht
entweder Abriss, Umbau oder – zuweilen flankiert vom Denkmalschutz
– die konservierende Erhaltung. So entgrenzt geht das Leben mit und
in der Architektur. Ganz anders die Architekturtheorie. Sie begrenzt
sich künstlich, indem sie fast ausschließlich auf den bauherrlichen
Erstnutzer fokussiert. Von Umnutzung, gar Okkupation, will sie kaum
etwas wissen – jedenfalls bis vor kurzem. Doch der Reihe nach.

Häusern der Privatleute Zinnen und Mauerspitzen aufsetzen. Das gehört nämlich zu einer Burg und hauptsächlich zu jener der Gewaltherrscher, hat aber mit friedlichen Bürgern und einem wohlbestellten Gemeinwesen nichts zu tun, da sie ja ein Zeichen gehegter Furcht oder
begangenen Frevels sind.“9 Nur das kann also laut Alberti gutgeheißen
werden, „was der Stellung eines jeden angemessen ist“.10 Vor diesem
Hintergrund leistete der Decorum-Begriff einen ersten wichtigen Beitrag, eine Abhängigkeit von Hausbau und Erstnutzer zu etablieren.
Mit der Aufklärung rückte ein neuer Begriff in den Vordergrund, der den
Erstnutzer etwas feinkörniger als das Decorum zu fassen versuchte:
der „Charakter“. Erstmals von Boffrand in seinem 1745 erschienen Livre d’Architecture in die Architekturtheorie eingeführt, war mit dem
caractère eines Gebäudes eine Art wirkungsästhetisch umgedeutete
Decorum-Kategorie gemeint. Man sprach etwa von sublimen, noblen,
männlichen, virilen, leichten, eleganten, delikaten, pastoralen, naiven,
femininen, mysteriösen, frivolen oder barbarischen Gebäude-Charakteren, meinte aber, wie Boffrand es ausdrückte, vor allem: „Jedes
Haus soll vom Außenbau bis zur Einrichtung den caractère seines Erbauers ausdrücken und ablesbar machen.“11 Während das Decorum
nur vom Kollektiv sprach, rückte der Charakter eines Hauses also bereits den individuellen Bauherrn in den Blick – natürlich im Rahmen
höfischer Standesgrenzen. Zwar ist Andreas Uffelmann zuzustimmen,

Architekturtheorie des Erstnutzers
Der Erstnutzer-Fokus der architekturtheoretischen Tradition findet
seinen zentralen Begriff im „Decorum“. Damit ist ein multimediales
4

Ranking-System gemeint, das formale Entscheidungen vor dem Hintergrund sozialer Realitäten zu kodifizieren versucht. So schreiben
Decorum-Regeln bereits bei Vitruv vor, dass die Gebäude von Persönlichkeiten mit unterschiedlichen sozialen Stellungen auch unterschiedlich auszusehen haben.5 Noch deutlicher wurde Alberti, indem
er genaue Anweisungen dafür gab, wie gesellschaftliche Rankings in
Architekturen aufscheinen sollten. So empfahl er, in königlichen und
anderen vornehmen Häusern die Decken „nicht von vielem Gold und
Glase erglänzen“ zu lassen;6 man solle auch „nicht alles aus hymettischem und parischem Marmor erstrahlen lassen“. Denn: dies komme
7

nur den Tempeln zu. Auch sollte der Portikus eines Stadthauses, das
einem der „hervorragendsten Bürger“ gehört, durch ein gerades Ge-

wenn er schreibt: „Der caractère eines Gebäudes bestimmt die sozialen Grenzen, er ist ein Distanzierungsmittel gegen den Druck der aufsteigenden Gesellschaftsgruppen, um obere Gesellschaftspositionen
zu definieren.“12 Doch brachte die Caractère-Lehre am Vorabend der
Französischen Revolution insofern eine erste Egalisierung von architektonischen und sozialen Ordnungen mit sich, als die verschiedenen
Charaktere die bislang gültige Hierarchie der Baugattungen ablösten,
denn: „[...] ein Schloss oder ein Landhaus konnte nicht mehr Charakter haben als ein Gefängnis oder eine Scheune, sondern nur einen
anderen“.13 Zu Ledouxs Architektur gewordenen Berufsbildern – seinen Häusern für Reifenmacher, Holzfäller oder Kassierer – war es dann
nur noch ein kleiner Schritt.

Der Typus zwischen Erstnutzer und Umnutzung

ger Kasernen – Santa Martia Novella und Santo Spirito in Florenz sind

Mit dem Begriff des „Typus“, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts durch

Beispiele –, aber auch Schulen. Die meisten Pariser Klöster wurden zu-

Quatremère de Quincy in die Architektur eingeführt wird, wird die ar-

nächst Gefängnisse, das berühmte Dominikanerkloster das Klubhaus

chitekturtheoretische Aufmerksamkeit für den mehr oder weniger

der Jakobiner, jenes der Augustiner erst Kunstdepot, seit 1820 École

kenntlich zu machenden Erstnutzer durch den Fokus auf eine stärker

des Beaux-Arts.“19 Die Geschichte etwa des Zisterzienser-Klosters

anonymisierte Erstnutzung abstrahiert. Dies ist erläuterungsbedürftig.

Eberbach bei Eltville im Rheingau mag vor diesem Hintergrund kaum

Denn in der jüngeren architekturtheoretischen Tradition – etwa bei Ad-

überraschen: „116 durch Erzbischof Adalbert von Mainz als Augusti-

rian Forty und anderen – werden üblicherweise zwei Arten von typo-

nerchorherrenstift gegründet, 1135 von Clairvaux übernommen [...],

logischem Denken gegeneinander kontrastiert: das Denken in funkti-

1803 säkularisiert; seitdem Gefängnis, Irrenanstalt und Sanatorium,

onalen und morphologischen Gebäudetypen.

Forty ist grundsätzlich

jetzt hessische Weinbaudomäne und Museum.“20 Als Schlüsselda-

zuzustimmen, wenn er bei Jacques-François Blondel und Pevsner eine

tum vieler dieser monastischer Umnutzungen taucht immer wieder die

bautypologische Forschung eher nach funktionalen Gesichtspunk-

Französische Revolution auf, in deren Folge viele Klöster aufgegeben

ten ausmacht und bei den Tendenza-Theoretikern (sowie ein Stück

und umgenutzt wurden. „1789“ markiert auch den geschichtlichen Ho-

weit bereits bei Durand) eher eine Forschung nach morphologischen

rizont des typologischen Denkens in der Architektur, denn erst mit der

Gesichtspunkten.15 Doch: Die Unterscheidung in funktionale versus

Heraufkunft der bürgerlichen Gesellschaft und dem zeitlichen Druck,

morphologische Typen sollte nicht überbewertet werden. Denn auch in

in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Bauwerke möglichst gut zum

Zweiteren sind Spuren von (Erst-)Nutzungen und Lebensverhältnissen

Funktionieren zu bringen, fand die Idee des Typus Eingang in die Archi-

zu finden, wenn auch historische, „tote“.

Es gibt kein architekturty-

tekturtheorie.21 Während die vormoderne Architekturtheorie mit ihren

pologisches Denken ohne Nutzungshorizont. Aldo Rossi träumte einen

Begriffen „decorum“ und „caractère“ Nutzung nur als Erstnutzung –

nicht in die Realität hinüber zu rettenden Traum der typologischen Ab-

meist durch den Bauherren – zu fassen bekam, so etablierte sich mit

straktion, wenn er, Quatremère zitierend, den architektonischen Typus

dem „Typus“ eine Art Schwellenbegriff, mit dem nicht nur die Erstnut-

wie folgt definierte: „Das Wort Typus bezieht sich nicht so sehr auf das

zung, sondern potentiell auch die Umnutzung gedacht werden konnte.

Bild einer zu kopierenden oder vollständig nachzuahmenden Sache als

Wenngleich eine Unterströmung der Umnutzung den typologischen

auf eine Idee, die dem Modell als Regel dient [...]. Das künstlerische

Diskurs der Moderne begleitete, so zeichnet sich die Architektur seit

Objekt dagegen ist ein Objekt, das so, wie es ist, wiedergeben werden

der Zeit um 1800 jedoch vor allem durch neue Funktionstypologien

muss. Im Gegensatz dazu ist der Typus etwas, aufgrund dessen Werke

aus, in der die Erstnutzung ins latent Unendliche verstetigt werden

konzipiert werden können, die einander überhaupt nicht ähnlich se-

sollte. Pevsner hat dies wie kein Zweiter deutlich gemacht: Während

hen. Beim Modell ist alles präzis und vorgegeben, beim Typus bleibt

die Architekturgeschichte bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts vor al-

alles mehr oder weniger unbestimmt.“17

lem aus Kirchen, Schlössern und Palästen bestand,22 kam es im 19.

Rossis typologisches Projekt, das nach Kräften die Idee der Funktion zu

Jahrhundert, so der deutsch-britische Kunsthistoriker, förmlich zu

relativieren versucht, verdankt sich nicht zufällig dem Bildprogramm

einer Explosion verschiedener Gebäudetypen.23 Nicht nur Gefängnis-

bestens funktionierender „totaler Institutionen“18 wie Gefängnissen,

se, Krankenhäuser und Asyle vermochten sich aus ihren klösterlichen

Krankenhäusern und Asylen. Im Ambiente dieser Bauaufgaben lässt

Traditionen zu lösen und zu selbständigen Typen sich zu entwickeln,

sich am besten vergessen, dass Architektur ohne Funktion oder Zweck

auch sind neue Bauaufgaben wie Bahnhöfe, Hotels und Geschäfts-

oder Nutzungskalkül kaum zu denken ist. Gleichzeitig verdankt sich

häuser im 19. Jahrhundert oder Ledigenheime24 und Flughäfen im 20.

die Geschichte vieler dieser totalen Institutionen Umnutzungen – und

Jahrhundert entstanden. Zwar entwickelte die Moderne des frühen 20.

zwar meist okkupierten Klöstern: „Aus Klöstern wurden Erziehungsan-

Jahrhunderts das kompensatorische Projekt der variablen Architek-

stalten wie in Brauweiler oder Ebrach, Irrenhäuser wie in Schussen-

tur, doch dominierte bei den Architektur-Typen etwa der 1920er-Jahre

ried, Zwiefalten, Weißenau, buchstäblich Gefängnisse wie Clairvaux.

doch stets die Vorstellung einer Architektur „nach der Geschichte“: Die

Fontevrault, Mont-Saint-Michel oder Aniane [...], in den Städten häufi-

Möglichkeit einer umgenutzten Architektur hatten die Heroen der Ar-

14

16

chitekturmoderne kaum auf dem Schirm: Es ging ihnen um eine neue

Konkurrent ein alter Bekannter bereit, um zu versuchen, ihn in seine

perfekte Welt für die relative Ewigkeit. Insbesondere in der Sowjet-

Schranken zu verweisen: der Typus – aber nicht der Funktionstypus,

union dominierte dieses Denken, und dort in der Variante einer an ihr

sondern sein etwas subalterner morphologischer Cousin, der in Italien

historisches Ende zu kommenden marxistischen Geschichtsdialektik:

seine neue bevorzugte Heimat gefunden hat. „Die Typologie ist [...] die

Während beispielsweise für El Lissitzky die Kirche und das Palais die

Lehre von nicht weiter reduzierbaren elementaren Typen.“32 Mit Sätzen

„Kraftwerke der alten Kultur“25 waren, setzte er große Hoffnungen auf

wie diesen brachte Rossi seine „Kritik am naiven Funktionalismus“ vor.

die Zukunftsfähigkeit zweier neuer spezifisch sowjetischer Gebäude-

Indem er und seine Mitstreiter das Phänomen der Nutzung generell ins

typen: das Kommunehaus und den Arbeiterclub.

Abseits beförderten, machten sie aus der „Typologie“ ein Konzept, mit

Das diskursive Finale einer latent ins Unendliche gesteigerten Erstnut-

dem Nutzungswandel zwar ertragen, aber nicht aktiv gestaltet werden

zung fand in der Spätmoderne nach dem Zweiten Weltkrieg statt, und

sollte. Das funktionale und morphologische Typen-Verständnis ent-

dieser Moment ist es auch, als eine Figur auf der Bühne der Architek-

puppt sich damit als durchaus verwandt: In beiden Fällen wurde die

turtheorie debütiert, die sich bis dato nur – und dies mehr schlecht als

Umnutzung als Möglichkeit architektonischen Handelns ausgeschlos-

recht – als Bauherr verkleidete: der „Nutzer“. Die Ursprünge des Nut-

sen. Die Nutzung von Architektur blieb für die „Funktionalisten“ wie

zerbegriffs in der Architektur verortet Forty in den wohlfahrtsstaatli-

die „Morphologen“ angeblich essentielleren Themen wie Materialität,

chen Programmen westlicher Länder nach 1945.26 So verwundert es

Raumdisposition, Bildprogramm und Erstnutzung33 untergeordnet.

nicht, dass der Begriff „user“ – der englische Sprachkontext mag hier

Man kann das Denken der „Funktionalisten“ und „Morphologen“ als

stellvertretend für das Deutsche oder Französische stehen – zunächst

ein „Denken der Schlüsselübergaben“ bezeichnen: Es verliert genau in

in administrativen und bürokratischen Kontexten auftauchte, um von

dem Moment an Fokus, wenn der Architekt die Verantwortung für sein

dort aus auf die gesamte Architektenschaft überzugreifen. Entspre-

Bauwerk an seinen Bauherr und damit an die Wirren der Zukunft über-

chend erwähnt Forty den englischen Schulbauarchitekten Henry Swain

gibt.

als einen der ersten, der Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre
vom „user“ sprach;27 auch das britische Bauministerium fing in diesem

Architekturtheorie der Umnutzung

Zeitraum an, vom Nutzer zu sprechen.28 Immer ging es dabei dem Staat

Forty betrachtet zwar den Nutzer als gemeinsam mit dem Wohlfahrts-

darum, beim Nutzer einen „sense of belonging to a society of equals“ 29

staat untergegangen („The decline of interest in the ‚user’ and ‚user

zu erzeugen. Entsprechend sollte der Nutzer auch immer in Anonymität verharren: „[...] as soon as the ‚user’ starts to take on the identity of
a person, of specific occupation, class or gender, inhabiting a particular piece of historical time, it begins to collapse as a category. Deprived
of its abstract generality, it fully disintegrates [...].“30 Hinter der Übernahme des staatlichen Nutzerbegriffs durch die Architektenschaft
vermutet Forty Autosuggestion: „The ‚user’, and the extensive analysis
of ‚user needs’, allowed architects to believe that notwithstanding their
empolyment by ministries and government, the people whom they truly
served were the occupants of the buildings. [...] It might therefore be
said that the purpose of the ‚user’ in the 1950s and 1960s was partly
to satisfy architects’ own belief systems, to legitimate their claim to be
working for the underprivileged class, while in reality working for the
state [...].“31
Während im Laufe der siebziger Jahre erfolgreich und weithin beachtet der Nutzer durch die Architekturdebatten geisterte, machte sich als

needs’ corresponded to the decline in public-sector commissions in
the 1980s.“34 ), doch das Gegenteil scheint richtig zu sein: Die Neoliberalisierung westlicher Gesellschaften seit Ende der siebziger (Thatcher
war ab 1979 britische Premierministerin) und Anfang der achtziger
Jahre (Reagan war ab 1981 US-Präsident) hat den Nutzer erst so richtig auf die architekturtheoretische Tagesordnung gebracht. Er mutierte
vom passiven Nutzer sozialstaatlicher Geschenke zum Akteur seiner
selbst. Vorweg genommen wurde diese Entwicklung – „lange bevor
die neuen Informations-, Kommunikations- und Arbeitstechnologien,
die neuen just-in-time-Formen und die Flexibilisierungen und Deregulierungen der Märkte und Institutionen [...] den ArchitektInnen die
diesbezüglichen Aufgaben gestellt haben“35 – von der Architekturavantgarde der 1960er und 1970er, die die enge Kopplung zwischen den
Gebrauchsweisen und den Bauteilen, Räumen und Gebäuden, die noch
von der Architekturmoderne vertreten worden war, vehement in Abrede
stellte. Eben diese allzu bequeme Tradition der Subversion dezidiert

zu überwinden, sehen Rudolf Kohoutek und Christa Kamleithner als
die größte Herausforderung für eine zeitgenössische architekturtheoretische Nutzungsdiskussion an: „Temporäre Nutzungen von 1968 bis
heute waren [...] im Wesentlichen die subkulturelle, zeitlich begrenzte
Aneignung von Räumen für den emphatisch artikulierten ‚erweiterten
Eigenbedarf’. Damit wurde und wird immer noch ein letzter Rest eines
Bohème-Bonus konsumiert. Nur künstlerisch und kulturell, nicht aber
moralisch und politisch erträgt die herrschende Ordnung die punktuelle Selbstbefragung. Darüber hinauszugehen und die Anerkennung
des Raumbedarfs der vielen, kaum marktfähigen urbanen und sozialen
Nutzungen zu erreichen sowie eigentums- und planungsrechtlich umzusetzen, wäre das wirklich Interessante an einer Praxis temporärer
Nutzungen.“36
Zu den vielen zentralen Orten, an denen der Nutzer sich zum Akteur
machte, gehört sicherlich das südliche Manhattan zwischen Ende der
sechziger und Ende der siebziger Jahre. Diese Zeit wird von Zeitzeugen
als eine „culturally vibrant yet economically depressed period in New
York“37 beschrieben. 1975 musste die Stadt ihren Bankrott erklären,
und die ernste Situation für die Stadt wurde für jeden offensichtlich,
als es 1977 zu einem 25-stündigen Stromausfall kam, bei dem es zu
Plünderungen und Bränden kam. Doch eben zu dieser Zeit wurden neue

Abb. 1. Trisha Browns Performance Man Walking Down the Side of a Building in New York
City (1970), bei dem ein an einem Seil festgebundener Mensch langsam die Fassade des
Hauses 80 Wooster Street hinunter lief.

performative Kunstformen von Protagonisten wie Laurie Anderson
oder Gordon Matta-Clark erprobt, die sich in den heruntergekommenen und zumeist leer stehenden ehemaligen Industrie-Arealen südlich
der Houston Street einnisteten, die später SoHo (= South of Houston
Street) genannt wurden. So realisierte die Tänzerin Trisha Brown ihr

entire ethos of the art world changed, as the work of these artists became alively part of the art market.“39
Unter den Architekten, die sich damals unter die Performance-Künstler von SoHo mischten, verstand es insbesondere Bernard Tschumi,

Stück Man Walking Down the Side of a Building (1970) ((Abb. 1)), bei

architektonische Konsequenzen zu ziehen. Systematisch erhob er,

dem ein an einem Seil festgebundener Mensch langsam die Fassade

der damals mit RoseLee Goldberg, der einflussreichen New Yorker

Wenig später wurde auf

Perfomance-Theoretikerin, liiert war, die Arbeit mit dereguliert-flexi-

einigen über mehrere Häuserblocks verteilten Dachflächen ihr Roof Pi-

bilisierten Nutzungen und Umnutzungen zum architektonischen Pro-

ece (1973) gegeben. Dabei handelte es sich um eine Art tänzerische

jekt – und machte das Design und die Reflexion von architektonischen

„Stille Post“, bei der jeder Tänzer seine Bewegungen an einen ande-

Programmen zum Herzstück seines Lebenswerkes ((Abb. 2)): „[...] there

des Hauses 80 Wooster Street hinunter lief.

38

ren Darsteller auf dem nächsten Dach weitergeben musste. Zeitgleich
wurde die Ästhetik der Industrieareale nicht nur für Kunstgalerien,
sondern auch für Wohnungen entdeckt – die Loftästhetik wurde geboren. Mit einschneidenden Konsequenzen für die Stadt: „In the late 70s
the entire real estate map changed. [...] rents for lofts went from $200

is no architecture without program, without action, without event.“40
Fasziniert von der situationistischen Idee der Zweckentfremdung41
definierte Tschumi die Architektur als eine „pleasurable and sometimes violent confrontation of spaces and activities“.42 Damit führte er
eine Politisierung des architektonischen Denkens herbei, denn: „Not to
include the uncertainties of use, action, and movement in the definiti-

to $2,000 a month overnight. [...] Groundfloor galleries and alternative

on of architecture meant that the architecture’s ability to be a factor of

spaces were being transformed into designer stores, and SoHo was so

social change was simply denied.“43 Indem er Nutzungsüberlegungen

crowded on weekends that it became unbearable to be there. [...] The

und die Erstellung von Raumprogrammen übernahm, verleibte er der

Büros darf die Zwischennutzung des mittlerweile abgerissenen Palastes der Republik gelten. In, vor und auf dieses Gebäude errichteten sie
unter anderem einen „Berg“ (2005): Er zeigte, dass auch eine spröde
Betonruine Heimat für Menschen, deren Vergangenheit und Sehnsüchte sein kann. Durch die zahllosen Installationen, Performances und Rekordbesucherzahlen bot „Der Berg“ viel Anlass für politische Debatten
um die Erhaltung der DDR-Moderne oder auch Schlossrekonstruktionen. In einem Ausläufer des Berges realisierten und betrieben raumlaborberlin auch ein „Gasthof Bergkristall“ genanntes Hotel mit vier
Zimmern: einem Panorama-Raum, einen Palast-Raum, einen T-Raum
und einen Schinkelraum ((Abb. 3)).50 Die Programmarchitektur repräsentierte für das Büro eine „Schnittstelle für persönliches Handeln
und Erleben, eine temporäre Gemeinschaft“. Die Nutzung als der traditionell ignorierte „Migrationshintergrund“ der Architektur wird in Projekten wie diesen aufgewertet. Architektur wird nicht mehr von ihren
Anfängen – dem entwerfenden Architekten oder der Schlüsselübergabe –, sondern von ihren jeweiligen Enden her gedacht: von jenen VeränAbb. . Bernard Tschumi: Unbetitelte Collage, die ein Kinovordach an einer gotischen Kathedrale zeigt (1971)

derungen in der Zeit, die in der Evolutionsdynamik der Architektur am
Nullpunkt der Gegenwart enden.

Architektur auch klassische Bauherrenaufgaben ein. Tschumi spricht
sich dabei gegen die Identifikation von Architektur und Programm aus:
„A bank must not look like a bank, nor an opera like an opera house,
nor a park like a park.“44 In einem seiner Texte etabliert er ein erstes
System, mit dem die Architektur das weite Feld des „Programmierens“
auf den Begriff bringen kann: Mit „transprogramming“ meint Tschumi
die Kombination zweier Programme, und seien sie noch so unpassend,
z.B. „planetarium + rollercoaster“;45 disprogramming“ steht für eine
Kombination zweier Programme, wobei die Raumkonfiguation des einen Programms das andere Programm kontaminiert;46 „crossprogramming“ schließlich meint Umnutzung: ein Gefängnis wird beispielsweise
zum Rathaus.47 Fleisch und Stein48 werden so von Tschumi zum ersten
Mal für die Architektur systematisch zusammengedacht.
Wahrscheinlich wird ein Architektur-Verständnis, das die Arbeit mit
Handlungen, Nutzungen und Programmen als Teil bzw. Kernstück von
Architektur begreift, erst in ökonomisch verhaltenen Zeiten und Räumen so richtig aktuell. Diese Einschätzung legt jedenfalls nicht nur die
Situation im New York der siebziger Jahre, sondern auch die Situation
in Berlin der neunziger und nuller Jahre nahe. Büros wie raumlaborberlin fanden in der deutschen Hauptstadt einen fruchtbaren Kontext,
um, wie sie sagen, „performative Architekturen mit performativen
Ansätzen“49 zu kombinieren. Als eines der wichtigsten Projekte dieses

Abb. 3. raumlaborberlin: „Gasthof Bergkristall“, Palast der Republik, Berlin (2005)

Ciudades Paralelas / Parallele Städte
Die in der zeitgenössischen Architektur zu beobachtenden zunehmenden Verbreitung einer über den Erstnutzer hinaus gehenden Zwischennutzungs- und Okkupations-Kompetenz führt zu einer radikalen Erweiterung architektonisch relevanter Referenzen – vor allem aus dem
Bereich des Theaters. Zu den spannendsten Aktionen der letzten Jahre
darf in diesem Zusammenhang sicherlich das Projekt Ciudades Paralelas gezählt werden, das – kuratiert von Lola Arias und Stefan Kaegi
– „funktionale Orte“ von verschiedenen Künstlern in verschiedenen
Städten (bisher: Berlin, Buenos Aires (beide 2010), Warschau und Zürich (beide 2011)) okkupieren ließ. So komponierte Christian Garcia ein
aus juristischen Texten zusammengesetztes Chorstück à la Renaissance und ließ es von Laiensänger in Gerichtsgebäuden aufführen. So
bespielte Dominic Huber Wohnhäuser, deren Bewohner das Publikum
von der anderen Straßenseite her beobachten und abhören, wie Detektive eines nie begangenen Verbrechens. So fungierten bei Mariano
Pensotti vier Schriftsteller auf Bahnhöfen als „literarische Überwachungskameras“, die Szenerien in Echtzeit aufschrieben, um sie in den
jeweiligen Bahnhöfen auf Großleinwänden öffentlich zu machen – und
die Zuschauer konnten die Texte als live entstehender Roman über den
Köpfen seiner real existierenden Figuren lesen.
Vielleicht sind die Projekte von Ciudades Paralelas dann am eindrücklichsten, wenn größte architektonische Funktionalität auf beherzteste Okkupation trifft – etwa in der Arbeit Fabrik von Gerardo Naumann
((Abb. 4)). Der argentinische Regisseurs und Autor ließ die Zuschauer in einem Bus an den Rand der Stadt zu einer ausgewählten Fabrik
fahren, und dort wurden sie entlang eines ausgefeilten Parcours von
wechselnden Guides und Protagonisten – allesamt Fabrikangestellte – durch die verschiedensten Abteilungen geleitet. Die Angestellten,
die allen Gehaltsklassen entstammen, traten als Experten des Alltags
auf: nämlich dem ihres eigenen. Gemeinsame Arbeit wurde zum Anlass
einer Tour d’horizon: Alle sprechen über Verschiedenstes – über individuelle Herkünfte und Zukünfte, auch gegenwärtige Sorgen – und doch
teilten sich alle denselben Raum, der im Falle Zürichs die Fabrik der
Zweifel Pomy-Chips AG in Spreitenbach war. Wenn dieser gemeinsame
Fabrikraum stellenweise zum posttraumatischen Hallraum der Jugoslawienkriege zwischen 1991 und 1999 mutierte, dann wird deutlich,
dass die künstlerische Strategie der Okkupation kaum ohne die „temporären Nutzungen“ während und nach Kriegen, Vertreibungen oder
Naturkatastrophen zu denken ist.51

Abb. 4. Gerardo Naumann: Fabrik; entwickelt im Rahmen der von von Lola Arias und Stefan Kaegi kuratierten Veranstaltungsserie Ciudades Paralelas (2010-2011)
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„Man kann sich den Typus daher als den Rahmen vorstellen, innerhalb

viel mehr die Hallen von Tony Garnier für die Ausstellung zeitgenös-

dessen Wandel geschieht, als notwendigen Begriff für die von der Ge-

sischer Kunst geeignet seien als bürgerlich geprägte Kunsthallen und

schichte geforderte kontinuierliche Dialektik. Von diesem Standpunkt

Museen. In Folge von PS 1/ New York wurden Kathedralen des Verkehrs

aus ist der Typus kein „erstarrter Mechanismus“ zur Herstellung von

und der Industrie (Hamburger Bahnhof Berlin, Deichtorhallen Ham-

Architektur, sondern eine Möglichkeit, die Vergangenheit abzulehnen

burg, KW Berlin, Halle 14 Leipzig, Tate Modern ...) im Sinne Szeemans

und in die Zukunft zu blicken.“

zu Tempeln der Kunst. Der Rückbau des Palais de Tokyo in einen Roh-

Rafael Moneo, 19781

bau 2002 vollzog einen nächsten radikalen Schritt in Richtung einer
Reduktion auf das Notwendigste bei gleichzeitiger Hervorhebung und

1913 thematisierte der Werkbund „Die Kunst in Handel und Industrie“.

Überhöhung des Raumes. Die Hallen des neoklassizistischen Palais de

Photographien schroffer massiver anonymer Getreidesilos aus Beton

Tokyo bleiben in Ihrer Erhabenheit jedoch unberührt von den radikalen

in Nord- und Südamerika bildeten den Auftakt für die Reflektion mo-

architektonischen Eingriffen.

derner Industriebaukunst. Bauten chemischer Fabriken, Gaswerke,

Unser Verhältnis zur Monumentalität und damit zu dem Begriff des

Elektrizitätswerke, die AEG Turbinenhalle, Fagus-Werke, Webereien

Erhabenen ist heute gebrochen. Es scheint, dass die architektonische

etc. vermittelten das Bild einer sich ändernden monumentalen Ästhe-

Überhöhung und der damit verbundene politische Missbrauch durch

tik, welche sich auch auf der Werkbundausstellung 1914 beispielhaft

den Nationalsozialismus uns den offenen Zugang zur Monumentalität

zeigte.

verwehrt hat. Nichts desto trotz war die klassische Moderne unbefangen in ihrem Umgang mit monumentalen Räumen. Le Corbusier, Gropi-

„Gerade der völlig neue Charakter der Industriebauten muß die leben-

us, Kahn, Terragni, Mies verhehlten nicht ihren direkten Bezug zur Er-

dige Phantasie des Künstlers reizen, denn keine überlieferte Form fällt

habenheit der Antike. Die Fortführung dieser Baukultur in den Bauten

ihr hemmend in die Zügel.“

der Industrie sind zu Beginn der Moderne fraglos Teil der Erneuerung in

Walter Gropius, 19132

der Suche nach einem neuen Stil.

Walter Gropius beschrieb bereits 1911 im Folkwang Museum in seinem

„Darstellung des gleichbleibenden, in sich Ruhenden, Hohen, Einfa-

Vortrag „Monumentale Kunst und Industriebau“ die Monumentalität

chen, vom Einzelreiz weit Absehenden“

als eine formbildende wuchtige Kraft. Er zitierte in seinem Essay „Die

Friedrich Nietzsche, 18783

Entwicklung neuer Industriebaukunst“ die „Majestät“ amerikanischer
Industriebauten, „welche sich in ihrer monumentalen Gewalt den Bau-

Heute liegt die Möglichkeit der Annahme monumentaler Raumstruk-

ten des alten Ägypten nähern“. Auch er, ebenso wie Behrens, demen-

turen in einer Umkehrung der Werte. Das Monumentale liegt nicht in

tierte jedoch die reine materielle Größe als Maßstab für ihre überzeu-

dem Moment räumlicher Größe allein. Es geht um die Entwicklung ei-

gende Monumentalität. Vielmehr seien exakt geprägte Form, Klarheit

nes abstrakten Raumstiles, welcher den Ersatz des Erhabenen mani-

und damit verbunden eine innere Selbstverständlichkeit Beweis für die

festiert. Die stillgelegten Bauten der Industrie ermöglichen den Wert

Überlegenheit ihrer künstlerischen Form, welche in Europa 1914 noch

monumentaler Architektur anzuerkennen ohne diesen zu benennen.

kaum Entsprechung gefunden habe.

Die Installationen in der Eingangshalle der Tate Modern sind radikal

Gegen Ende des 20zigsten Jahrhunderts werden ehemalige Industrie-

monumental. Sie bedienen unsere Sehnsucht nach einem Gefühl der

und Verkehrsgebäude zu Kunsttempeln. Harald Szeeman erinnerte im

Erhabenheit, das mit dem Ende der klassischen Moderne in bewusste

Jahr 2000 in seinem Vortrag „Ausstellungen Machen“ in Weimar, wie

Vergessenheit geriet.

Der Entwurf für das neue bauhaus museum in Weimar thematisiert Monumentalität als ein modernes und zeitloses räumliches Phänomen,
das sich in seiner Erhabenheit dem Geviert des Gauforum bewusst
entgegenstellt. Das Gebäude selbst ist reduziert auf einen einfachen
geometrischen Körper. Das Abschließende der Hülle aus hellgrauem
Beton verleiht der Kubatur Festigkeit und plastische Massivität. Der
Monolith steht unverrückbar zwischen Stadtraum und Schwanseepark. Er definiert klar und einfach seine Position im Raum. Sein Körper aus gegossenem Beton bildet Struktur und Raum im Innern. Die
Plastizität des Körpers wird durch seine reliefartige Oberfläche hervorgehoben. Das Relief aufgeschichteter Betonsteinplatten spiegelt indirekt Inneres nach Außen. Minimal vorgesetzte plane Flächen betonen
Verschlossenheit und deuten dennoch die verborgenen Hohlräume des
Inneren im Außen an. Das Haus ist kein „normales“ Haus mit „normal“
dimensionierten Öffnungen. Das Sichtbare und das Nicht-Sichtbare
treffen sich auf einer Ebene, der Zwischenraum in dem sich Wahrnehmung, Vorstellung und Grund treffen.
Die harte und doch feine Oberfläche des glatt geschalten weißgrauen
Betons (50% weißer Zement) erinnert mit seinen Rillen und Einkerbungen von Ferne an klassische Steinfassaden. Die homogene Flächigkeit
des neuen Baustoffs verfremdet jedoch diesen Aspekt. Maßstabsveränderungen durch übergroße Öffnungen erzielen zusätzlich ein Außerkraftsetzen erwarteter proportionaler Beziehungen und haben zur
Folge, dass die Dimensionen des Gebäudes unterschiedlich erfasst
werden können. Die Beziehung des Hauses und seines Betrachters ändert sich je nach Distanz. Von Weitem erscheint das Haus maßstäblich,
von Nahem eröffnen sich übergroße Dimensionen und der Besucher
taucht ein in eine neue Welt.
Das neue bauhaus museum versteht sich als Teil der Topographie der
Moderne der Klassik Stiftung Weimar, welches als gedankliche Konstruktion die verschiedensten Orte und Ereignisse der Moderne in Weimar zusammenführt und reflektiert. Die konfliktreiche Situation am
Gauforum spiegelt dabei die ambivalente Haltung Weimars zur Moderne wider, sie steht für die Auseinandersetzung mit dem Beginn des
Bauhauses in dieser Stadt, für die Brüche und Wandlungen zwischen
Klassizismus und Moderne und für die Vertreibung des Bauhauses.
Das klassische Ideal einer harmonischen Beziehung zwischen Kunst,
Architektur und Landschaft wird über die Positionierung des Museums
als freies Objekt im Raum aufgegriffen. Gleichzeitig wird die räumliche
Irritation des Ortes über die Positionierung des neuen Hauses direkt an

Abb. 1. bauhaus museum weimar, innen während der Bauphase

der Hangkante verdeutlicht. Der brutale Eingriff in die natürliche Topographie – die Aufschüttung des ehemaligen Asbachtales zur Errichtung des Gauforums - wird nicht beschönigt, sondern bewusst thematisiert und in das stadträumliche Konzept einbezogen. Mit dem neuen
Haus am Park erweitert sich die landschaftliche Interpretation des Ortes direkt bis an das Gauforum. Die Kolonnaden, die ursprünglich Straße und Platz säumen sollten, werden nun mit dem offenen, fließenden
Raum des ursprünglichen Asbachtales konfrontiert. Der Bruch wird
also zweifach hervorgehoben: über die Betonung des Höhensprungs
am Hang und über die Vereinnahmung des Gauforums mittels der freien Formen der „Natur“.
Resultat ist ein die verschiedensten Orte miteinander verwebender
Raum, der einerseits das Gauforum als Fremdkörper erkennt, andererseits seine Wege und Kolonnaden in das Konzept einbezieht ohne
dem faschistischen Raumverständnis zu erliegen. Ähnlich der Position
des Neuen Museums agiert das neue Bauhaus Museum in der zweiten
Reihe und bestimmt aus der Distanz den öffentlichen Raum. Der breite
Raum zwischen Bauhaus Museum, Weimarhalle und Karl-LiebknechtStrasse wird über einen trockenen Platz markiert. Dieser Platz verzahnt den Landschaftsraum mit dem städtischen Raum, so dass wenige platzierte Bäume räumliche Tiefe erzeugen und Sichtbeziehungen
eröffnen. Der unkundige Besucher Weimars wird auf diese Weise ganz
selbstverständlich auf das Museum aufmerksam und zu seinem hohen
Portal geleitet.
Dem stadträumlichen Konzept folgend ist der innere Aufbau des Museums orthogonal zum Park ausgerichtet. Die Anordnung der Haupttreppen zeichnet den topographischen Höhensprung im Inneren nach
und der Besucher erwandert sich die Ausstellung über wechselseitig
verspringende Lufträume und Treppen in wiederkehrender Abfolge bis
er schließlich im obersten Geschoß angekommen den freien Blick über
den Park erhält.
Die jeweils von raumhohen Wänden eingefassten Kaskadentreppen
fungieren als freistehende, geschlossene Körper im Raum, die für einen kurzen Moment die Konzentration nach Innen richten, bevor sich
der Besucher wieder in die offenen Ausstellungsebenen begibt. Dieses
Spiel zwischen fließenden und gefassten Raumsequenzen dient der
thematischen Unterteilung und damit dem organischen Verlauf einer
Ausstellung. Über diagonal angeordnete Lufträume erhält der Besucher gleichzeitig Quereinblicke und kann sich leicht im Gebäude orientieren.

Abb. 2. bauhaus museum weimar, außen während der Bauphase

Das Museum steht im Licht.
Sein Körper, eine monumentale Steinmasse aus gegossenem Beton,
steht in der Erde im Park. Aus dem steinernen Sockel wächst der Block
wie eine monolithische Raumskulptur. Im Innern des Hauses bildet die
Steinmasse Raum und Struktur. Nach außen leuchtet der schlichte Solitär mit 24 LED Linien. Seine Fugen und Oberflächen sind erleuchtet.
Diffus die Übergänge. Auf Präzision und Klarheit in der städtebaulichen
Setzung reagiert der Körper im Detail in seiner äußersten Schicht mit
Unbestimmtheit und lichter Unschärfe. Diese komplementäre Haltung
durchzieht das Konzept des Hauses. Optische Wirkung und technische
Notwendigkeit, Wahrnehmung und Wirkung verbinden sich zu einer
durchdringenden Einheit. Der imaginäre und der reale Raum fließen
ineinander über.

Abb. 3. bauhaus museum weimar bei Nacht
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…unsere Beschreibung der gewohnten Stadt zieht weniger bildhafte
Formen als vielmehr räumliche Erscheinungen der Architektur in Betracht, denn das, was „Stadt“ eigentlich meint, teilt sich doch unmittelbar und zuerst in ihren Räumen mit. Die Beschreibung geht daher
vom Phänomen des räumlich Erscheinenden aus: d. i. die Räumlichkeit
der Stadt.
Die Architektur betreffend setzen wir hier ein Raumverständnis voraus, das dem architektonischen Raum innerhalb der differenzierten
Räumlichkeit der Lebenswelt und neben anderen natur-, sozial- oder
kulturwissenschaftlichen Raumvorstellungen eine phänomenale Eigenständigkeit zuspricht: Architektur verortet, „stiftet und fügt“ Räume, die im Inneren und/oder inmitten von Gebäuden vorkommen und
die wegen ihrer baulichen Grenzen stets als Innenräume wirken. Tun
sie dies nicht, sind es keine, jedenfalls keine architektonischen Räume, sondern andere Räume, z.B. Außenräume, welche gleichwohl zur
Räumlichkeit der Stadt dazugehören.
Vor dem Hintergrund der heutigen phänomenologischen Stadtraumforschung1 ermöglicht ein reflektiertes Raumverständnis der Architektur

Abb. 1. Zitat und Abbildung: Oswald Mathias Ungers, Prinzipien der Raumgestalt,
Berfungsvortrag TU Berlin, 1963, in Arch+ 65, Hausbau, Oktober 1982, S. 41f., Cover

nicht nur eine theoretisch fundierte Vorstellung von einer Architektur
der Räume der Stadt, sondern stellt zudem eine Rezeption der im Diskurs zurückgefallenen Architektur der Stadt in Aussicht, die sich in den
1960er Jahren beispielshalber in den theoretischen und praktischen
Arbeiten von Oswald Mathias Ungers und Aldo Rossi zu formulieren begann. Die Anknüpfungspunkte liegen in der Konfrontation der grundlegenden „formalen“ Konzeptualisierung der Stadt mit der räumlichen:
Morphologie - Typologie.
Im Berliner Berufungsvortrag von Oswalt Mathias Ungers, in dem er
1963 seine Prinzipien der Raumgestaltung darlegt und mit zahlreichen
Architekturdarstellungen veranschaulicht, kommt auch eine zeitgenössische Raumvorstellung zum exemplarischen Ausdruck:
„In dem Augenblick wo der Mensch sich bewusst aus dem unendlich
weiten und unbegrenzten Raum der Natur ein isoliertes und fest umrissenes Stück herauslöst und dieses Stück irgendwie einfasst – und

sei es nur mit einer Geste – (...) schafft er bereits Architektur, wenn
auch im weitesten Sinn.“2
Der Begriff „Raum der Natur“ ist zu hinterfragen: Nennt er den naturwissenschaftlichen Raumbegriff, dann wäre unser alltägliches Wahrnehmen ausgelassen und gleichwohl wäre es der Vorstellung nach
unmöglich, einen Teil davon zu entnehmen; ist aber die Räumlichkeit
der Lebenswelt angesprochen, wäre diese wohl weder als unendlich
weit noch als unbegrenzt anzusehen: Schließlich stiftet doch selbst
die ausgedehnte Landschaft mit den Konturen des Erdbodens und des
Himmels dem Dasein noch eine räumliche Orientierung. Der „Raum der
Natur“ bezeichnet demnach „Raum“, der selbst nicht räumlich zu sein
scheint, fehlt es ihm doch an jenen Grenzen, die Raum, jedenfalls den
architektonischen, als einen solchen erst auszeichneten. Erst die vorgestellte Prozedur der Transformation, das „Isolieren“, „Herauslösen“

und „Einfassen“, verräumlichte den Raum und ließe so Architektur entstehen. Unvermittelt zeigen sich bei Ungers die Aneignung einer modernen relationalen Weltraumvorstellung einerseits und andererseits
eine gegen diese sich scheinbar richtende, traditionale, an die Disziplin
gebundene, absolute Raumvorstellung der Architektur. Die Raumbestimmung zielt hier auf eine Identität des Raums, aber sie spricht von
unvergleichbaren Sachverhalten.
Jedenfalls kommen wir hier mit dem „Raum der Natur“ als physikalisch-mathematischem Modell nicht weiter, wenn wir über die Räumlichkeit der Stadt nachdenken wollen. Die Abwesenheit des architektonisch-theoretischen Raumbegriffs kommt im Besonderen in der
Typologie-Debatte der Zeit zum Ausdruck, so beispielshalber bei Aldo
Rossi, der den Typus unter Rückbeziehung auf die Typenlehre (Dictionnaire Historique d’ Architecture, 1788-96) des französischen Theoretikers Quatremère de Quincy (1755-1849) als „Idee der Architektur an
sich“ auffasst, als „das, was sich trotz aller Veränderungen dem Gefühl

Abb. 2. Architektonischer Körper - Raum und Form: „Stadt“ Stadträumliche Analyse „Turin“
Abb.3. Architektonischer Körper - Raum und Form: „Stadt“ Stadträumliche Analyse „Ville Radieuse (1930), Le Corbusier“

und dem Verstand immer als Prinzip der Architektur und der Stadt darstellt“:
„Wir wollen festhalten“, resümiert Rossi, „dass die Typologie die Idee
eines Elementes ist, die eine eigene Rolle bei der Bildung der Form
spielt; und dass sie eine Konstante ist.“3
Rossis kryptische Bestimmung des Typus wirft neue Fragen auf: Ist
der Typus eine Idee oder ein Prinzip der Architektur, und welche Rolle
übernimmt er bei der Bildung der Form und so fort? Raum, Räume und
Räumlichkeit sind ihm bei seinen typologischen Überlegungen jedenfalls keine Erwähnung wert…
Es ist zugleich die Unentschiedenheit der Raumvorstellung wie auch
fehlende Raumreflektion im Architekturdiskurs, die noch unter dem
Eindruck der Moderne einer theoretischen Entfaltung des architektonischen Raums wie auch der Räumlichkeit der Stadt - etwa in der
Nachfolge des kunstgeschichtlichen Raumbegriffes4 - entgegenwirkt
und den hier sogenannten „formalen“ Weg der Architektur der Stadt
bestimmt.
Unsere Beschreibung der Architektur der Räume der Stadt knüpft an
diese „formale“ Konzeption und ihre analytische Methode an. In der
Wesensbestimmung der Disziplin geht sie von einem eigenständigen
Raumbegriff aus, der die Architektur in theoretischer Tradition als
Raumgestaltung vorstellt. In der Begründung geht sie von einer Rezeption der Raumgeschichte und der Raumtheorie der Architektur aus und
nicht, wie noch die „formale“ Konzeption der Architektur der Stadt, von

der Kritik an einer offenen Moderne, die infolge zu einer die Moderne
selbst ausschließenden, exzentrischen Historisierung der Architektur
führte.
I Topos
Ein architektonischer Körper – beispielsweise ein Haus – ist von Form
und Raum ganz ausgefüllt. Wie sinnlos und der Wahrnehmung gänzlich
widersprechend wäre auch die Annahme, das der Begriff des Körpers5
in der Architektur allein nur auf die stoffliche, d.h. materialgebundene Form rekurrierte, und die Räume im Inneren eben in Abgrenzung zu
dieser Form – nur als sogenannten „leeren Raum“ – quasi also als ein
„Nichts“ aus dem Inhalt aussparte.
In Abhebung vom mathematischen Raum ist der architektonische Raum
stets ein Innenraum und als solcher auch nicht „leer“, sondern „voll“,
voll Proportion, voll Maßstäblichkeit, voll Programm, voll Bedeutung,
voll Atmosphäre, voll Präsenz usw., und mit dieser Fülle eingebunden
in einen wahren Gegensatz zur Form und von daher komplementärer
Bestandteil des architektonischen Körpers.6 Es ist diese Fülle des architektonischen Raums, die uns im Betreff des Körpers in gleicher Weise vom Massiv des Raums, wie auch vom Massiv der Form sprechen
lässt. Und schon die Vorstellung eines einfachen Umkehrmodells, bei
dem sich das Hohl als Voll darstellte, führte den Sachverhalt vor Augen.
Vergleichbar mit dem Haus besteht auch die Stadt als ein solches

Abb. 4. Rotblauplan Stadt Aachen

Abb. 5. Giovanni Battista Nolli (1692/1701-1756), La Pianta Grande di Roma (1748), Ausschnitt

„Ding“, das sich als architektonischer Körper beschreiben lässt. Inso-

sondern besser von der Stadt der Räume und den Räumen der Stadt.8

weit sich Höfe, Straßen und Plätze als architektonische Räume – als

Stadtvergessenheit: Die Moderne vertauschte die Stadt mit der Land-

Innenräume – vorstellen, sind sie komplementär in den Gegensatz

schaft und gab ihre äußere Innenräumlichkeit preis!

zu Form und Formen eingebunden. Verlieren solche Räume die kom-

Diese differenzierten Innen-und Außenräume der Stadt einschließlich

plementäre Bindung an die Form, indem sie die „architektonische

der von ihnen mitgeführten charakteristischen Formen ließen sich ty-

Proportion“7 verlassen und sich infolge die als solche wahrgenomme-

pologisch beschreiben, eine Voraussetzung, so denke ich, auch für eine

ne innere Ausdehnung zum äußeren Abstand wandelt, erscheinen sie

gezielte und zweckhafte Anwendung im Entwurf…

verallgemeinernd als äußere Außenräume, die als solche zwar aus dem

In der Stadt der Räume spiegelt sich die kulturelle Verfasstheit der

architektonischen Körper herausfallen, nicht aber aus der Räumlich-

städtischen Gesellschaft wider. Insofern also der Ort natürliche und

keit des Ortes. Denn dass wir von Außenräumen sprechen bedeutet

künstliche, gesellschaftliche, kulturelle und zeitliche Bezüge in Räu-

gerade nicht, dass diese etwa unendlich ausgedehnt und unbegrenzt

men und Formen vorstellt, beinhaltet der Begriff „Topos“ eine anschau-

auf uns wirkten. So ist doch beispielshalber auch die Landschaft zwar

liche Beschreibung des Ortes als Räumlichkeit des Ortes.

einesteils von der Physiognomie des Erdbodens, von Bergen, Wäldern,

II Typus

Wiesen und Wegen formal geprägt, anderenteils aber auch von der

Die Räumlichkeit des Ortes beschreibt Wirklichkeit, oder wie der Philo-

Konkavität des Himmels, des Tals, des Waldes, der Lichtung oder der

soph sagt, „das Wirkende, Gewirkte“.9 Das in sie eingebundene Leben

Höhle räumlich bestimmt. Mit anderen Worten: wir nennen Außenräu-

ist das „Wohnen“. Das Wohnen bezeichnet den Gebrauch von Räumen

me solche Räume, die außerhalb der Architektur – genauer außerhalb

und die Architektur „stiftet und fügt“ dem Wohnen Räume eigener Art.

des architektonischen Körpers – liegen, die aber unserer Wahrneh-

So bringt das gemeinsame Wohnen den ursprünglichen und zugleich

mung nach durchaus noch innenräumlich wirken. In der Betrachtung

größten architektonischen Raum hervor, den Platz, und das einsame

von Orten müssen wir daher nicht von einer Raumvorstellung zur an-

Wohnen den entlegenen und zugleich kleinsten architektonischen

deren wechseln, nicht von architektonischer zu naturwissenschaftli-

Raum, die Zelle oder das Zimmer. Das jedenfalls gilt, insofern wir hier

cher oder mathematischer Vorstellung, und auch nicht vom absoluten

zunächst von der Räumlichkeit der Wand und dem Element der Öff-

zum relationalen Verständnis des Raums. Wir bleiben ganz bei der An-

nung als eigenständigem Raum einmal absehen wollen…

schauung und sprechen daher auch nicht mehr von „dem“ Stadtraum,

Dem Wohnen Räume zu errichten ist Aufgabe der Architektur, ihr ent-

Abb. 6. Vitruvius, Cesare Cesariano, Como 1521:
Der zugewölbte Hof; Der viersäulige Hof; Der korinthische Hof; Der trauflose Hof; Der toskanische Hof.

Abb. 7. Leon Battista Alberti (1404-1472), Palazzo Rucellai (ca.1452)

sprechendes „Stiften“ und „Fügen“ erforderte eine Idee. Denn erst das

und der „fehlenden“ Decke, die sich, gleich dem Fenster in die Land-

räumliche Vorstellen eines gesellschaftlich verfassten Wohnens baut

schaft, als große Öffnung zur äußeren Räumlichkeit des Himmels er-

das große Haus: Das ist die Idee der Stadt!

weist. Mit Erscheinen des Raums – also des architektonischen – ma-

Dem Platz der Stadt geht die Vorstellung von dem gewohnten Ereignis

nifestiert sich das Innere. Die Nähe der Wände, das ist die Relation der

eines Marktes, einer Versammlung oder eines Festes voraus. Der Platz

Ausdehnung des abgedeckten Bodens zur umschließenden Wandhöhe,

ist einem wiederkehrenden Ereignis städtischen Wohnens gewidmet.

etabliert den inneren Raum gleichgültig ob dieser gedeckt oder nicht

Die architektonische Idee des Platzes bringt den Raum zunächst als

gedeckt ist. Erst wenn sich der Raum über die architektonische Pro-

Vorstellung hervor; erst in der Folge baut sie die Form, in welcher der

portion hinaus weitet, flieht das Innere und die äußere Außenräumlich-

Platz als Raum erscheint. Architektonische Ideen lassen sich mitunter

keit stellt sich ein.

auf nur wenige Urbilder von Räumen, in denen sich eine frühe Kultur

Indem Architektur das Äußere einlässt schließt sie das Innere aus: Das

des Wohnens überliefert hat, zurückführen; im Fall des Platzes etwa

ist die moderne Raumlosigkeit!

das Urbild von der Lichtung des Waldes. Man denke hier nur an die vi-

Das Innere ist den verschiedenen raumgreifenden Formen des Woh-

truvianische Ursprungslegende: Eine durch Brandrodung entstandene

nens gewidmet, von dort erhalten architektonische Räume ihre zweck-

Lichtung wird zum Siedelplatz der frühen Menschen…

hafte Fülle, ihre Maßstäblichkeit. Im Verlauf der Architekturgeschichte

Wir wollen festhalten, dass ein Typus von einem idealen Raum oder ei-

tritt der Hof in sehr verschiedenen baulichen Zusammenhängen auf:

ner Raumfolge bestimmt ist, dass er innere und äußere charakteristi-

im Kloster, in Schule und Universität, im Hospital usw.; im Haus und

sche Formen mit sich führt; dass er sich innerhalb der Räumlichkeit

in der Stadt: In seiner Widmung mag er daher auf einen übergeordne-

der Stadt als Einheit identifiziert; und dass er einem wiederkehrenden

ten Zweck hinweisen, der über die spezifische Funktion des jeweiligen

Ereignis des Wohnens gewidmet ist.

baulichen Zusammenhangs hinausweist, auf Gemeinschaft, auf Ge-

Ein Hof beispielshalber ist durch den abgedeckten Erdboden und die

sellschaft: Ein Ort der Begegnung…

aufgehenden Wände konturiert, nach oben begrenzt letztlich nur der

Für die architektonische Konzeption liefert der Typus den gedankli-

ausgeschnittene Schirm des Himmels. Als architektonischer Raum fin-

chen Stoff, für den Entwurf eine räumliche Rohfassung. Die vielen Va-

det er jedoch seinen oberen Abschluss gemeinsam mit den Wänden

riationen, die wir kennen, sind zumeist die vom Topos, also die von der

Endnoten
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Abb. 8. Fra Carnevale (1445-1484) (?), The Ideal City (1480-84)

6
7

Räumlichkeit des Ortes, mitgestalteten Objektivationen ein und desselben Typus´. Insofern die kulturelle Trägerschaft das bestimmende
Ideal der räumlichen Vorstellung des Wohnens aufrechterhält, bringt
der an sich zeitlose, unveränderliche Typus topische Objektivationen
hervor. In ihnen spiegelt sich die Kulturgeschichte des gesellschaft-

8
9

lichen Wohnens und der Stadt, in deren Gedächtnis die architektonischen Typen aufgehoben sind.
Raumgestaltung der Stadt
Die äußere Beschreibung der Stadt bestimmt die „topische Norm“, will
sagen: das Anrecht der Stadt oder des Ortes auf den Entwurf, und die
innere Beschreibung des Hauses bestimmt das „typische Ideal“, will
sagen: den Anspruch des Hauses auf den Entwurf. „Topos“ und „Typus“
sind insofern als Gegensatz miteinander verbunden: Der gelungene
Entwurf hält die Mitte. Räume, die die Architektur erscheinen lässt,
sind der Vorstellung nach also weder einem anderen Raum entnommen noch verdrängen sie diesen oder einen anderen; sie sind vielmehr
Räume, die die Architektur eigenständig hervorbringt und der Räumlichkeit der Lebenswelt hinzufügt.
Im „Stiften und Fügen“ solcher Räume spiegelt sich die städtische
Kultur des Wohnens, und die differenzierten Räume weisen auf die gesellschaftliche Verfasstheit der Wohnenden hin. Die Architektur lässt
diese Räume in den Konturen baulicher Formen erscheinen: Die konstruktiven und materialen Gestalten dieser Formen zeigen sich als
Schalen der Räume, und in den städtischen Gravuren ihrer Oberflächen
zeichnen sie das Innere aus. Räume und Formen sind im architektonischen Körper gebunden, in seinem Inneren erscheinen sie in der Maßstäblichkeit der Stadt.10

10

Im Besonderen sei hier auf die Schriften von Jürgen Hasse hingewiesen,
z.B.:Ders.,Was Räume mit uns machen – und wir mit ihnen. Kritische Phänomenologie des Raumes, Freiburg/München 2014.
Oswald Mathias Ungers, Prinzipien der Raumgestaltung (Berufungsvortrag TU Berlin 1963), in: arch+ 65, Oktober 1982, S. 41ff.
Aldo Rossi, Das Konzept des Typus (1965), in: arch+ Nr. 37, 1978, S. 39ff.
Einen Überblick gibt: Jantzen, H., Über den kunstgeschichtlichen Raumbegriff (1938), Darmstadt 1962.
„jedes ding kann ein körper heiszen, insofern es uns als in sich geschlossenes ganzes erscheint, als ein einzelwesen das ein dasein für sich hat;
also ein ding in so zu sagen wissenschaftlicher auffassung“, in: DWB =
Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854-1961. Quellenverzeichnis Leipzig 1971, Bd. 11, Sp.
1833 bis 1838.
Zur Abhebung vom mathematischen Raum s.: Bollnow, O. F., Mensch und
Raum, Stuttgart 1963, S. 16-18.
Ein im architektonischen Körper gebundener Innenraum besitzt „architektonische Proportionen“. Die Erkenntnis beruht auf der Wahrnehmung
der Wirklichkeit und betrifft die Frage nach der Maßstäblichkeit; eine
„Proportionsformel“, die diese Verhältnismäßigkeit von innen- und außenräumlicher Wirkung „messbar“ nachwiese, liegt nicht vor.
S. Verf./Denk, A. (Hrsg.): Stadt der Räume. Interdisziplinäre Überlegungen
zu Räumen der Stadt, Tübingen/ Berlin 2014.
„Das Wirkliche ist das Wirkende, Gewirkte: das ins Anwesen Her-vorbringende und Her-vor-gebrachte.“ Martin Heidegger, Wissenschaft und
Besinnung (1953), in: Ders., Gesamtausgabe, I. Abteilung: Veröffentlichte
Schriften 1910 – 1976, Band 7, Vorträge und Aufsätze, S. 43.
Als Vortrag gehalten im Rahmen des Symposiums Architektur im Kontext.
Gone for Good! Hat Typologie noch Perspektive, Fachbereich Architektur,
TU Kaiserslautern, 8. Juni 2018; Vgl. auch den Beitrag Die zwei Elemente
der Raumgestaltung, in: Verf. (Hg.), Die Idee der Stadt / L‘idea della città.
Konzepte einer rationalistischen Architektur, Köln 2009.
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Die Vermittlung der Grundlagen des Entwerfens war in den letzten 10
Jahren meiner Lehrtätigkeit immer verbunden mit der Gebäude- bzw.
Typenlehre. Die Gebäudelehre lehrt wie alles, im Besonderen wie Architektur zusammenkommt. Es ist das Zusammentragen von Informationen, das Sehen und Verstehen von Zusammenhängen und das
Schaffen von Ordnung. Die Anfänge der Gebäudelehre reichen zurück
in das 18. Jahrhundert auf die Periode der Entstehung der bürgerlichen
Gesellschaft. Bestimmt durch die ökonomische, politische und soziale
Entwicklung entstanden neue Bedürfnisse, welche Aktivitäten auslösten, die für die Architektur völlig neue Aufgaben und Themen ergaben.
Dazu waren die Bemühungen in den Naturwissenschaften seit dem 18.
Jahrhundert von grosser Bedeutung. Die Taxonomie war ein wichtiger
erster Schritt um Ordnung zu schaffen und um zu verstehen, was sich
in der Natur biologisch vollzieht. Die Taxonomie ist primär die sprach-

Abb. 1

wissenschaftliche Klassifikation aller Gegenstände und Ereignisse in
begrifflichen Gruppen bzw. in Kategorien. Der schwedische Naturwissenschafter Carl von Linné schuf die Grundlagen der modernen botani-

rung und Standardisierung, mal mit der Suche nach tieferen Bedeutun-

schen und zoologischen Taxonomie. Eine beobachtende Wissenschaft,

gen. Heute sind die Begriffe „Typus“ und „Typologie“ reich an den vielen

die eine systematische Klassifizierung der Pflanzen und Tiere nach

Bedeutungsebenen ihrer Vergangenheit. Wir beschäftigen uns neben

Eigenschaften und Reproduktionsweisen untersuchte. Inspiriert von

den „typogenesen“ Hintergründen in der Lehre vorwiegend mit deren

diesen wissenschaftlichen Entwicklungen erarbeiteten die Architek-

„spektakulären“ Aussichten im Entwurf: Welche Bedeutung respektive

ten der Zeit durch eine konkrete Formgebung und Klassifizierung von

welche Rolle wird die Typologie im Spannungsfeld zwischen kulturel-

Gebäuden die Grundlagen der Gebäudelehre. In diesem Zusammen-

ler Identität, demografischem Wandel, veränderten Lebensweisen und

hang wurde die Begriffe „Typus“, „Archetypus“ oder „Prototyp“ für die

neuen Technologien annehmen? Alles Fragen nach deren Antworten

Architektur evident.

wir im Entwurfsunterricht suchen.

((Abb. 1)) Ein Begriff so fundamental und selbstverständlich wie „Ty-

Die Typogenese, wiederum ein aus der Biologie entlehnter Begriff, be-

pus“ hat nichts Anderes, als zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte

schreibt die Entstehung neuer Typen, die sich im Verlauf einer perma-

der Architektur unterschiedliche, teils auch widersprüchliche, Bedeu-

nenten fortwährenden evolutionären Entwicklung unterziehen. Am

tungen angenommen. Typologie – die Lehre und der Diskurs um den

Beispiel der Erfindung des Automobils kann die chronologische Pro-

architektonischen Typen und Kernthema der Gebäudelehre – bedeu-

zesskette idealtypisch aufgezeigt werden. Durch die Etablierung als

tete zunächst eine idealistische Rückbesinnung auf Ursprünge und Ar-

Massenverkehrsmittel werden neue Gebäudetypen und formen erzeugt

chetypen, später die Entwicklungen von Prototypen für eine bessere

wie Tankstellen, Parkhäuser, Autobahnraststätten, Cinema Drive-In,

Zukunft; mal war sie auf Kontinuität ausgerichtet, mal ein Mittel der

Strassen-Infrastrukturbauten etc. Die Sozialisierung des Automobils

beruflichen Autonomie und des Widerstands gegen die Massenkultur;

und die damit einhergehende Bedeutung für die Architektur zeigt sich

mal beschäftigte sie sich pragmatisch mit Katalogisierung, Normie-

am eindrücklichsten anhand der Zahlen: Lag die Anzahl der Fahrzeuge

Abb. 2. Marina Towers, Chicago

Abb. 3. Wiener Hofstallungen

1910 bei weltweit 0.3 Millionen, so sind es heute 1.18 Milliarden und bis

verschwindet. ((Abb. 3)) Ein erstes Beispiel sind die Wiener Hofstallun-

ins Jahr 2020 1.3 Milliarden.

gen, die Residenz, wo die Pferd des Kaisers untergebracht waren, die

Die immer zahlreicheren Fahrzeuge, die in der Regel die allermeiste

mit der Erfindung des Autos ihren eigentlichen Sinn verloren haben.

Zeit parkiert herumstanden, ergaben in dicht besiedelten Städten ein

Sie sind inzwischen umgenutzt und beherbergen heute das Wiener

Platzproblem. So entstanden neben offenen Parkplätzen Anfang des

Museumsquartier.

20. Jahrhunderts die ersten oberirdischen ein- oder mehrgeschossigen

Oder das Chausseehaus oder Chausseegeldeinnehmerhaus, das als

Parkhäuser, die aus einfachen oder mehrfachen Fahrbahnen mit anein-

Bautypus Ende 18.– Anfang 19. Jahrhundert vorallem in Preussen im

andergereihten Parkfeldern bestanden. Innerhalb des Vorgangs dieser

Zusammenhang mit dem Ausbau der Strassen entwickelt wurde und

Typologisierung kommt es zur Evolution. Neue Erfindungen verfeinern

grosse Verbreitung fand. Der Chausseewärter hatte die Aufsicht und

die Typologie z.B. über das Schrägparken. Oder es kommt zur gegen-

die Unterhaltsplicht über einen bestimmten Strassenabschnitt. Dafür

seitigen Beeinflussung von Typen bzw. Nutzungen. ((Abb. 2)) Die Mari-

nahm er Chausseegeld (Strassenbenutzungsgebühr) ein. Dieser Typus

na Towers in Chicago, anfangs der 1960er Jahre von Bertrand Goldberg

ist durch andere Finanzierungsmodelle, wie die Benzinsteuer, die Au-

entworfen, zeigen exemplarisch wie die Typologie des 19-geschossi-

tovignette oder die Maut obsolet geworden.

gen Spiralparkhauses die Typologie der Apartments bestimmt und um-

Die Evolution kann in einem übertragenen Sinne auch anhand dreier

gekehrt. Der Entwurf der NL Architects von 1995 für das Amsterdamer

bedeutender Handbücher der Architektur aufgezeigt werden, von de-

Stadtzentrum stellt eine eindrückliche urbane Weiterentwicklung hin

nen in unserer Lehre zumindest zwei von zentraler Bedeutung sind und

zum Hybriden dar: Parking, Einkaufzentrum, Shops, Büros, Restau-

die exemplarisch aus drei ganz unterschiedlichen Zeitepochen drei

rants und Kongresshotel werden über eine einzige Körperfigur einan-

völlig unterschiedliche Zugänge zur Typologielehre innerhalb der Ge-

der nähergebracht und ineinander verwoben.

bäudelehre dokumentieren.

Die Erfindung des Automobils hat neben dem Entstehen neuer Typen

Der französische Architekt und Autor Jean-Nicolas-Louis Durand war

gleichzeitig auch bestehende Typen in ihrer eigentlichen Nutzungsidee

neben Ledoux, Legrand, Dubut oder Guadet entscheidend an der Ent-

überflüssig gemacht. Die Typolyse ist die Auflösung und der Endpunkt

stehung der Gebäudelehre im 18. Jahrhundert mitbeteiligt. Bereits

der Typen, einer Typologieentwicklung. Die Typolyse zeigt auf, dass mit

am Anfang des 19. Jahrhundert veröffentlicht Durand seine archi-

der technischen kulturellen Entwicklung wie auch durch politische

tektonische Typenlehre „Précis des leçons d’architectures données à

Veränderungen in der Gesellschaft Neues entsteht und Überflüssiges

l’École Polytechnique“. Durand gelang es, die theoretische Grundlage

einer standardisierten, modular aufgebauten egalitären Architektur zu

Durand und Neufert nochmals erweitert.

schaffen. Das System, das alle Bauaufgaben auf einem quadratischen

Während Durand, Neufert und Koolhaas in ihren Typenlehren noch

Raster aufbaut, soll für alle Menschen, zu allen Zeiten – wie ein Na-

ortlos sind, geht es bei der konkreten Typologieanwendung auch um

turgesetz – Gültigkeit behalten. Die Methode von Durand umfasst drei

die gegenseitige Einflussnahme: Was verändert die Typologie, was

Phasen: zuerst die Beschreibung der Elemente, dann die allgemeinen

verändert den Ort. Aldo Rossi hat sich umfangreich mit der Typologie

Methoden, die die gegebenen Elemente untereinander in allen denk-

und ihrer Beziehung zur Stadt beschäftigt. Eine Beziehung, die er von

baren Möglichkeiten verbinden, um somit die Teile der Gebäude und

verschiedenen Gesichtspunkten aus analysierte, wobei er immer die

die Gebäude selbst zu entwickeln und schliesslich die Untersuchung

Gebäude als Momente und Teile eines Ganzen betrachtete, eben der

der Bautypen, verstanden als Erläuterung beispielhafter Projekte. Das

Stadt. Dieser Standpunkt war schon den Architekturtheoretikern im

Handbuch richtet sich an Architekten, Lehrer und Studierende. Das ra-

18. Jahrhundert klar. In seinen Vorlesungen am Polytechnikum in Paris

tional geprägte Entwerfen wurde u.a. für Oswald Mathias Ungers oder

schreibt Durand: „Ebenso wie Mauern, Säulen u.a. Kompositionsele-

Aldo Rossi eine wichtige Referenz für ihre eigenen Thesen und Theo-

mente der Bauten sind, sind die Bauten wiederum Kompositionsele-

rien. Wir selbst verwenden seine Tafelwerke in den Typen-Seminarien

mente der Städte». Rossis zentrales Anliegen war das Herausstellen

und in den Vorlesungen zur Gebäudelehre.

der Beziehung zwischen der Einmaligkeit der Form und der Vielfältig-

Beeinflusst von Durands Theorien publizierte der deutsche Architekt

keit der Funktionen: Während für ihn die Form eine dauerhafte Kons-

und Lehrer Ernst Neufert 130 Jahre später, also 1936, die 1. Ausgabe

tante bildet, ist die Funktion wechselnd und vergänglich. Die Prinzipien

seiner „Bauentwurfslehre“. Ein Standardwerk, das sich mit den Grund-

der Architektur sind einmalig und unveränderlich – die Antworten, die

lagen, Normen, Vorschriften für die Entwurfsplanung auseinandersetzt,

die konkreten Situationen auf verschiedene Fragen geben, sind jedoch

den Raumbedarf und die Raumbeziehungen für Gebäude, Räume, Ein-

andauernd verschieden.

richtungen und Geräte darstellt, allgemeine bautypologische Betrach-

Die Stadt Split, die innerhalb des Diokletian-Palastes entstand und

tungen aufführt und ergonomische Bedürfnisse des Menschen erklärt.

dabei für unveränderliche Formen eine neue Nutzung und eine neue

Es betrachtet das Gebäude von der funktionalen Seite her, untersucht,

Bedeutung fand, hat für dieses Wesen der Architektur und deren Be-

ist auf den Nutzen hin fokussiert und immer kontextlos, allgemein. Das

ziehung zur Stadt emblematische Bedeutung erlangt. ((Abb.4)) Denn

äusserst erfolgreiche Handbuch, das die fortwährende Evolution im

äusserste Prägnanz der Form entspricht hier ein Höchstmass von An-

Gebäudeentwurf seit 80 Jahren kontinuierlich aktualisiert, wurde 2012

passungsfähigkeit an verschiedenartige Funktionen. Der Palast ist

zum 40. Mal aufgelegt. Es richtet sich gleichermassen an den Architek-

Stadt geworden, die Architektur zeigt sich beständig, die Nutzungen

ten und Bauherrn, wie auch an die Lehrenden und Lernenden.

sind austauschbar. In diesem Sinne versteht Aldo Rossi Bauten der

Über 200 Jahre nach Durand geht die Architektur auf den Seziertisch.

Vergangenheit als Strukturen, die eine Stadt gestaltet haben und wei-

Rem Koolhaas’ Team, aus Wissenschaftlern und Theoretikern zusammengestellt, dechiffriert für die Biennale 2014 die architektonischen
Elemente. Sie widmen sich den elementaren Bestandteilen der Architektur: Boden, Wand, Balkon, Fenster, Tür, Korridor, Treppe etc.. Nehmen sie auseinander, analysieren sie in wissenschaftlicher Arbeit und
stellen sie in einen übergeordneten Kontext. Es geht neben formal gestalterischen Fragen auch um den gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und alltäglichen Zusammenhang. Gemäss Rem Koolhaas, ich
zitiere: „soll der Architekturdiskurs über die Grenzen seiner gewohnten Parameter hinaus erweitert und ein breites Publikum einbezogen
werden in die Erforschung des Bekannten, des Verschwundenen und
der visionären Dimensionen von Architektur“. Der Blick wird gegenüber
Abb. 4.

ter gestalten, weil sie im Laufe der Zeit immer neuen Funktionen ent-

verwenden. Wir haben zusammen mit der Basler Künstlerin Renée Levi

sprechen.

für die Fassaden, denen Loggien vorgelagert sind, ein aus dem Kontext

Für mich ist die Erkenntnis zur bedeutenden Relevanz geworden, dass

abgeleitetes Farb- und Vorhangkonzept entwickelt, welches die Blät-

im Sinne von Aldo Rossi nicht nur die besonderen Bauten als primäre

ter der Baumgruppe zu verschiedenen Jahreszeiten auf gelbem Grund

Elemente die Struktur der Stadtgestalt charakterisieren, sondern auch

aufnimmt. Das gegenständliche Motiv bleibt aus der nahen Betrach-

ausgewählte singuläre Elemente, die zusammen erst das besondere

tung konkret, Rapport und Wiederholung lassen es jedoch aus der Dis-

Gepräge des Ortes ausmachen. Ich möchte Ihnen anhand einer eigenen

tanz abstrakt erscheinen. Eine Wahrnehmungsphänomen, das auch im

Arbeit zeigen, wie das zu verstehen ist. Ganz am Rand des Quartiers,

schulischen Kontext Sinn zu verstehen ist.

dort, wo die Stadt Basel des 19. Jahrhunderts unversehens abbricht,

Ich blicke nochmals zurück ins frühe 20. Jahrhundert. Zu der Zeit war

steht das alte Dreirosenschulhaus als Solitär inmitten eines halbfer-

der typologische Diskurs von der Suche nach entsprechenden Antwor-

tigen Blockrandgeviertes. Der urbane Notstand wog hier schwer und

ten auf neue gesellschaftliche Herausforderungen und neue techni-

er veranlasste uns, den konkreten Nutzungsvorgaben ein städte-

sche Möglichkeiten geprägt. Mit einer empirischen, an die Naturwis-

bauliches Leitmotiv voranzustellen: Von aussen betrachtet wird das

senschaften angelehnte Methodik, versuchten moderne Architekten

Blockrandfragment als primäres Element vervollständigt und damit

sich von bekannten Typen zu befreien, um neue standardisierte Typ-

auch die Kante der Stadt. Von innen erscheint das alte Schulhaus mit

Lösungen von Grund auf zu entwickeln. Das erklärte Ziel war nichts we-

seinem Pausenplatz schützend umfasst. Die Mischung von Schulräu-

niger als die Lebensbedingungen klassenübergreifend zu verbessern.

men und Wohnungen verdichtet das bestehende Nebeneinander der
Nutzungen im Blockrand zum Ineinander. Ihre gemeinsame Bewegung
in Bezug auf das alte Schulhaus verschleift die umgebenden neuen Gebäude zu einem einzigen Baukörper: Das Volumen nimmt ab, die Transparenz zu. ((Abb. 5)) Die wunderschöne bestehende Baumgruppe, die
den Rand der Parzelle ziert, erkannten wir als ein wichtiges singuläres
den Ort prägendes Element und nahmen es zum Anlass einerseits mit
der langgezogenen Arkade die Baumgruppe besser ans Areal anzubin-

Mitte des Jahrhunderts rückte eine entscheidend andere Auslegung
der Typologie ins Zentrum des architektonischen Diskurses: dieses
Mal als Kritik der vorangegangenen Moderne. Der Postmodernismus
versprach eine erneuerte, auf die traditionelle Stadt basierte Typologie, einen humanistischen Weg aus einem technokratischen, „naiven“
Funktionalismus zu zeigen. Zugleich wurde die Typologie als Disziplin
gesehen, das Metier von Innen zu festigen, Brüche zwischen Tradition

den und andererseits es als Motiv für die Gestaltung der Hoffassade zu

Abb. 5.

Abb. 6.

und der Moderne zu heilen, Architektur und Stadt wieder als unzer-

Typologie Transfer

trennbare Teile eines Ganzen zu verstehen. Elemente beider typologi-

Ein globalisierter Architekturbetrieb vernetzt Einflüsse aus verschie-

scher Kulturen gingen in den folgenden Jahrzehnten in das allgemeine

denen Kulturen. Westliche Gebäudetypen haben schon lange einen

beruflichen Gedankengut über. ((Abb. 6)) Langsam aber trat das Thema

großen Teil der Welt kolonisiert; seit einigen Jahren wirken Einflüsse

in den Hintergrund: die Utopien der Moderne schienen längst diskre-

zunehmend in die andere Richtung. Wir wollen mehr über die Ergebnis-

ditiert zu sein und die gewachsene europäische Stadt – Ausgang für

se dieses Transfers erfahren.

Rossis Theorie – war angesichts von neuen, nichttraditionellen Stadt-

Der Diskurs um den Typus kennt keine eindeutige Ordnung. In der Regel

strukturen für viele Architekten kein relevantes Modell mehr. Mediale

erfolgt diese nach der Nutzungsart. Eine Einteilung kann über andere

und akademische Interessen widmeten sich anderen Themen: Philo-

Prioritätensetzungen auch anders erfolgen. Für gewisse Architekten

sophie, die Welt der Kunst, Datascapes, die parametrische Manipula-

und Architekturtheoretiker war z.B. die Morphologie oder die Raumstruktur wichtiger als die Nutzung. D.h. die Art der Einteilung kann

tion von Oberflächen usw.. Während Typologie das Typische, das Wie-

(muss nicht) in einem gewissen Sinne auch eine Be-Wertung sein. Sie

derholbare, das Überpersönliche sucht, fand die medienwirksamste

kann andere Kategorien ausschliessen oder macht sie sekundär. Ne-

Architektur der Boom-Jahre der Jahrhundertwende zunehmend ihren

ben der Typologie und Nutzung gibt es vielfältige Zuordnungen wie Ty-

Erfolg in dem Einmaligen, dem Besonderen, dem Persönlichen. Hinter

pologie und Programm, Typologie und Kontext, Typologie und Technik,

der bunten Oberfläche der Produktion der letzten Jahre existiert je-

Typologie und Konstruktion, Typologie und Ikonographie, Typologie und

doch eine lebendige Kultur typologischer Praxis. Die Blüten dieser Pra-

Struktur, etc.

xis sind vielfältig: experimentelle Hybridtypen, neue Großwohnformen,

Erlauben Sie mir zum Schluss einen kurzen Blick in die Themenwelt

neue Typen für Wohnen und Arbeiten, die ersten Typen der Energiere-

hybrider und nutzungsoffener Architektur:

volution sowie ein dramatisch zunehmender Hang zu regelgetriebener
Architektur. Im Gegensatz jedoch zu typologischen Ansätzen des 20.

Hybride Typen und Nutzungsoffene Architekturen.

Jahrhunderts, ist diese heterogene, ad-hoc Praxis in keiner synthe-

Wirtschaftliche Interessen und zunehmende städtische Dichte führten

tischen Theorie erfasst, die sie in den Rahmen eines größeren städ-

immer wieder zu unkonventionellen Nutzungsüberlagerungen inner-

tebaulichen oder kulturellen Projektes stellen könnte. Es ist möglich,

halb eines Gebäudes. Inwiefern können solche Gebäude als Katalysa-

dass das Wiederaufleben der Typologie ein neues Verlangen nach Tiefe,

toren für städtisches Leben dienen und ihr Versprechen nach urbaner

nach Nachvollziehbarkeit und Logik bedeutet. Oder vielleicht stammt

Verdichtung, nach steter Veränderung und trotzdem nach Nachhaltig-

dieses Interesse aus der Erkenntnis, dass das Metier sich in seinem ei-

keit und Robustheit halten? Hybride Typen und nutzungsoffene Archi-

genen räumlichen Wissen festigen muss, wenn es künftig relevant blei-

tekturen gab es immer: Wir wollen wissen, welche Errungenschaften

ben will. Ob sie alt oder neu sind, wir beschäftigen uns in der Lehre mit

der Vergangenheit sich auf die heutige Praxis übertragen lassen.

den Ergebnissen der typologischen Kultur und wollen wissen, welche
als Modelle für umfassendere Innovationen in der Stadt und Umwelt
dienen können.
Neue Wohnformen und die Stadt
Auf der Suche nach zunehmender Dichte, aber auch nach attraktiveren Lebensstilen, werden im Wohnungsbau die bekannten Schemen –
Blockrand, Zeile, Freistehendes Haus usw. – immer öfter durch neue
ersetzt: Großwohnformen, Hybride, Mischformen. Wir wollen mehr
über das Leben in diesen Häusern wissen und mehr erfahren über ihre
Wechselwirkung mit der Stadt.

Abb. 7.

An einem elementaren Beispiel zeigt die Bilderserie von Marie-Françoise Plissart aus Kinshasa im Kongo wie wenig es braucht um die Welt
vielfältig zu benutzen: Das Gebäude ist der lichte Wald. Die nutzungsoffene Raumstruktur lassen Schreibbüro, Frisursalon, Lesesaal und
vieles mehr zu. Aneignungsoffene Räume, die vielfältige Interpretationen und unterschiedliche Gebrauchsmuster ermöglichen und die Architektur als Ort alltäglicher Verhandlungen verstanden wissen. ((Abb.
7))
Mit seinen tiefen, von tragenden Wänden freien Räumen kann das First
Leiter Building in Chicago, 1879 entworfen von William Le Baron Jenney, als Vorläufer des freien, flexiblen aneignungsoffenen Grundrisses
angesehen werden. Oder die Crown Hall am IIT ebenfalls in Chicago,
1954 von Mies van der Rohe entworfen, ein stützenloser nutzungsvariabler Hallenraum, ein Universalraum ohne spezifisches Nutzungsdik-

0

tat. Der Hallenraum ist Ausstellungraum, Festsaal, Schulraum, Zeichansaal und vieles mehr.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf ein kürzlich von uns realisiertes Projekt hinweisen, das aus programmatischer Forderung die Idee
einer nutzungsoffenen Architektur annahm. Seit Jahren findet in Basel ein fast unmerklicher Transformationsprozess auf dem ehemaligen
Umschlagplatz Dreispitz statt. ((Abb. 8)) Das erste grosse Initialprojekt
wurde zum Campus der neuen Hochschule für Gestaltung und Kunst:
Kunsthochschule, Ateliers, Werkstätten, Galerien, Läden, Restaurants,
Bars, Wohnateliers, Lofts und Studentenwohnungen vernetzten sich
mit dem umliegenden Stadt- und Grünraum und machen den Ort zu einem urbanen und vitalen Stadtquartier. Der Ort selbst charakterisiert
sich durch seine informellen Räume hybrid und nutzungsoffen. Für das
Gebäude selbst haben wir ebenfalls einen nutzungsoffenen Grundriss
in Form einer lapidaren Typologie entwickelt. Ein asymmetrisch im Geschoss liegender Kern nimmt die gesamte technische Infrastruktur
des Gebäudes auf und erlaubt eine hohe Nutzungsflexibilität in der
Raumaufteilung der umliegenden Flächen mit unterschiedlich breiten
Raumzonen. Die Hierarchielosigkeit der Grundrisse wird durch einen
spezifischen Schnitt, der durch die differente Platzierung der Fensterbänder eine Antwort auf die vielfältigen Aktivitäten einer Kunsthochschule findet, kontrastiert. ((Abb.9)) Die Grundrisse können mit
Leichtbauwänden unterteilt oder mittels raumhoher Vorhänge bei Bedarf visuell und akustisch abgetrennt werden. ((Abb.10)) Dadurch ergeben sich neben einer hohen Nutzungsflexibilität, auch räumlich variierende Situationen, die den öffentlichen und belebten Charakter des

Abb. 8.
Abb. 9.
Abb. 10.

2.5

5

Gebäudes unterstreichen. Die einzelnen Institute sind auf einer Ebene
organisiert, so dass zwischen den Arbeitsplätzen der Studierenden,
den Büros der Lehrenden sowie den Seminar und Atelierräumen ein direkter Austausch entstehen kann. ((Abb.11))
Das Fazit meiner wenigen Gedanken möchte sein: Die Lehre der Typologie setzt sowohl Tradition als auch Wandel voraus. So fundamental
und selbstverständlich wie sie ist, wird die Typologie ein integraler Teil
des Architektonischen bleiben und wird künftig noch weitere Schichten der Bedeutungen annehmen. Auch die Digitalisierung unserer Welt
kann die Architektur nicht auflösen.
In der Gegenwart, geprägt wie sie ist durch die Suche nach Freiheit
in der Form von Grenzüberschreitungen und Regelbrüche, haben die
Konventionen der architektonischen Typen eine zusätzliche Bedeutung angenommen: sie bieten einen besonders überzeugenden Weg zu
Verdichtung, zu formaler Spannung und zu Vielschichtigkeit. Für den
Architekten, der es versteht die Konventionen und Regeln der Typologie
zu nutzen (und nicht nur zu „gehorchen“), öffnen sie paradoxerweise
grosse Freiheiten.
In diesem Sinne verstehe ich auch die Aussage von Rafael Moneo:
Abb. 11.

„Die Frage nach der Typologie in der Architektur stellt die Frage immer
auch nach der architektonischen Arbeit selbst.“
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Ich freue mich hier zu sein und bedanke mich herzlich für die Einladung. Ich habe gerne zugesagt, da der Titel der Veranstaltung als Frage
formuliert wurde. Das verspricht eine diskursive Auseinandersetzung
mit einem grundlegenden Thema der Architektur, fordert einem zum
Denken auf und verlangt nach möglichen Antworten.
Ich habe mir also die Frage gestellt: Hat Typologie noch Perspektive?
Und habe mir gesagt: vermutlich ja. Auch wenn ich die Geschichte und
Bedeutung des Typologiebegriffs in der Architektur nicht wirklich kenne, gehe ich davon aus, dass es sehr unwahrscheinlich und überraschend wäre, wenn eine so alte und grundlegende Kategorie wie der
Typus plötzlich unbedeutend würde. Ich behaupte, wir brauchen – ganz
unabhängig von Architektur – nur schon für unser Denken und unsere
Verständigung über Wirklichkeit eine Art «Typologie». Mit der Typenbildung werden komplexe Dinge in ihren wesentlichen, übereinstimmenden Merkmalen beschrieben und fassbar. Nur so können wir uns über
sie austauschen und verständigen.
Ich habe mich dann gefragt: spielen Typologie und Typus in unserer eigenen entwerferischen Arbeit eine Rolle? Und habe mir gesagt:
vermutlich nein. Woran liegt das? Ich denke, es spielen «innere» und
«äussere» Umstände eine Rolle. Die inneren bestehen in unserer individuellen, persönlichen Konditionierung als Architekten. Wir sind
verunsichert durch eine Welt ohne Gewissheiten, sind ungeduldig und
wollen deshalb den Dingen auf den Grund gehen respektive diese von
Grund auf denken. Diese Kondition legt den Rückgriff auf eine Art Axiomensystem feststehender Typen nicht nahe, vielleicht schliesst es ihn
sogar aus. Natürlich ist uns bewusst, dass wir auch so keine Wahrheiten, sondern immer nur Möglichkeitsformen finden.
Wesentlicher sind aber äussere Umstände. Ich versuche das anhand
des Wohnungsbaus zu erläutern. Dabei müssen wir feststellen, dass
wir in der Regel die zukünftigen Bewohner unserer Häuser nicht mehr
kennen. Aufgrund des in den letzten fünfzig Jahren enorm gestiegenen Wohlstands kann heute jeder Einzelne seinen persönlichen Lebensentwurf realisieren. Die maximale Individualisierung und Pluralisierung in Kombination mit der Anonymisierung der Bewohner führt
zu einer Entropie der Bedürfnisstrukturen. Diese Umstände machen
in unseren Augen die Arbeit mit festgeschriebenen Typen schwierig,

weil der Typ übereinstimmende Merkmale und damit ein Stück weit die
«Geschlossenheit» eines Systems bedingt. Wir haben diese Schwierigkeit auf eine einfache – vielleicht zu einfache – Formel gebracht: Weil
es kein Proletariat mehr gibt, können wir keine Arbeiterwohnungen
bauen, weil es keine Aristokratie mehr gibt, haben zugehörige Typen
an Kraft und Bedeutung verloren. Vermutlich gibt es nicht einmal mehr
ein Bürgertum, das nach einer bürgerlichen Wohnform verlangt. Es gibt
nur noch Einzelfälle.
Aufgrund der Unmöglichkeit eine fassbare Bedürfnisstruktur zum Ausgangspunkt für den Entwurf einer Wohnung zu nehmen, gehen wir bei
der Entwicklung der Grundrisse und Häuser von «abstrakteren» Ideen
als der eines beschreibbaren Typus aus. Dabei arbeiten wir mit Referenzen, Metaphern oder auch ganz direkt mit primären, architektonischen Mitteln: Raum, Proportion, architektonischen Elementen. Zum
Umgang mit Referenzen ist zu sagen, dass diese uns bezüglich ihres
Ideen- und Strukturgehalts interessieren und nicht, wie in der aktuellen Produktion verbreitet, hinsichtlich formaler Aspekte.
In dieser Ausgangslage sehen wir ein grosses Potential für die Architektur: Mit dem Wegfall des Typus als Ausgangspunkt wird die Architektur gewissermassen auf sich selbst und ihre grundlegenden Mittel
zurückgeworfen – eine Art Befreiungsmoment. Wir wollen unabhängig
von hypothetischen Nutzerprofilen einfach schöne Räume bauen, für
wen auch immer. Klammerbemerkung: Wenn ich sage «auf sich selbst
zurückgeworfen», schliesse ich die Typologie von diesen grundlegenden Elementen aus. Das ist natürlich bereits wieder persönlich gefärbt.
Trotz des Gesagten sind die Schlüsse daraus natürlich nicht eindeutig.
Dazu eine Anekdote: Wir haben die Frage nach der aktuellen Relevanz
des Typus während eines Nachtessens bei uns zu Hause mit dem Architekturtheoretiker Martin Steinmann angesprochen und ihm unsere
Ansichten am Beispiel unserer Wohnung erläutert. Das Haus haben wir
gebaut. Er hat uns deutlich, um nicht zu sagen heftig widersprochen
und gemeint, dass sich jeder Wohnungsgrundriss auf einen Typus zurückführen lässt. Auf den Begriff «zurückführen» konnten wir uns dann
schliesslich auch einigen: Wahrscheinlich lässt sich tatsächlich jede
Wohnung typologisch beschreiben, wenn man den entsprechenden Typus genügend offen und weit fasst. Aber eben: Der Typus ist nicht mehr
der Ausgangspunkt des Entwurfs, sondern der retrospektive Versuch
einer Beschreibung: Ausgangspunkt versus Resultat.
Bevor ich zu einigen Begriffen und Konzepten aus unserer Praxis komme, möchte ich eine weitere Überlegung zu Typologie und Typus anstel-

len. Wenn ich sage, dass wir ohne «Typologien» gar nicht miteinander
sprechen können, bedeutet das, dass das eben Gesagte nicht stimmen
kann. Sprechen wir beim Entwerfen also doch von Typen und Typologien? Wahrscheinlich schon. Vielleicht sind es lediglich bestimmte Typen oder «typologische Bilder», die wir bei der Arbeit verwenden. Denn:
bauen nicht auch Sprachbilder wie Metaphern zum Teil auf Typologien
auf? Ich denke, wenn wir entsprechende Metaphern verwenden, beziehen sich diese auf archetypische Charaktere: Der Archetyp ist der
grundlegende und deshalb vielleicht offenste Typus und eignet sich so
für eine assoziative Entwurfsmethode. Das können sein: Dach, Halle,
Hof, Solitär, Block usw. In seinem griechischen Ursprung meint der Archetyp sogar die Idee selbst, besitzt also eine metaphysische Wesenheit.
Imaginierter Kontext
Wie eben angedeutet, möchte ich über ein paar Begriffe und Konzepte aus unserer Praxis sprechen, die gewissermassen alternativ an die
Stelle einer Beschäftigung und Arbeit mit dem Typus und der Typologie
treten. Beginnen möchte ich mit einem Begriff, den wir vor einiger Zeit
in unseren alltäglichen Besprechungen geprägt haben: den imaginierten Kontext.
Wir haben alle an der ETH Zürich Architektur studiert, wo dem Kontext
zu Recht grosse Bedeutung für den Entwurf zukommt. Leider beschränken sich die entsprechenden Analysen vielfach auf morphologische,
typologische oder stilistische Untersuchungen. Für die allermeisten
Aufgaben greifen solche Analysen allerdings zu kurz: Denn die vorgefundenen stadträumlichen Situationen sind entweder zu offen oder zu
heterogen, als dass sich daraus brauchbare Rückschlüsse für die architektonische Intervention gewinnen liessen.
Mit der Idee des «imaginierten Kontextes» ist die Vorstellung eines er-

Oben: Abb. 1. Lageplan Wohnhaus Steinwiesstrasse, Zürich-Hottingen
Unten links: Abb. 2. Skizze Wohnhaus Steinwiesstrasse
Unten rechts: Abb. 3. Grundriss Wohnhaus Steinwiesstrasse

weiterten Kontextes für den architektonischen Entwurf gemeint. Der
Kontextbezug ist dabei kein typologischer oder morphologischer, son-

Einen vergleichbaren Ansatz konnten wir bei Projekten von Alison und

dern zunächst sehr viel abstrakter. Denn der imaginierte Kontext geht

Peter Smithson beobachten, wo der Kontext zwar die ersten Anhalts-

über die sichtbaren Dinge der Umgebung hinaus. Diese Vorstellung des

punkte bietet, diese allerdings weniger auf eine unmittelbare städte-

Ortes stellt nicht ein Abbild der Wirklichkeit dar, nach dem der Entwurf

bauliche und architektonische Formfindung als vielmehr eine modell-

entwickelt wird, sondern ist ein imaginatives Modell, welches Aspek-

oder bildhafte Vorstellung über eben diesen Kontext zielen: Damit wird

te des Ortes, aber auch Mythen der Gesellschaft und Aspekte des Ge-

dem realen, «äusseren» Kontext ein imaginärer, «innerer Kontext»,

brauchs etc. beinhaltet. Der imaginierte Kontext idealisiert eine reale

eine Idee vom Ort überblendet. Der reale Kontext erhält erst über die

Situation und verbindet diese mit der (gedanklichen) Welt der Ideen.

Architektur seine eigentliche, zumindest eindeutigere Prägung. Der

Die Grenze zwischen Analyse und Entwurf wird dabei bewusst ver-

umgebende Raum wird mit «verbindenden Möglichkeiten aufgeladen»,

wischt.

die Imagination formt den realen Kontext.

Beispiel: Wohnhaus Steinwiesstrasse, Zürich-Hottingen
Beim Projekt für ein Wohnhaus in Zürich-Hottingen hat die städtebauliche Lektüre gezeigt, dass die grosse Homogenität des Quartiers
weniger einer durchgehenden Bebauungsstruktur geschuldet ist, als
vielmehr der Qualität der Freiräume. Prägend für das Quartier sind die
Strassenräume, Gärten und teilweise alten Baumbestände. Die Bauten
hingegen umfassen sowohl einzelne Villen, solitäre Mehrfamilienhäuser als auch grossmassstäbliche öffentliche Bauten. Es lag deshalb
nahe, das Projekt einer eindeutigen typologischen und stilistischen
Zuordnung zu entziehen.
Die Verankerung im Kontext wird in einer den spezifischen Anforderungen des Grundstücks verpflichteten Volumetrie sowie einer atmosphärischen Affinität zum Ort gesucht. Das Volumen besetzt weder eine
Strassenflucht, was aufgrund des geschützten Baumbestands nicht
möglich war, noch die Parkmitte, wie die typologisch anders gearteten
Villen, sondern verspannt sich im Grundstück und erzeugt von keiner
Seite klassische Repräsentationsräume. Es wird die Nähe zu den bestehenden Bäumen an den Flanken des Grundstücks gesucht, die zu
einem bestimmenden Teil der Architektur werden.
Unser Interesse bei der Formsuche zielte deshalb zunächst auf Naturformen und Ruinen, jener architektonischen Form, die den Naturformen am nächsten steht. Wir haben unter anderem Fotografien von Gesteinsbildungen, im Speziellen Basaltformationen, herangezogen, die
wir auf ihre Strukturmerkmale hin untersuchten: Basaltformationen
sind vertikal gerichtete Strukturen aus dicht aneinander stehenden,
unterschiedlich langen «Gesteinssäulen» mit meist hexagonaler Querschnittgeometrie. Die geometrische Reinheit erzeugt einen beinahe
«architektonischen» Ausdruck und die Vertikalität solcher Strukturen
schien uns im Zusammenhang mit den kräftigen Stämmen des Baumbestands interessant.
Zudem sind solche Strukturen in Bezug auf die Ausformulierung des
Attikageschosses anregend: Man ist versucht, dieses Geschoss nicht
als Dachgeschoss abzusetzen, sondern in den Gebäudekörper einzubinden. Wir stellten uns die Erscheinung der Attika darum als ein erosives Moment der Gesamtform vor, womit auch eine imaginierte Nähe
zur Ruine angesprochen ist. Die Imagination zielte also weniger auf
gebaute als auf ungebaute Strukturen – nicht eine bestimmte typologische oder formale Komponente stand im Vordergrund, sondern gewisse Strukturmerkmale.
Das gedankliche Modell der Gesteinsformation war bis hin zur Grund-

rissentwicklung präsent und sorgte für eine Kohärenz zwischen Städ-

Das Projekt spielt aber nicht nur auf Aspekte der europäischen Moder-

tebau, Ausdruck und Grundriss. Die Wohnungsgrundrisse folgen ana-

ne an, sondern steht auch für die Sehnsüchte und Projekte jener Zeit,

log der Gestaltung des Baukörpers einer weichen, situativ bestimmten

die unter dem Stichwort des Orientalismus zusammengefasst werden

geometrischen Grammatik. Es sind fein austarierte Kräfte, die in ei-

können. Dazu gehören einerseits der orientalische Garten und seine

ner langsamen, tastenden Bewegung gefunden werden. Handwerklich

exotische und reiche Vegetation, wie auch eine bestimmte Form von

findet diese Bewegung ihre Entsprechung in der Skizze. Eine grosse

Architektur, die praktisch zeitgleich zu den modernen Experimenten

Herausforderung bestand denn auch in der Übertragung der Skizzen

realisiert wurde. Sie zeugt vom ethnografischen Interesse jener Zeit.

in den Computer, da der Plan der malerischen Komposition eigentlich

In dieser Hinsicht können die sich nach oben erweiterten Pilaster am

widerspricht. Es waren zahlreiche Arbeitsschritte des Überzeichnens

Haus verstanden werden: Sie stellen eine Art Rudiment maurischer

notwendig, um sich der finalen Form anzunähern, die aber auch wiede-

Bögen dar, welche die Geschosse zusammenbinden und das Haus klei-

rum nur eine mögliche Kondition beschreibt.

ner erscheinen lassen, als es tatsächlich ist.

Die Grundrisse oszillieren zwischen «Figur und Kammer». Die offene
Raumfigur mit Wohn-, Ess- und Kochbereich kann als Auflösung einer
Kabinettstruktur verstanden werden, die sich als gemeinschaftlicher
Wohnraum von den zellulären Raumkammern der individuellen Zimmer abgrenzt. (Ich habe eben mindestens drei typologische Begriffe
verwendet, Martin Steinmann hatte also doch recht!)
In der fliessenden Raumfigur des Wohnens ist ein Wegthema angelegt, das eine Bewegung von Innen nach Aussen beschreibt, die an den
stirnseitig angeordneten Kaminen einen Abschluss findet – der Kamin
definiert eine Art Fluchtpunkt. Die Bewegung gleicht dem Gang durch
einen Landschaftsgarten: Nicht bestimmte Notwendigkeiten oder Effizienzüberlegungen bestimmen die Grundrisse, sondern die Vorstellung
eines lust- und mussevollen Flaneurs.
Beispiel: Residenz des Schweizer Botschafters in Algier
Als zweites Beispiel zum Thema des imaginierten Kontextes möchte
ich unseren Wettbewerbsbeitrag für die neue Residenz des Schweizer Botschafters in Algier zeigen. Das architektonische Thema des
Entwurfs ist zwar der Massstab – wir haben von einem kleinen und
zugleich grossen Haus gesprochen; eine Metapher für die kleine, offene Schweiz in einer grossen Welt –, trotzdem referenziert auch dieses
Projekt auf einen sehr viel grösseren Raum, der sich über das architektonische Thema und den unmittelbaren Kontext hinaus erstreckt.
Mit der Bezeichnung Petite maison verweist das Projekt auf Le Corbusier und das kleine Haus für seine Mutter am Genfersee. Mit Le Corbusier werden natürlich auch seine Visionen für Algier und die klassische Moderne im Allgemeinen thematisiert. Der Maghreb war unter
dem französischen Protektorat für viele Protagonisten der Epoche ein
eigentliches Labor, das fantastische Gebäude des Neuen Bauens hervorgebracht hat.

Offene Form
Der zweite Begriff – die Offene Form – hat sowohl einen architektonischen wie auch einen gesellschaftlichen Hintergrund. So ist davon
auszugehen, dass es in einer pluralistischen Gesellschaft keine allgemein verständliche «Sprache» und damit auch keine allgemeingültigen Bedeutungen in der Architektur gibt. Eine Reaktion darauf kann
sein, dass Architektur in einem Prozess der inhaltlichen und thematischen Anreicherung gewissermassen mehrsprachig wird und für den
Rezipienten ein Feld von Suggestionen eröffnet.
Zum Begriff der Offenen Form sind wir über die Beschäftigung mit dem
Picturesque gekommen. Das Picturesque wiederum geht auf Kompositionsprinzipien in der Landschaftsgestaltung zurück. Die beiden Begriffe überschneiden sich, weshalb ich sie hier beide kurz umreisse.
Mit dem Begriff der Offenen Form ist eine Form gemeint, die vielschichtig, vielteilig, unrein, unscharf, impräzis, anti-klassisch, antitypologisch, informell, nicht kausal, fragmentiert, mehrdeutig und
bisweilen hässlich sein kann. Diese Eigenschaften machen die Offene
Form unbestimmt und infinit. Wie die Naturform, aufgrund von Wachstum und Verfall geprägt durch steten Wandel, zeichnet sie sich durch
einen «instabilen» Zustand aus. Sie thematisiert die Zeit und damit die
Bewegung. Analog der barocken Form stellt sie tradierte Ordnungen
– beispielsweise eine korrekte Tektonik – in Frage. Im Sinne Ecos ist
die Offene Form bedeutungsarm, dafür aber informativ. Das architektonisch emblematischste Beispiel der Offenen Form ist die Ruine, wo-

bei für uns deren strukturelle Eigenschaften über dem romantischen
Gehalt stehen.
Mit dem Picturesque ist ein Verfahren gemeint, in der Offenen Form auf
synthetische Weise eine fragile Ordnung herzustellen. Das Picturesque
wurde im 18. Jahrhundert in England konzeptualisiert und schuf zwischen oder neben dem Erhabenen und Schönen eine dritte, wertfreie
Kategorie für all jene Phänomene, die zwar als schön empfunden wurden, sich aber vernunftmässig nicht beschreiben liessen – vereinfacht
gesagt wurde damit das Irrationale in die ästhetische Theorie integriert und die klassischen Ideale der Ganzheit, Reinheit, Harmonie und
Symmetrie wurden in Frage gestellt. Trotz der scharfen Abgrenzungen
durch seine frühen Verfechter darf man das Picturesque aber nicht als
Gegenentwurf zu einem klassischen Schönheitsideal verstehen: Vielmehr wurde eine Art Kitt geschaffen, der Widersprüchliches, Unfertiges und Fragmentarisches mit Reinem und Klassischem auf dialektisch-offene Art verbindet – darin zeigt sich die synthetische Kraft des
Picturesque. Es ist zudem eine Ordnung, die sich im Bild respektive der
Anschauung einstellt.
Wir haben diese Interessen zuletzt in unserer Ausstellung Garten in der
Architektur Galerie Berlin reflektiert und in einem Heft dokumentiert.
Darin enthalten ist auch ein Gespräch mit Martin Steinmann, unter anderem zum Verständnis und Umgang mit Referenzen.

Beispiel: Wohnhaus Avellana, Zürich-Schwamendingen

Die Grundrisse verfügen über eine Art gemeinsame Grammatik, weisen

Den Begriff der Offenen Form beziehen wir beim Projekt Avellana, ein

aber alle einen unterschiedlichen Zuschnitt auf: So ist keine Wohnung

kleines genossenschaftliches Wohnhaus mit 17 Wohnungen, auf seine

gleich wie die andere. Die Formgebung folgt einer situativ bestimm-

informellen Qualitäten. Das Haus steht im alten Teil von Schwamendin-

ten Logik, die keinen zwingenden, sondern eben offenen, informellen

gen in einem ehemals ruralen Kontext. Schwamendingen ist eine ehe-

Charakter trägt. Ähnlich den Wohnformen in Bauernhäusern, wird auf

maliges Dorf, das in die Stadt Zürich eingemeindet wurde. Das Grund-

bürgerlich-städtisch geprägte Raumfolgen verzichtet: Man betritt die

stück befindet sich strassenabgewandt, in der zweiten Reihe hinter

Wohnungen über offene Treppenhäuser direkt aus dem Aussenraum

Bauernhäusern in einem ehemaligen Garten. Das Projekt interpretiert

und gelangt in Wohnküchen, von wo aus sämtliche weiteren Räume er-

in der volumetrischen Entwicklung wie im architektonischen Ausdruck

schlossen sind.

diese spezifische städtebauliche Situation. Vorgeschlagen wurde ein

Sowohl die äussere Erscheinung als auch die Grundrisse beschreiben

lediglich zweigeschossiger, flach gedeckter und damit niedriger Bau-

einen Möglichkeitsraum, der die gewollte Informalität suggeriert. So

körper, der sich den strassenbezogenen, repräsentativen Bauten un-

bilden die vier Grüntöne der Fenster und einfassenden Bleche nicht

terordnet – er tritt gleichsam als Hof- oder eben Gartengebäude in Er-

ein geschlossenes, präzises Farbschema, sondern einen offenen Far-

scheinung.

braum. Zusammen mit der Schalung, die sich in Felder aus schmalen

Dabei knüpft das Projekt inhaltlich und atmosphärisch an derartige

und breiten Brettern mit heller und dunkler Lasur auflöst, ergibt sich

Schuppen oder Ökonomiegebäude an, ohne dabei seine eigentliche

ein changierendes, collagiertes Gesamtbild.

Nutzung zu verleugnen. Entscheidend erscheint hierbei das «weiche»,
hölzerne Fassadenkleid sowie das flach geneigte Dach, dessen teilweise fallende Giebel und Traufen Assoziationen an spontan gewachsene, mehrfach transformierte Strukturen hervorrufen. Im Weiteren
haben die Komposition der Fenstersetzungen sowie die Farbigkeit und
konstruktive Detailierung ihre Bedeutung hinsichtlich des gesuchten
Ausdrucks.

Narrativ

se Herausforderung liegt aber im Erstellen eines «Zusammenhangs».

Den dritten Begriff möchte ich in Abgrenzung zu jenem des Konzep-

Wolfgang Welsch hat es so formuliert: «Das Differente muss auch zu-

tes besprechen. Konzepte dienen dazu, entwerferische Handlungsfel-

einander passen oder aufeinander bezogen sein.» Hierbei ist die Do-

der zu eröffnen. Sie operieren bildhaft mittels Analogien, diagramma-

minanz des Bildes Segen und Fluch zugleich: In der Bildcollage schafft

tisch auf der Ebene von grundrisslichen Organisationsschemen oder

man es, disparate Teile neu zu arrangieren. Als Versatzstücke verlieren

sprachlich zum Beispiel mittels Metaphern. Konzepte setzen auf das

sie dabei aber auch ihre Inhalte und verkommen zu blassen Zitaten.

«grosse Bild» als eine Art Ordnungsprinzip, von dem aus sämtliche

Beispiel: Ruinen, Gaststudio ETH Zürich

entwerferischen Entscheide hergeleitet und entwickelt werden. So

Das Potenzial eines architektonischen Narrativs für den Entwurf lo-

klärend Konzepte sein mögen, so häufig laufen sie Gefahr, Monokausa-

teten wir in unserem Gaststudio an der ETH Zürich aus. Thematisch

litäten oder Selbstreferenzialitäten zu erzeugen. Darüber hinaus sind

waren die beiden Semester den Ruinen und Maschinen gewidmet.

bei komplexen Aufgaben Konzepte häufig zu starr und führen zu selbs-

Themen, die in der Ideengeschichte der Kunst und Architektur weit zu-

tauferlegten Zwängen.

rückgehen und in zahlreichen Ausprägungen bis heute immer wieder

Während Konzepte von Ganzheiten ausgehen und vom Grossen ins

umgesetzt werden. Vielleicht gehören sie ebenfalls zu den eingangs

Kleine operieren, verfolgt das Narrativ den umgekehrten Ansatz. Ein

angesprochenen Archetypen. Beide Topoi beschreiben zudem grundle-

Narrativ ist eine sinnstiftende Erzählung, die Einfluss hat auf die Art,

gende Zustandsformen gegenwärtiger Wirklichkeit.

wie wir die Welt wahrnehmen. Es transportiert Werte und Emotionen,

Die Studierenden sollten keine Ruinen oder Maschinen nachbauen,

ist in der Regel auf einen bestimmten Kulturkreis bezogen und unter-

sondern in einem experimentellen Zugang ausgewählte Strukturmerk-

liegt dem zeitlichen Wandel.

male der beiden Kategorien entwerferisch produktiv machen. Dazu

Die gute Erzählung schafft es beim Entwerfen die zuweilen wider-

suchten sie sich Referenzbeispiele, beschrieben deren Eigenschaften

sprüchliche Detailfülle zu arrangieren und zu einem sinnhaften Gan-

in Form von Kurztexten und entwickelten darüber das Projekt. Ort und

zen zusammenzukitten. Der sprichwörtliche rote Faden kann unzäh-

Programm waren Teil ihrer Fiktionen. Bestandteil der Abgabe war eine

lige Wendungen bereithalten, ohne dass er zerreisst. Die Geschichte

Fotografie, welche die Studierenden zusammen mit der Künstlerin

gewinnt dadurch an Spannung und Reichtum. Darüber hinaus schafft

Shirana Shahbazi erarbeitet hatten.

sie es, unterschiedlichste Themen miteinander in Bezug zu setzen:
die Erinnerung an ein bestimmtes historisches Ereignis, besondere Qualitäten des Ortes, eine programmatische Codierung oder technisch-konstruktive Eigenschaften des Projektes. Sprache in Form von
Beschreibungen, Fragen, Metaphern und Texten ist dabei zentrales
Entwurfsinstrument, von der Absichtserklärung als Katalysator des
Entwurfs bis hin zur Überprüfung der Entwurfsentscheidungen.
Mit der Betonung des narrativen Potenzials geht es schliesslich auch
um Semantik, um die erzählende und darstellende Eigenschaft von
Architektur. «Architektur muss sprechen – ohne geschwätzig zu sein»
schrieben Kaschka Knapkiewicz und Axel Fickert. Damit kritisierten
sie die Nüchternheit und den Purismus gegenwärtiger Architekturpraxis. Lesbar seien solche Bauten allenfalls von Fachleuten, nicht
aber von der breiten Bevölkerung. Diese postmoderne Forderung nach
Emotionalität, Mehrstimmigkeit und Pluralität hat in jüngster Zeit an
Aktualität gewonnen, betrachtet man das grosse Interesse an der Verarbeitung von Referenzen als Bildmaterial in den Entwürfen. Die gros-

Anna Greta Kochhäuser nahm die von Bernd und Hilla Becher fotografierten Hochöfen zum Ausgangspunkt ihres Projektes. Sie beschreibt
die Fotografien folgendermassen: «Ohne ihre Funktion ist die Industrieruine lediglich eine Ansammlung von Einzelteilen. Die Figur verliert
durch die Dichte ihrer Fügung ihren Massstab. Mit dem Verlust ihrer
Funktion bilden die Elemente in ihrer Gesamtheit eine hierarchielose
Gestalt.» In der Folge erarbeitete Kochhäuser ein Raumprinzip, das
sich die beschriebenen Qualitäten zu eigen macht. Sie nahm dabei geometrisch reine Figuren wie Kreis, Quadrat und Rechtecke und gruppierte sie lose zu offenen Raumkontinuen. Je nach Situation dominiert die
eine Raumfigur die benachbarte und verschneidet sie. Die Suche nach
dem prekären Gleichgewicht in der Hierarchielosigkeit übersetzte die
Studentin in Räume für Kinder: Es sind Spielplätze und Kindergärten.
Lukas Stadelmann arbeitete nicht mit Bildern sondern mit Literatur,
nämlich mit dem Jugendroman Die rote Zora von Kurt Held. Er nahm
die darin beschriebene Wandelbarkeit unterschiedlicher Elemente je
nach Grösse und Massstäblichkeit in seinen Entwurf auf. Er schreibt:
«Öffnungen, Risse und Spalten werden nutzbare Räume mit eigenen
Qualitäten.» Und: «Die Mischung von Naturelementen, zerfallenen und
erkennbaren strukturellen Elementen führt zu einem labyrinthischen
Eindruck.» Sein Projekt, bestehend aus einer offenen und räumlich
dichten Anordnung von einfachen stereometrischen Körpern, steht gegenüber dem Toni-Areal und bietet der Zürcher Hochschule der Künste
Übungsräume und Ateliers, die je nach Bedarf angeeignet und benutzt
werden können. Als Gegenstück zur monumentalen und formellen

Adrian Richters Projekt startete mit der als bewohnbaren, künstlichen

Grossform der Hochschule sind die Ateliers kleinteilig, fragmentiert,

Ruine gestalteten Colonne détruite des Grafen Monville aus dem Jahr

informell und wuchern naturwüchsig unter den Brücken von Auto und

1781. Richter stellte fest, dass, obwohl das Wohnhaus als künstliche

Bahn hindurch.

Ruine gebaut wurde, deren ikonische Form die Entstehung einer echten Ruine verhindert. «Die ikonische Form [des Säulenstumpfs] überstrahlt den Verfall.» Und weiter: «Das Bauwerk wirkt absurd und theatralisch.» Das Auge vervollständigt unmittelbar die fehlenden Teile zum
Ganzen, obwohl das Ganze physisch nicht vorhanden ist. Auf der Suche
nach ähnlich ikonischen und damit nicht zerstörbaren Formen entwarf
er einen Würfel. Das Gebäude soll sichtbar machen, was unsichtbar
ist, er plante eine Amazon-Lagerhalle in der Stadt. Die Kubatur entspricht dem monatlichen Verkaufsvolumen in der Schweiz. Eine Schar
von Drohnen macht den Umsatz der Waren theatralisch sichtbar. Der
Effekt der Auflösung der Form wird über eine nächtliche Beleuchtung
des Inneren erreicht. Je nach Füllstand der Lagerhalle wirkt das Volumen mehr oder weniger zersetzt. Im Inneren türmen sich die Waren
endlos.

Raum und Konstruktion

die Ausstattung der Wohnungen, die wir mit einem «Überseekoffer»

Mit einem letzten Projekt möchte ich einen Ansatz in unserer Arbeit

verglichen haben. So gibt es in den kleinen Wohnungen keine Wände,

darstellen, der zunächst weder von einer Typologie, noch den eben be-

sondern lediglich Ausbauteile: Schränke, Küchen, Fenster, Türen und

schriebenen Konzepten des Imaginierten Kontextes oder eines Narra-

Oberlichter. Sie beschreiben eine Mechanik, in der das Wohnen kom-

tivs ausgeht.

pakt funktioniert und jedes Ding seinen Ort findet.

Beispiel: Wohn- und Geschäftshaus MIN MAX, Glattpark

Auch der Hof weist narrative Momente auf. Wir haben ihn als steinernen

Beim Projekt MIN MAX im Glattpark nördlich von Zürich standen viel-

Garten mit Architekturfragmenten – gleichsam eine Ruinenlandschaft

mehr Überlegungen räumlicher und konstruktiver Art im Vordergrund.

– konzipiert. Das einzig grüne Element im Hof ist ein Ginkgo, dessen

Hier haben sowohl die Situation wie auch das erwartete, unspezifische

Stamm in der Verlängerung der Freiformstütze des gemeinschaftlich

Publikum einem Entwurf, der sich eines «Narrativs» bedient, nicht

genutzten Hofturms steht. Ein humorvoll gemeinter Kommentar und

nahe gelegt. Wir haben das Projekt deshalb vielmehr über primäre Ei-

poetischer Verweis auf die Türme der Stadt Lucca mit ihren Steinei-

genschaften des Raumes entwickelt: Raumzuschnitte, Raumhöhen,

chen. Die Bauteile aus Beton – corbusianische Lichtkanonen, ein Tisch,

Proportionen und Raumwahrnehmung.

eine Wasserplatte, Stützen usw. – werden überlagert durch technoide

Die Aufgabe sah ein sehr spezifisches Programm mit rund 100 Kleinst-

Elemente, wie etwa die Verglasung des Hofturms oder die Lüftungs-

wohnungen von je zirka 40 Quadratmetern vor – wozu es übrigens gar

kamine an den Liftschächten. Sie kontrastieren mit den archaischen

keine typologischen Vorbilder gab. Sie bilden im Glattpark ein Nischen-

Fragmenten des Steingartens.

angebot im Mainstream der 3- und 4-Zimmer-Wohnungen und bedienen die grosse Nachfrage nach Einpersonenhaushalten.
Wir haben uns die Prämisse gesetzt, dass diese Kleinwohnungen nicht
einfach Schrumpfungen von konventionellen Wohnungen darstellen,
sondern dass aus ihrer Kompaktheit heraus neue räumliche Qualitäten
geschaffen werden. Über das Studium von Beispielen, wie etwa dem
Atelier Ozenfant von Le Corbusier mit ebenfalls lediglich 40 Quadratmetern Grundfläche, haben wir die Idee von kleinen Hallenwohnungen
mit einfachem, rechteckigem Zuschnitt entwickelt. Entscheidend dabei ist die Raumhöhe: Weil das Baugesetz von einer Regelgeschosshöhe ausgeht, haben wir einen zweiten Wohnungstyp, eine Maisonette in
den Dachgeschossen entworfen.
Diese schmalen Wohnungen entwickeln sich im Schnitt: An der Fassade ist der Raum zweigeschossig und fünf Meter hoch, im Bereich der
Galerie lediglich 2.40 respektive 2.30 Meter. Die in den beiden Dachgeschossen «eingesparte» Raumhöhe haben wir auf die drei Regelgeschosse verteilt, wo Raumhöhen von 3.00 Metern resultieren. Diese Raumhöhe erlaubte den Einsatz von Oberlichtern über der Küche
und beim Bad. Damit läuft die Decke durch und der Hallenraum ist von
jedem Standpunkt in der Wohnung aus erlebbar. Trotz der räumlichen
Zonierung mit eingezogenem Wintergarten, Küche und Bad bleibt der
Hallenraum erhalten.
Dennoch gibt es natürlich auch in diesem Entwurf neben den räumlichen Themen narrative Momente. Diese betreffen beispielsweise
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HKK: Ich weiß nicht, ob ich dem gerecht werde nach den letzten 4 Stunden, aber wäre ich Reich-Ranicki, würde ich sagen, wir sehen betroffen,
den Vorhang zu und alle Fragen offen. Der Vorhang ist nicht zu, aber das
Thema <alle Fragen offen> ist, glaube ich, der richtige Einstieg. Wenn
ich mir jetzt noch mal das Plakat anschaue – das ist sozusagen eine
gute Einleitung - <Gone for good!>. Ich würde aus dem Ausrufezeichen
mal ein Fragezeichen machen. Darum geht es letztendlich. Vielleicht
bekommen wir über Fragen ein bisschen mehr Klarheit in dieses Thema, das wir heute besprochen haben. Das fand ich hochinteressant.
Es war überhaupt keine homogene Vortragsgesellschaft. Das ist jetzt
nicht negativ gemeint, Vortragsgesellschaft, sondern ganz bewusst.
Bei allen, die heute da waren, war das extrem aufschlussreich, finde
ich. Obwohl die Protagonisten selbst ja eher mit Fragen geantwortet
haben als mit Antworten die Fragen beantwortet haben. Aber ich glaube aus diesem Thema kann man für sich selbst so viel ziehen und sich
auch eine etwas klarere Vorstellung machen von dem was wir machen
oder die nachwachsenden Generationen zukünftig machen werden.
Ich möchte nun nicht dieses politische links-rechts bemühen, aber wir
haben zumindest ein relativ breites Spektrum heute gehört. Anlass ist
der Begriff der Typologie. Ich fass das jetzt noch nicht zusammen, ist
aber auch nicht ganz so einfach. Wir haben schon sehr differenzierte
und unterschiedliche Vorstellungen gehört. Vielleicht die erste Frage,
Herr Trüby, direkt an Sie: „Gone for good“ - Ausrufezeichen oder Fragezeichen?
Trüby: Sie haben bei meinen Ausführungen ja gemerkt, dass ich mich
da in Ambivalenz übe, aber ich kann natürlich eine klare Position beziehen, wenn Sie das wünschen, aus Gründen des Entertainments.
HKK: Das gehört alles zusammen, aber es ist nicht ausschließlich der
Grund.
Trüby: Ich sehe gewisse intellektuelle Gründe, die ich um den Begriff
der Individualität gruppiert habe. Den Begriff der Typologie hingegen
würde ich erstmal mit einem Fragezeichen versehen. Ich sehe da si-

cherlich auch ein Aktualisierungsbedarf. und sehe auch einen starken
Unterschied zwischen der italienischen Typologiediskussion, die sehr
stark politisch intendiert war und einer eher entpolitisierten Typologiediskussion, inspiriert durch Italien, die dann in Deutschland ankam.
Das würde ich gerne auch in Frage stellen.
Auf der anderen Seite haben Sie gesehen, dass ich selbst eine Typologie betreibe und versuche pragmatisch mit Typologien umzugehen und
glaube man kann sehr wohl noch, wie man bei Heike Hanada gesehen
hat, von einer Museumstypologie in Form eines öffentlichen Gebäudes
sprechen. Darüber kann man sprechen. Auf der anderen Seite gibt es
Entwicklungen im Bereich der Museumsarchitektur, die sehr stark begleitet sind von beispielsweise steuerlichen Gesetzgebungen. Wenn
wir uns zum Beispiel diese neuartigen Museen anschauen, die gleichzeitig auch Freihäfen sind, da sind durchaus neue im Bereich der Museumstypologie unterwegs, die wir dann auch diskutieren können. Ich
versuche hier sowohl als auch von mir zu geben.
HKK: Ich sehe schon, wie erfolgreich ich war, Sie hier aus der Reserve
zu locken. Ich gebe das jetzt nicht wieder, ich habe ja hier eine neutrale Position. Aber, wenn man Ungers sieht, ich mach es kurz, die Typologien, die die Herrschaften entwickelt haben und die nach Ihrem
Sinne nutzungsbefreit waren, wenn ich das Bild des Hauses gesehen
habe, spielt doch meines Erachtens sehr stark mit Typologien. Also das
Satteldach zwischen den Elementen der Stütze oder des Pfeilers, also
die Typologien im Bild (Rossi) waren ja vorhanden. Sie sagten, ich weiß
jetzt nicht mehr, ob es ‚Todesarchitekturen‘ war, aber Sie haben die Elemente der Architektur, vom Grundriss ausgehend, ein Stück weit in eine
gewisse Richtung gedrückt. Das kann ich persönlich jetzt so erstmal
nicht nachvollziehen, weil und da komme ich zu Heike Hanada und das
fand ich persönlich im Übrigen auch sehr gut, da ein neuer Begriff eingespielt wurde. Nämlich der Begriff der Monumentalität. Der im größten sinne eigentlich immer nur negativ belegt ist. Ich find das gut, dass
hier mal jemand die Lanze gebrochen hat für die positiven Aspekte der
Monumentalität. Interessanter weise sind Sie ja eine Fürsprecherin für
die typologische Betrachtung und das Gewinnen aus der Typologie für
die eigene Entwurfsarbeit hat sich an Ihrem Beispiel sehr sehr schön
gezeigt. Sie haben es ein Stück weit begründet über das Ensemble, darüber könnten wir trefflich diskutieren, wie diese großartigen Architekturen im Verhältnis stehen. Sie haben das World Trade Center zitiert
und das war im übrigen ensemblebildend und -wirkend, auf jeden Fall.

Aber man sieht an dem Beispiel vielleicht ganz schön, dass von außen,

tekten James Stirling vorgeworfen, er würde mit Hilfe einer Staufer Ar-

vom bildhaften her, die Identifikation nicht sofort stattfindet. Aber

chitektur, den Faschismus zurück nach Deutschland bringen. Das fand

wenn man in diesen Raum geht, ist der ja wirklich absolut reichhaltig,

ich damals so unglaublich, geradezu perfide, dass die deutschen Ar-

bei aller Zurückhaltung. Ich würde jetzt sagen die Konstruktion schafft

chitekten einem D-day Teilnehmer, James Stirling, vorwerfen, er würde

den Raum und das Atmosphärische. Das liegt mir aber jetzt fern!

den Faschismus zurück nach Deutschland bringen.

Sie sind ja eine komplette Verfechterin, wie sehen Sie denn die Argu-

So viel nochmal zu meiner Verteidigung, dass ich hier Rechts-links in

mentation Ihres linken Nachbarn (Trüby)?

Gebäuden sehen will. Nein, natürlich nicht. Ich spreche von Akteuren
und über die Art und Weise, wie Akteure Bildpolitik betreiben. Alles an-

Hanada: Ja, das habe ich ja versucht schon einzuflechten. Sagen wir

dere wäre simplistisch und dumm.

mal so, diese poetische Einschätzung zwischen rechter und linker
Architektur, glaube ich, verstehe ich nicht. Das mag jetzt an meinem

HKK: Richtig. Sie haben aber auch mal geschrieben, ich weiß jetzt gar

Wissensmangel liegen, aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass,

nicht mehr wo - wahrscheinlich im Artikel zur Altstadt Frankfurts, was

wenn man es jetzt mal einfach sagt, Schlösser sowohl von linken als

ich jetzt nicht erwähnen möchte – sprechen Sie vom historisch infor-

auch von rechten gerne bewohnt werden. Weil sie groß sind, weil sie

mierten Entwerfen. Da kommen wir zum Kollegen Schirren, weil das

repräsentieren, weil sie dieses und jenes. Deswegen weiß ich nicht,

hast du ja sehr schön dargestellt, über das alphabetische im kontex-

ob man da weiterkommt, das ist ja der springende Punkt, wo will man

tuellen Entwerfen oder auch in der Typologie in der Architektur. Wie

denn da hinsteuern, wenn man das so splittet.

wichtig ist dir das? Dieses historisch uniert sein, denn das hat ja auch

Und das zweite, was ich interessant fand war, dass Stirling natürlich

was mit Typologie zu tun und in Erkenntnis dessen auch mit dem Ent-

eine Burg gebaut hat. Er hatte eine Fallbrücke, ein Tor und da geht man

wurfsprozess.

in den Burghof. Es würde mich einfach interessieren, wie sie weiter voranschreiten, wenn Sie diesen Weg gehen, weil im Moment, verstehe

Schirren: Vielen Dank für die Vorlage. Das ist ja genau mein Thema, der

ich es nicht.

historische Hintergrund des Entwerfens. Aber dieses Entwerfen ist natürlich immer eines, auch wenn es in historischen Zusammenhängen

Trüby: Ich kann nur nochmal betonen, dass ich natürlich nicht an die

passiert, die man kennen sollte, wo es hilft sie zu kennen, etwas, das

... der rechten Architektur glaube, aber an die Aktualisierung meiner

sinnlich bleiben muss. Das war eigentlich das, was ich vielleicht auch

rechts-links Polarität, die ich wiederum jeweils aufgesplittet habe, für

nicht gut genug ausgeführt habe, aber worum es mir eigentlich ging.

einen politischen Diskurs. Wenn wir das tun, sprechen wir eben nicht

Dass diese Akteure der 70er, 80er Jahre, dass es da eigentlich um die

mehr nur über Gebäude, sondern über Akteure, die mit Hilfe von Archi-

Sinnlichkeit der Architektur ging und deshalb auch dieses Zitat von

tektur gebildet (werden) oder auch Kulturpolitik betreiben.

Behrens: „Architektur ist die sinnliche Philosophie des Bauens.“ Das

Um zu Stirling zurückzukommen: ich habe ja vorhin erwähnt, dass

ist ein wunderschönes Wort.

dieses Gebäude, dieses wunderbare Gebäude, wie ich finde, mit ein

Ich möchte mal einen Begriff von Ihnen (Trüby) aufgreifen. Sie sprachen

Schlüsselmoment warum überhaupt Architektur zu studieren. Ich war,

von der Aktualisierung und Sie haben auch gesagt, dass dieser Bau von

ich kann es vielleicht ganz kurz schildern, ungefähr 13 als dieses Ge-

Stirling für Sie selbst so wichtig war in Ihrer eigenen Biographie. Un-

bäude 1983 fertig gestellt wurde und habe dann 15 Jahre später an-

gefähr an dieser Stelle, gab’s in den 80ern ja genau diese Diskussion.

gefangen Architektur zu studieren und habe dann erst während des

Dass man Habermas die neue Undurchsichtigkeit in der Postmoderne

Studiums von den Konflikten um dieses Gebäude herum erfahren. Den

vorwarf, dass sie die Munition für Leute, wie Behnisch gab, um diese

politischen Konflikten. Wenn Sie sich vorstellen, 1983 gab es eine Stau-

eine Burg oder auch die ironisch denkende Staatsgalerien-Architektur,

fer Ausstellung, eine sehr pikante Ausstellung in Stuttgart. Stuttgarter

ja man muss schon sagen, in der Zeit dieser Diskussion, zu diffamieren.

Architekten, die auch gerne diese neue Staatsgalerie gebaut hätten,

Das war eine ganz aktuelle Geschichte. Ich war zu der Zeit in Marburg,

namentlich Güter Behnisch und Frei Otto, haben dem britischen Archi-

wo eine entsprechende Vorlesung veranstaltet wurde. Habermas war

da und Peter Bürger, der die „Theorie der Avantgarde“ aufgestellt hat.

Stadt beleben, begehen, betrachten, die halt keine architektonische

Jetzt fühl ich mich in vielem tatsächlich an diese Diskussion erinnert,

Vorbildung haben, die einfach nur Mensch sind und vielleicht ein ge-

die aber doch auch einen extrem unsinnlichen Zugang hatte. Ein biss-

wisses Bildungspotential haben und die Stadt so aufnehmen. Es war

chen frage ich mich, ob Sie (Trüby), diesen unsinnlichen, im Sinne von

der Wanderer, auch bei Ihnen (Trüby), das brasilianische Haus, des Vor-

nicht zu besinnen, nicht auf den Leim gehen, mit Ihrem rechts-links

beigehenden. Widerspricht ein Stück weit auch Ihrer Argumentation in

Weg. Ist das nicht ein Denken, dass wir, zum Glück, in den 1970er Jah-

Teilbereichen zumindest. In Teilbereichen zumindest, weil das ja oft für

ren gelassen haben?

mich eine hohe Identifikation ist. Und das in Brasilien ist so, dass beim
Typus, Typus des Hauses, das mit ganz bestimmten Konnotationen ver-

Trüby: Schwierige Frage! Ich würde natürlich dafür plädieren, dass

bunden ist.

wir eine sinnliche Architektur brauchen. Alles andere macht ja keinen

Und jetzt zu dir Marco. Es gab ja schon – ja das ist dann wieder die

Spaß. Ich verbinde das Fach Architektur...

Rückkopplung, das interessiert mich natürlich auf das zukünftige betrachtet – gab’s schon mal eine Arch+, vor 40 Jahren mittlerweile, die

Schirren unterbricht: Ich wollte, dass Sie hier mal zuordnen. Ich meine,

zumindest im Vorwort, die Fragestellung hat oder die Feststellung:

es ist doch so, wenn Sie Botho Strauß einfach so auf die rechte Seite

„Der Tod der Architektur“. Jetzt muss ich zum Zettel greifen, es war

- was das Feuilleton seit Jahren macht oder bestimmte Stimmbilder

nämlich Dieter Hoffmann-Axthelm, der das geschrieben hat: (Zitat)

machen – Sie haben ja auch irgendwie recht, der ist natürlich Künstler

„Die Erscheinungsfähigkeit der Zwecke ist verloren gegangen.“ Auf

und irgendwie verschoben, trotz allem haben seine Stücke doch eine

die Stadt bezogen. Die Erscheinungsform ist verloren gegangen, ein

enorme Sinnlichkeit und Aussagekraft, dem ich nicht damit beikomme,

Stück weit. „Die Zwecke sind so übermächtig“ – negative Monumen-

dass ich sage es ist identitär oder es ist so irgendwie identitär, nur weil

talität (zeigt auf Hananda) – „dass sie die Hilfe der Erscheinung nicht

die auf dem Hof leben.

mehr brauchen.“ Was natürlich ein Thema ist für vielleicht Überschrift

Beispiel was ich...Taut hat den Begriff der Stadtkrone und löst ihn

„Der Tod der Architektur“ oder auch dann im Kontext, wenn ich Diener

natürlich von innen auf. Jetzt klingt diese Stadtkrone in ein formales

wieder bemühe, auch natürlich der Stadt. Kann die Typologie oder das

Schema, innerhalb eines Buches. Innerhalb dieses Buches stimmt es,

Wissen um die Typologie oder das Arbeiten mit der Typologie – du hat-

ist es stimmig und es ist nicht totalitär innerhalb des Buches. Ich kann

test ja 3 Thesen aufgestellt, was das sein kann – dem entgegenwirken.

das natürlich, wenn ich es nur über Achsensymmetrie und (...) definie-

Oder, wenn nicht, woran liegt das, dass wir über den Tod der Architek-

re, dann bin ich plötzlich bei irgendeiner falschen oder, sagen wir, frag-

tur sprechen, seit mittlerweile 40 Jahren? Etwas verkürzt jetzt, von mir.

würdigen Monumentälität. Aber die Frage ist, ist das nicht etwas, was
ein Künstler - dass er das nacherzählt ....

Zünd: Ich muss dich jetzt etwas enttäuschen, ich habe denn Artikel

Kann ich das eigentlich mit dieser Art von neuaufgegossenem Haber-

nicht gelesen vor 40 Jahren, weil da war selbst ich 10. Ja, ich habe heu-

mas oder Peter Bürger erreichen?

te etwas gelernt, schlussendlich auch mit diesem Vortrag, den vorzubereiten. Ich glaube, ich stelle fest, dass die Typologie als Begriff, wie

HKK: Danke Matthias. Entschuldigung, aber du darfst keine Fragen

wir sie auffassen können, aus dem 19.Jahrhundert - weil es so schön

stellen. Doch du darfst Fragen stellen. Den Hut habe ich hier noch auf.

fassbar ist - wäre ja fast so – ich habe das aufgezeigt- ein Entwurfsas-

Nein. Was ich ganz interessant fand, war nicht nur das Zitat, das du

pekt, dass Dinge sich aus sich selbst generieren. Auch die historische

gerade nochmal erwähnt hast, sondern auch den Schluss deines Vor-

...Typologie macht das vielleicht. Dass wir heute tatsächlich nicht mehr

trags, wo es um die Fremde ging. Das Fremde, doch so bekannt, an-

von Typologie sprechen, sondern von Typologischem oder Typologien.

hand der Identifikation. Seien es mittelalterliche Städte oder Städte

Es sind nämlich mehrere geworden, glaube ich. Während der Begriff

der Neuzeit, dann doch wieder und das ist die Rückkopplung dann

der Typologie im Wohnungsbau relativ stabil ist – das hat damit zu tun,

wieder auf Typologie oder Erscheinungsform, dann doch einen gewis-

dass die Betten einfach nicht länger werden und die Bedürfnisse der

sen Bekanntheitsgrad erlangen. Selbst von Leuten, Menschen, die die

Menschen auch nicht so wahnsinnig unterschiedlich sind als noch vor

oder im 19.Jahrhundert, würde ich jetzt mal behaupten. Das sich eine

ich drauf -wurde dann in den Bildern dargestellt als Vermüllung des öf-

Stabilität einstellt, während dem tatsächlich wir vielleicht – ich habe

fentlichen Raums oder der Stadt. Digitalisierung wurde in Zusammen-

das erwähnt, im flabschigen Nebensatz, weil ich selbst nicht wusste,

hang gebracht mit – ich bin kein Autonarr – diesem BMW, oder keine

wie ich ihn eingeteilter machen soll – dass die Stadt vielleicht tatsäch-

Ahnung was es war, was dann völlig frei, schon fast abstrakt im Raum

lich eine neue Bildung braucht. Für diesen Einfluss, den wir heute er-

stand. Ist das wirklich so, dass die Digitalisierung uns so beeinflusst,

leben, für die Veränderung, die, glaube ich, einen Unterschied darstellt

dass das wesentliche Merkmal der Stadt, wie es sie seit Jahrtausen-

zur Veränderung, die die Typologie schon mitgebracht hat - wie Klima,

den schon gibt, komplett verändert? Mit komplett meine ich nicht in

Kontext, Wetterveränderung – ist es tatsächlich vielleicht eine Verän-

5% Schritten, sondern dass ein ganz anderer Typus der Stadt entsteht.

derung im Verhalten der Menschen. Und dass wir vielleicht genau für
das neue Bilder kreieren müssten oder mitnehmen müssen, um dem

Hanada: Also ich glaube ja. Ich glaube, dass sich die Stadt verändert

wieder etwas entgegenstellen, dass das wieder auf eine... dieses Be-

und zwar radikal schnell. Das kommt auch darauf an, wie wir damit

dürfnis nach Klarheit, dass wir Dinge in Städten erkennen können – der

umgehen, aber wenn wir dem nichts entgegenhalten, dann wird sie

letzte Satz dazu war von dir (Schirren), oder – dass wir Dinge in Städ-

sich verändern. Dann wird sie sich angleichen. Ich glaube schon, dass

ten wieder zuordnen, erkennen können, was ja auch Identität, Heimat–

gerade viele asiatische Städte sich sehr schnell verändern, wenn man

schwieriger Begriff, ich weiß – aber so grundsätzlich darstellt... Orien-

dem kein anders Konzept entgegenhält. Gleichzeitig glaube ich, ist es

tierung und so weiter. Ich glaube, das brauchen wir alle. Und vielleicht

auch eine Chance. Ich glaube, die Digitalisierung ist ein Tool, ein Inst-

ist tatsächlich auch so, dass wir das wieder breiter fächern müssen

rument und man kann damit arbeiten. Nur benutzen wir es nicht. Wir

und schauen – das war jetzt meine These – ein Stück weit zu schauen,

lassen uns überrollen vom Markt. So ist mein Eindruck. Es entstehen

dass wir da die Dinge vielleicht nicht eher von der Bildebene, sondern

immer mehr digitale Flächen, aber das ist etwas das nicht die Archi-

eher von der Grundrissebene – in ganz guter schweizer Manier – so

tekten entscheiden. Das kommt von ganz anderer Seite. Es wäre natür-

dass wir auf der Bildebene, über Bilder über Städte nachdenkt, dass

lich die Möglichkeit da, damit auch positiv zu arbeiten. Insofern ist das

diese dann wieder etwas zurückbringen, das wir vermissen oder – was

die Frage. Ich fände es sehr interessant, damit zu spielen und das als

unsere These war – was verloren ging. Weil tatsächlich vielleicht eine

Instrument wahrzunehmen. Nur aus meiner Sicht sind wir nicht soweit.

andere Rezeption von Welt stattfindet. (...) Das ist auch eine These.

Wir sind nicht vorbereitet und die Bauherren noch weniger. Gleichzeitig
schreitet der Kapitalismus voran und dadurch entstehen natürlich Bil-

HKK: Ja, das ist eine These. Wie sieht die Stadt von morgen aus. Digi-

der, die sich immer mehr austauschen lassen. Das könnte zumindest

talisierung. Aus meiner Position heraus, wage ich das zu bezweifeln,

mit großer Wahrscheinlichkeit so sein, wenn man eben nicht daran ar-

denn die Bedürfnisse des Menschen werden sich so schnell evoluti-

beitet.

onär nicht ändern. Das heißt, wir brauchen die Städte. – Der Einwurf
ist aber nochmal ganz interessant, um ein anderes Thema noch mit

HKK: Kurze Frage. Sie haben gesagt, Digitalisierung des Kudamms,

reinzubringen. Ein Oberbegriff der Typologie, die sogenannte Digitali-

oder?

sierung. Heike Hanada hat das als Eingangsstatement gebracht und da
hatte ich selbst zwei, drei Bilder im Kopf, die mich... naja... nicht fraglos

Hanada: Ja. Ich weiß aber ja nicht, was Sie darunter verstehen. Ich ver-

zurückgelassen haben, aber das Thema des Umgangs mit der Natio-

stehe darunter das Erscheinungsbild.

nalgalerie... in der Tat ist es als Museum erkennbar, aber vom Grundriss
– von der offenen Architektur her, vielleicht weniger – aber von Grund-

HKK: Das Erscheinungsbild. Ja. Zum Beispiel Flatscreen? (Hanada

riss her eigentlich total kontraproduktiv, was die Museums... anbetrifft.

nickt) Also erstmal etwas, das prekär mit dem Haus nichts zu tun hat.

Aber es wird als solches erkennbar. Als Monument erstmal, als freiste-

Es wäre ein modernes Ornament vielleicht, wenn man es mal beschrei-

hendes Element, welches dann auch mit Topos zu tun hat, das ist ganz

ben sollte, die kennt man ja aus New York. Dort wird das ja schon seit

klar. Aber die Digitalisierung - das war der Rückschluss, deshalb komm

15 Jahren gemacht. Aber das ändert doch im Grundzug eines Städte-

baus und an der Nutzung der Stadt überhaupt gar nichts. Ich glaube

soweit ist einen Flatscreen oder einen Film zu integrieren, dann flie-

auch nicht an der Architektur.

gen wahrscheinlich schon Mäuse rundherum, oder so. Dann hat man es

Hanada: Aber an den Bildern ändert es was.
HKK: Ja in den Bildern, aber nicht an der realen Erscheinungsform.
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Hanada: Ist ein Bild keine reale Erscheinungsform? Das ist doch auch
Realität.

zwar implantiert, aber man ist wieder hinterher, weil ja die Architektur
immer 20 Jahre länger braucht, um so betrachtet und interpretiert zu
werden und überhaupt teilweise gebaut zu werden.
Zünd: Ja, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, ich habe kürzlich mitbekommen, dass die juristische Fakultät der Universität Basel keine
Bibliothek mehr hat. Die hatten eine große Bibliothek mit diesen grünen Büchern. Grundsätzlich ist das doch sehr interessant, die haben

HKK: Ja richtig. Aber nicht so beständig, wie ein Haus oder ein städti-

die alle digitalisiert. Diese Werke sind in Nullen und Einsen irgendwo

sches Gefüge.

vorhanden, in irgendeiner Maschine, die irgendwo steht. Das heißt es

Hanada: Ja, aber was nützt mir das denn, wenn da davor ein Flatscreen
hängt? Dann ist doch die ganze Komposition des Hauses verschoben,
also man erkennt sie ja nicht.
HKK: Gut, aber der Inhalt der Stadt wird doch nicht verändert, oder?
Hanada: Doch, das denke ich schon!
HKK: Hier kommt ein Zeichen von Oda Pälmke aus dem Publikum. Ich
öffne dann die Diskussion auch für das Publikum. Oda beginnt.
Pälmke: Ich habe gerade überlegt, vor kurzem war ich am Piccadilly
Circus, wo das ja eigentlich schon seit Jahrzehnten so ist. Man fährt
dahin, um sich die Werbebotschaften anzuschauen, nicht um sich die
Häuser anzuschauen. Diese sind dahinter ein Gerüst - wie es sie auch
in New York auf den Dächern gibt - um etwas zu transportieren. Da
fragt man sich doch schon seit Jahrzehnten: was machen eigentlich
die Leute dahinter?
Lustiger weise ist die Coca-Cola-Werbung komplett ausgetauscht worden, Digitalisierung ist eingetreten, aber es funktioniert genauso. Und
es ist eine andere Art von öffentlichem Raum und eine andere Art von
Gebäudetypus, der sich dahinter befinden muss. Denn entweder leidet
das Gebäude unter dieser Digitalisierung oder es wird ein Organismus
und dann muss es ein anderes Gebäude sein oder ein anderes Leben
dahinter und auch auf der Straße. Es gibt keine Fassade mehr, die das
Verhältnis von kollektiven, individuellen Interessen regelt und so weiter und sofort. Da kannst du (...) denken wie du willst, es kommt ein
Flatscreen davor. Das kann man entweder kultivieren und integrieren,
oder nicht. Das Problem, was ich da eher sehe ist, wenn man endlich

sie sind kein Ort mehr. Der Ort der Bibliothek der juristischen Fakultät
existiert nicht mehr. Das ist ja schon ein Punkt, wo wir sagen müssten,
es könnte sein, dass das irgendwann mal alles obsolet wird.
Und dann der andere Punkt: Wir sind eine Gesellschaft, die wächst. Unser Energiebedarf wächst. Alles, worüber wir hier sprechen, hat etwas
mit Strom zu tun, mit Energie. Ich glaube ganz fest daran, dass unsere
Energie-Welt, also alles was wir derzeit in Mitteleuropa erleben hängt
an Energie. Die ganze Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg ist eine
Geschichte der Energienutzung. Und dass wir da zumindest das Ende
von dem absehen könnten und ein paar Fragen haben, wie sich das
weiterentwickelt, das liegt genauso auf der Hand, finde ich. Man kann
es einfach nicht ignorieren, es ist eine Tatsache. Es gibt Dinge, die Verschwinden aufgrund dieser elektronischen Medien, dem ist so.
Horst Ermel: Die Nationalgalerie von Mies Van der Rohe in Berlin ist
ja ursprünglich geplant worden von als Verwaltungsgebäude für eine
Rumfabrik in Cuba. Das heißt, es ist für mich ganz atypisch, ganz untypologisch, dass plötzlich ein Verwaltungsgebäude zu einem Museum wird. Und Mies van der Rohe hat ja am Schluss auch alles als nutzungsneutrale Gebäude gesehen. Er hat ja den Satz von Louis Sullivan:
„Die Form folgt der Funktion“ – heißt, die Funktion ist das typisierende,
ist das prägende und die Form folgt automatisch – einfach umgedreht
und hat gesagt, wir haben das Ganze auf den Kopf gestellt. Wir machen
nutzungsneutrale Gebäude und die Inhalte werden implantiert. Und
das ist doch eigentlich schon das Thema von heute. Dann ist eben diese Galerie, fix und fertig geplant, nach Berlin transplantiert worden. Für
mich steht das städtebaulich völlig fremd da. Die Antwort hat man bis
heute nicht gefunden, städtebaulich auf dieses Gebäude zu reagieren.
Und das sind dann Themen, die man auch miteinbinden kann. Danke.

HKK: Das war nochmal eine Ergänzung. Danke. Oda, du hast noch eine

bringen will, dann ist es die Überschreitung, die Sünde. Ich bin kein

Frage?

Katholik, aber ich bin natürlich katholisch geprägt. Ich gehe mit mei-

Pälmke: Ja. Stefan Trüby hat hier ja wahnsinns Thesen aufgestellt. Sagen wir mal krasser als die anderen Sprecher. Und ich habe mich ja
schon eine Weile damit beschäftigt. Und diese Frage, die hier jetzt noch
immer latent im Raum steht: „Ist Fachwerk faschistisch?“ Ich finde es
ist noch nicht genügend verstanden worden, dass es darum nicht geht.

nen Studierenden und betrachte und analysiere die Bauten von Adolf
Loos, die Fleischeslust des Metzgersohnes. Ich halte die Architektur
eines Sir Jacob hoch oder eines Mark Foster Gage, die hier einen neuen
Jugendstil unter den Bedingungen des Spätkapitalismus produzieren
konnten. Also bitte, erzählen Sie mir nicht über Sünde.

Und da ja Stefan Trüby das nicht selber sagen kann, mache ich das. Ich

Schirren: Ich möchte nur sichergehen, nicht missverstanden zu wer-

finde es lohnt sich enorm. Denn Heike (Hanada) ich habe die gleiche

den. Es ging mir nicht um Ihre Sinnlichkeit. (...) Aber die Frage ist doch:

Frage gestellt, wie du. Also ich hatte das gleiche Empfinden: “Naja, ist

Was haben diese Theorien mit dem Sinnlichen von Architektur zu tun?

das jetzt nicht ein bisschen übertrieben?“. Aber muss, glaube ich, die

Wenn wir Architekturtheorie machen, dann haben wir es doch mit Men-

Aussage richtig verstehen. Es geht nicht darum, dass Architektur – das

schen zu tun, die streng nach Prinzipien bauen und das nicht nur an-

ist mir auch wichtig für die Studierenden hier - rechts oder links ist.

fänglich. Ich finde, es gibt ein Recht darauf, das zu tun. Wie kritisch

Sondern es geht darum, dass gewisse Gruppierungen immer ähnliche

man jetzt die einzelnen, sei das jetzt Rossi oder Ungers – aber in jener

Architekturaussagen benutzen, zu ihren Zwecken. Und da finde ich,

Zeit, war das eine neue Sinnlichkeit. Und sie ist mit den ewigen Argu-

wenn man da tiefer geht – ich bin gar nicht befähigt das zu erläutern -

menten bekämpft worden – Sie haben es ja selbst an dem Stuttgarter

aber ich kann allen Leuten nur empfehlen, diese Artikel durchaus mal

Beispiel erläutert – wie gehörte sie jetzt dahin. Aktualisierung, ja. Die

zu lesen.

Frage ist, ob es die bloße Aktualisierung schon ist, oder ob man nicht

Damit wir das nochmal klarstellen. Denn es ist jetzt hier vielleicht auch

noch einen Weg finden kann es sinnlich zu machen, es zu formen. Das

mit dem Typus-Begriff schwierig.

ist für mich das A und das O. Das sind nun mal Dinge, da kommt man

Trüby: Danke, Oda Pälmke. Ich möchte nur ganz kurz darauf reagieren

nicht dran vorbei.

und dann auch auf Matthias Schirrens Verdacht. Seit ich diesen Artikel

Trüby: Ganz kurze Reaktion darauf. Von Werner Sewing – den viele ver-

geschrieben habe, bin ich ja mit den abenteuerlichsten Projektionen

missen, vor allem auch ich – gibt es eine berühmte Erkenntnis, dass

bezüglich meiner Position und meiner Theorien konfrontiert. Ich befin-

Aldo Rossi und Aldo Rossis typologisches Denken nur entstehen kann,

de mich ständig nur in Dementimodus. „Nein, das wird doch gar nicht

wenn Kommunismus auf Katholismus trifft. Und diese (...) sind zu einer

gesagt. Les doch mal den Artikel.“ (bezogen auf Pälmke). Offenkundig

Person geworden in Aldo Rossi. Ich finde, dass sollten wir bei diesem

habe ich mit diesem Artikel, diesem Thema und diesen Sätzen, die ich

Typologiediskurs, wenn es um das Thema Sinnlichkeit geht, auch mit

da geschrieben habe - ist ein Modus, der wohl auch mit der politischen

reflektieren.

Großwetterlage zu tun hat, angesprochen worden, in dem alle nur noch
eskalierend lesen und projizierend lesen.
Schirren: Das wollen Sie jetzt mir unterstellen?
Trüby: Nein, nein. Bei ihnen fand ich die These interessant, ich würde

Hanada: Ich habe trotzdem eines nicht verstanden. Natürlich habe ich
begriffen, dass es nicht um rechte oder linke Architektur geht. Das war
mir schon klar. Nur, wenn man es jetzt so stark betont, dass bestimmte politische Gruppen, bestimmte Architekturen verwenden und dann
dazu sagt: „Passt mal auf mit was ihr euch beschäftigt“. Dann heißt das

für eine latente und eher unsinnliche Architektur plädieren würde. Ich

im Umkehrschluss, ich darf mich nicht mehr damit beschäftigen, weil

höre das zum ersten Mal, möchte aber hier nochmal betonen – ich ver-

die das benutzen. Und das finde ich eine Doktrin, die geht nicht. Das

schone Sie mit detaillierten geographischen Informationen- aber ich

kann nicht die Folge sein. Deshalb habe ich vorhin gefragt: „Was ist der

bin in einer katholischen Kleinstadt in einem ansonsten pietistisch ge-

Schluss? Worauf zielt das ganze ab? Was ist das Ziel?“ Das habe ich

prägten Schwaben aufgewachsen. Ich weiß, was Sinnlichkeit ist. Mein

noch nicht verstanden.

Onkel hat die meisten katholischen Kirchen Deutschlands gebaut. Und
wenn ich mir überlege, was ich meinen Studierenden eigentlich bei-

Trüby: Darf ich darauf noch ganz kurz antworten?

HKK: Auf jeden Fall.
Trüby: Ich hoffe wir kriegen die Kurve zur Typologiediskussion noch hin.

Ich hatte da vorhin aber noch eine Wortmeldung. Ich möchte das Publikum ein bisschen mit einbinden. Mit oder ohne Mikrophon?

Ich arbeite hart daran. Aber noch ganz kurz dazu (Hanada): Ich glaube

Publikum: Es ging um die identitäre Bewegung. Sie (Trüby) haben ge-

Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an, der mir selbst auch sehr

sagt, Sie sind auf der Suche nach antiidentitärer Architektur. Und da

auf dem Herzen liegt. Ich muss vorausschicken, dass ich aus einem

hat sich bei mir so ein bisschen die Frage gestellt, ob die Suche nach

intellektuellen Stall komme - namentlich Peter (...), mein Doktorvater

der antiidentitären Architektur nicht schon der identitären Architek-

– der dafürsteht, dass jahrzehntelang mit dem Feuer gespielt wurde.

tur die positiv erfolgreiche Besetzung von Motiven unterstellt, die weit

Und das galt lange Zeit als Aufmerksamkeitsgewinn. Ich glaube, dass

vor dem Nationalsozialismus entstanden sind? Und das finde ich so

sich in der Großwetterlage gerade etwas verändert hat. Nämlich, dass

ein bisschen schwierig, weil durch Anerkennung gibt man denen schon

die Straßen voller Benzin liegen und das man eben nicht mehr nur mit

viel Raum. Man darf sie nicht ignorieren, aber diese positive Besetzung

Feuer spielen kann. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht mit gefähr-

oder Anerkennung... darüber müssen wir glaube ich auch nachdenken.

lichen Dingen beschäftigen sollten. Ich beschäftige mich mit gefähr-

Und was noch angesprochen worden ist, bezüglich der Werbeflächen,

lichen Denkern – Josh (...) ein Name. Wir versuchen auch gefährliche

die mittlerweile Gebäude verkleiden. Da ging es wieder um die Digi-

Denker unter anderem auch gefährliche Architekturtheoretiker, zum

talisierung, aber diese Problematik der Werbeflächen ist ja eigentlich

Beispiel Paul Schultze-Naumburg und andere, in unseren Seminaren

nur eine Ausgeburt. Im Kern ist es der nicht gezügelte Kapitalismus,

mit zu reflektieren. Aber wir wollen darüber sprechen. Ich muss so ein

der da hinten dran steckt. Das ist eine ganz alte Thematik. Ob da jetzt

bisschen an einen Satz von Arno Brandlhuber denken, mit dem ich vor

der manuell veränderbare Coca-Cola-Schriftzug darauf ist oder ob es

kurzem ein Interview geführt habe über seine immer missratenen Bei-

digital passiert, da ist, glaube ich, die Digitalisierung nicht der Kern der

träge zum deutschen Pavillon in Venedig. Seine Beiträge wurden immer

Problematik. Meine Meinung.

abgelehnt und sein bester Beitrag wurde besonders gerne abgelehnt,
weil er eine Schule der Ideologie im deutschen Pavillon in Venedig direkt
neben dem koreanischen Pavillon gründen wollte. Und dahinter stand,
dass die Ideologie das große verlorenen Thema in der deutschen Nachkriegsarchitektur war. Er sagt eben auch, weil ideologisches und damit
auch politisches und womöglich gefährliches Denken in der deutschen
Architekturdiskussion verboten war, ist die Architektur aus Deutschland vor allem mittelmäßig. Das ist eben der Hintergrund. Also ich gebe
hier Arno Brandlhuber wieder. Ich habe da gewisse Affinitäten zu dieser
Überzeugung. Ich glaube, wenn wir hier die Politik wieder stärker in den
Diskurs der Architektur bringen. Das Thema warum ist (...) neuerdings

Hanada: Naja es gibt schon einen Unterschied. Ich denke, dass die Position des Architekten sich verändert hat. Ich glaube, dass man eine
lange Zeit die Möglichkeit hatte als Architekt diese Dinge zu kontrollieren und heute kann man sie nicht mehr kontrollieren. Das ist der
riesen Unterschied, finde ich, dass man plötzlich damit konfrontiert
wird, dass der Bauherr das verwendet. Und nun kann man als Architekt
entspannt sein und sagen <ja> das ist so, das ist unsere heutige Zeit,
aber es ist nicht unser Ziel. Das würde ich behaupten. Also wir würden
schon lieber gern die Dinge greifen, untersuchen und anwenden, anstatt sie zu ertragen.

Heimatministerium. Wir müssen uns repolitisieren auch als Disziplin

Franziska Wilken: Noch eine - auch weniger eine Frage vielleicht aber

und da versuch ich eben meinen Teil dazu beizutragen.

eine kleine Kritik zu den Thesen oder zu der thesenhaften vorgestellten

HKK: Ja gut. Ich muss ja neutral bleiben. Aber die Repolitisierung, die
Sie angesprochen haben in Bezug auf Architektur – vollkommen richtig
– gleichermaßen sagen Sie aber die Politik muss stärker eingebunden
werden. Und das dritte war die mittelmäßige bis schlechte Architektur
aus Deutschland. Brandlhuber-Zitat. Sehe ich auch ein Stück weit anders, denn es sind viele Faktoren, die da mitspielen, es sind nicht nur
die Architekten. Die Diskussion haben wir gerade gestern geführt. Das
lass ich jetzt erstmal so stehen.

nicht identitären Typologie. Wenn ich richtig darin gehe dann nehme
an, dass sie sehr stark sozusagen im Rahmen von Fuko argumentieren.
Von Fuko, ja. Also Sie (Trüby) gehen ja davon aus - mit diesem Korridor verweisen sie darauf und im übrigens auch finde ich sehr sinnlich
die Argumentation von diesen Strafarchitekturen, die eine bestimmte
Typologie generiert haben und die bestimmte Gesetzmäßigkeiten haben. Und dann haben Sie sozusagen als Gegenpunkt entsprechend zur
Typologie, nicht identitäre Typologie, die Heterotypie als positive, als

utopischen Anspruch an Architektur vorformuliert bei Fuko.

mit diesem zu viel an Energie umgehen. Wir können uns katastrophisch

Was für mich sozusagen nicht ganz aufgegangen ist, ist was gerade

verausgaben in Form von Kriegen. Ist historisch oft genug passiert. Wir

schon gesagt wurde, die Darstellung oder die Argumentationsreihe für

können uns aber auch verausgaben im Sinne von Schönheit, von or-

die identitäre Typologie.

namentieren. Insofern glaube ich, dass die Architektur eines solchen

Trüby: die antiidentitäre oder identitäre?
Wilken: Die identitäre. Das ist für mich nicht ganz aufgegangen, weil
das einsame Haus super interessant. Der Topos. Gibt es ja auch schon
wesentlich älter sozusagen diese Hauptmannhütte und so weiter, auf

Zeitalters mehr in die Richtung Ornament in Form von Schmuck geht
und weniger in Richtung Typologie.
HKK: Möchte darauf jemand antworten ohne Stellung zu beziehen?
Das ist auch eine sehr starke These. Ich habe ein bisschen geschluckt.

die sich (...) auch bezieht. Steht für mich aber dann nicht ganz kohärent

Schirren: Ich würde gerne mal kurz aus dieser Konfrontation raus, auch

zusammen mit diesen Schlossbildern. Das sind ja Chiffren, die sind

wenn ich sie aufgebaut habe oder mit aufgebaut habe. Ich mag mal kurz

eigentlich total abstrakt. Die sind gar nicht mehr an einen Topos ge-

zurückkommen zu der dieses Zitat von (…). Mein Vortrag (…) das sind

bunden, da reicht es aus der Ferne ein kaum erkennbares Schlossbild

Wanderer die in die Städte kommen (…) Die Moderne hat ja diesen (…)

zu haben. Das war für mich sozusagen nicht ganz deutlich, nicht ganz

Und das sind sich wandelnde Bilder und das sehe ich in dem was sie

scharf, trotzdem finde ich es eine ganz super interessante Frage.

eigentlich anstreben diese neuidentitäre Architektur, die keinen Mit-

HKK: Gibt es sonst noch Fragen?

telpunkt haben soll. Die man verlässt die man (…) die ja einen Durchgangspunkt, ein Durchgangsstadium wird. Wie das Individuum dann

Publikum: Ja

auch zu so einem Durchgangsstadium wird (…) Die Frage ist, ob wir von

Piedade Fereirra: In english because it is easier for me (…) My question

diesem Modell eigentlich wieder wegkommen. Es ist ein neuer Versuch

is also a commentary. I think that this discussion has been really inte-

das Individuum (…)

resting. My question at the moment is like what is really the role of <Ty-

HKK: Gibt es noch Fragen? Das letzte Mal, das ich ins Publikum frage.

pen> considering digitalization and also taking a concentration of that
for example (…) he wrote a book which was recently out called (…) and
he proposes this thesis that algorithms are going to replace basically
all professions as we know at the moment. So basically in the future
we will have a lot of free time and we don‘t really predict how bare we
are going to use space and which space do we need. So in this prospect
what is the role of typology in the future? just a question.

Publikum: Eine ganz kurze Frage. Für mich ist die Diskussion sehr stark
in Typologie als unter dem politischen Aspekt betrachtet worden. Ist
nicht die Typologie immer ein Ergebnis oder Typus immer ein Ergebnis
gewesen? Ist ja nicht formuliert worden - ein Ergebnis sozialer kultureller Entwicklung gewesen politischer Verhältnisse wirtschaftlicher
Verhältnisse und diese vier Aspekte die sind mir jetzt zu sehr in eine
politische Schiene durch den Vortrag von ihnen Herr Trüby geraten

Trüby: I could answer in english. Aber ich glaube Sie verstehen auch

und die Diskussion (…), weil sie natürlich auch kritisch gesehen wer-

sehr gut deutsch insofern kann ich auf deutsch antworten.

den kann. Und der zweite Aspekt ist, hier sitzen ja sehr viele Studenten

Ich glaube auch unter den Bedingungen der kompletten Robotisierung,

und Sie sind in der Lehre tätig. Wie vermitteln Sie ihren zukünftigen

das sagen Sie ja wird es vermutlich die ein oder andere Typologisie-

Architekten Architektur? Und da interessiert mich eigentlich die Frage,

rung mit Kritisierungsanteilen geben. Ich glaube aber in dem Moment

spielt die Typologie für sie noch eine Rolle oder ist sie völlig unspekta-

in dem doch viele der Tätigkeiten die momentan vom Menschen ausge-

kulär völlig sinnlos in der heutigen Lehre? Das würde mich interessie-

führt werden, durch Maschinen oder Algorithmen ausgeführt werden,

ren.

stehen wir vor dem Problem des Umgangs mit überschüssiger Energie.
Wir kommen, ich komme an diesem Punkt zu Josh [] zurück, der als
gefährlich rechter katholischer Denker eine wunderbare These aufgestellt hat. Der hat gesagt: Es gibt die Sonne und diese Sonne produziert in uns allen zu viel Energie und wir können auf zweifache Weise

HKK: Dankeschön. Ich bin ganz froh, dass ich doch noch Ihnen das
Mikrophon gegeben habe, denn Sie haben es nochmal zugespitzt formuliert. Die Schlussfragestellung - ich habe damit angefangen - jetzt
auf die Lehre bezogen. Auf die Lehre bezogen, Sie können aber auch
aus der Sicht des eigenen Entwurfes, zumindest zum Teil, berichten.

Die praktizierenden Architekten unter uns. „Gone for good“ Ausrufe-

Zünd: Ja, ich glaube an die Typologie, das ist so. Ich glaube allein schon

zeichen und es ist gut dann das es so ist? Oder eher Fragezeichen? Es

daran, weil ich eine eminente entwurfliche Methode sehe und glaube

wäre schade, wenn es so wäre.

das hat eine Kraft. Die Frage ist von wo gehen wir aus und wohin gehen

Ich fang mal mit Matthias an als nicht entwerfenden Architekten.

wir und wie erweitern wir den Begriff von Typologie. Schlussendlich

Schirren: Es wäre sehr schade, wenn es so wäre! Und ich glaube auch
das es genügen Ansatzpunkte gibt, Typologie weiter zu betreiben. Vielleicht muss man die Begriffe ein bisschen öffnen. Also es geht um Cha-

kann man das erweitern, soll man es erweitern. Ich glaube auch man
muss es erweitern und von dem her ist klar das die Kraft und die Intensität eher zunehmen wird.

rakteristik. Auch ein Begriff, der um 1800 eine große Rolle spielt. Der

HKK: Ja, sehr schön. Ich glaube im Übrigen auch an die Typologie und

Charakter des Gebäudes. Vielleicht sollte man mehr über Charakteris-

die ist mannigfaltig, die kommt aus dem Nutzen, aus dem Inhalt, auch

tik sprechen. Da wäre vielleicht Monumentalität eine mögliche Charak-

aus der Konstruktion. Da schließt sich ein Stück weit der Kreis. Auch bei

teristik. Insofern dann, das wäre jetzt Rossis Argument, ...

dem gezeigten Projekt, ich verweise nochmal auf Heike Hanada mit dem

Hanada: Also das hatte ich eigentlich auch schon versucht zu erklären. Ich glaube, dass das man kann das Thema nicht beenden und man
wird es auch nicht beenden. Ich glaube das es sich verändert insofern
würde ich mich wirklich diesen Worten (…) anschließen. Ich glaube das
ist das spannende dabei und auch bei uns (…) ich glaube auch da das
es um Typologie geht. Auch gerade jetzt durch die Auseinandersetzung
in iranischen Konzepten, die tatsächlich ganz starken Widerhall haben
auf unsere Wutform. Hier habe ich so den Eindruck (…) es ist schon
glaube ich ein großes Thema und das hält uns doch wach. Also das ist
doch unser Brot dahin zu gehen dieses zu erforschen zu reflektieren
und immer weiter neu zu definieren zu schreiben.

Museumsbau, weil die Raumwerdung, das Atmosphärische am, Ende
des Tages natürlich auch Rekonstruktion transferiert wird. Unabhängig
vom inhaltlichen und entwerferischen Prozess. In aller Einfachheit. Der
Raum ist reich, im wahrsten Sinne des Wortes und ich weiß jetzt nicht
wie Marco dazu steht als Initiator. Ich fand die Diskussion unheimlich
erfrischend. Vielleicht ein bisschen kanalisiert ein Stück weit, aber das
gehört dazu. Deswegen gibt es ja auch verschiedene Standpunkte und
die Auswahl der Gäste im Übrigen Marco als Lob schon mal vorab, sehr
gut ausgewählt, sehr facettenreich ausgewählt zu dem Thema. Denn
es ist doch ein ganz ganz großer Strauß im positiven Sinne, der darüber
verhandelbar ist, nicht nur in der Entstehung der Architektur oder das
was wir unter Stadt und Haus sehen und denken, sondern natürlich am

Trüby: Um Ihre Frage ganz kurz von meiner Seite zu beantworten, ja

Ende des Tages auch in der Lehre, weil ihr (Studierende) alle müsst uns

wir beschäftigen uns in unserer Lehre in Stuttgart mit den Typologien

hier vorne mehr oder weniger folgen demnächst. Und das versuchen

und gleichzeitig auch mit den Infragestellungen eines typologischen

wir hier ja auch in unserer täglichen Arbeit an der Universität zu schär-

Diskurses und mit der Aktualisierung einer Repolitisierung des Typo-

fen im besten Sinne, im aller besten Sinne. Ich bedanke mich bei den

logie-Diskurses. Ich wiederhole nochmal meine Behauptung, dass der

Protagonisten Matthias Schirren, Heike Hanada, Stefan Trüby und am

italienischsprachige Typologiediskurs so wenig in Deutschland ange-

Ende des Tages Marco Zünd. Du kriegst von mir jetzt keine Umarmung.

kommen ist und in weiten Teilen entpolitisiert und verharmlost wurde.

Aber es war eine unheimliche Bereicherung und für den morgigen Tag

Hier suchen wir - einer meiner engsten Mitarbeiter in Stuttgart hat an

könnten Sie ruhig noch ein paar Kommilitonen und Kommilitoninnen

einer Doktorarbeit über [italienische Politzeitschrift] geschrieben, um

aktivieren, denn ich glaube, das lohnt sich in der Tat. Und trotz alledem

hier quasi an die Quelle des italienischsprachigen und eben auch po-

zitiere ich nochmal Herrn Reich-Ranicki, weil es so schön ist: Und so

litisierten Typologie-Diskurses zu kommen. In der praktischen Lehre

sehen wir betroffen, den Vorhang zu und viele - nicht alle aber viele -

heißt das natürlich, dass wir uns im Rahmen eines kleinen 1x1 natür-

Fragen offen. Dankeschön.

lich mit den Lebensfragen beschäftigen. Aber wir versuchen auch die
gesamte typologische Entwicklung historischer Art die Autobahnkirche oder auch neuerer Art die das Museum als Freihafen mitzunehmen
in der Diskussion und damit eben weiter Input zum Typologie-Diskurs
zu liefern.
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Mit Prof. Uwe Schröder, Prof. Meinrad Morger, Christian Inderbitzin
Pälmke: Ich war kurz draußen, weil ich einen Google-Search machen
wollte. Nämlich nachschauen was “Gone for good“ heißt. Habt ihr das
mal gegoogelt?
Schröder: Ja. Es gibt verschiedene Definitionen dafür, aber alle gehen
in die gleiche Richtung. Ein Auslaufmodell. „Gone for good“ zusammen
mit der Typologie wäre Typologie als Auslaufmodell mit der Konnotation dahinter „aus guten Gründen“, ja vielleicht so oder „überflüssig geworden“, „verschwunden“.
Pälmke: Das findet man als erstes. So hat auch Johannes Modersohn
uns eingeführt gestern. Marco hat es nicht selber definiert. Du hat es
geschrieben auf das Plakat. Tausendmal. Ausrufezeichen. „Gone for
good“. Ausrufezeichen. Gestern hatten wir eine sehr aufregende Diskussion hier, wir waren Zeugen einer Auseinandersetzung über dieses
Thema - im positiven Sinne - und wir haben gefragt, müsste da ein Fragezeichen stehen und es wurde richtig diskutiert. Heute glaube ich wissen alle, dass „Gone for good“ wahrscheinlich ein Auslaufmodell ist, im
positiven Sinne. Es ist ja nichts Schlechtes das auslaufende Modell im
Rahmen der Evolution. Sie (Inderbitzin) haben sogar ein Fragezeichen
selber in ihrer Vortragsankündigung hinter den Titel geschrieben. Sie
haben geschrieben: Hat Perspektive eine Perspektive?
Interbitzin: Da habe ich einen Fehler gemacht.
Pälmke: Nee. Super! Das hat uns aber alle beeinflusst. Es hat uns alle
beeinflusst. Wir waren tatsächlich in einem Narrativ gefangen. Ihnen
zuzuhören und der Frage ob Perspektive eine Perspektive hat. Das
Moneo-Zitat von 1978, vor 40 Jahren, kam glaube ich fünfmal und beantwortet unser aller Frage. Die Frage nach der „Typology“ Punkt Punkt
Punkt ist die Frage nach der Architektur. Ich frage Marco: ich habe das
mit dem „Gone for good“ jetzt angesprochen, weil ich denke, das ist ein
Zeichen für unsere Globalisierung, Digitalisierung, das als Schlagwort
draufsteht. Und ich weiß nicht, ob alle wissen, was das bedeutet, weil
es auslegbar ist. Das meinte ich nämlich damit. Es steht immer das
gleiche drin, aber man kann es anders sehen. Ich glaube es ist tatsäch-

lich eine morphologische, typologische Änderung und ich würde jetzt
hier versuchen eine typologische Reihe der Vortragenden zu machen,
kurz anhand der Titel: „Typus und Topos“, „Imagination und Narration“ und „Tradition - Tabula rasa - Transformation“. Ich glaube bei allen
dreien ist die Antwort auf die Frage - wäre es ein Fragezeichen, was es
nicht ist – ja. Denn Typus ist wichtig und interessiert uns. Und in der
klassischen Typus-Topos-Erläuterung anhand der traditionellen Stadt,
also auch eine gewisse Abwendung von der Moderne, war der Topos
bei Herrn Schröder eigentlich der charakteristische Ort, der zusammen
sich fügt mit dem Typus, dem Ideal des Wohnens und diese, aus raumgestalterischer Sicht, wahnsinnig wunderbar präzise Beschreibung,
dass der Raum der volle Raum ist und deshalb – also der Raum ist,
was der Typus auch bildet. Versus dem imaginierten Ort - Imagination
und Narrativ - wo eigentlich nicht der Ort der Bestand ist, der vorgegebene Charakter, sondern der Ort ist die Idee, imaginiert, fiktionalisiert, wird zur Idee und der Entwurf wird das Narrativ. Also ich stimme
dem nicht zu - ich darf ja keine Meinung haben. Ich mach es jetzt wie
Helmut (Kleine-Kraneburg), der hat ja auch keine Meinung. Eigentlich
habe ich ja eine Meinung, aber ... Das heißt Sie (Inderbitzin) sagen,
Konzept ist mir zu starr. Das Konzept wird zerbrechen ich benutze das
Narrativ und weil ich ja eben glaube, dass das Konzept ist gleich die
Idee in seiner Definition und die Idee ist - wenn man nach Patronel (...)
geht - was mein Idol ist - dann ist die Idee der Typus und dann ist das
Narrativ eigentlich auch der Typus, weil das so stark ist. Kommen wir
später noch hin. Coole Idee. Und die dritte Darstellung, die wir jetzt als
letztes gehört haben, ist ja eigentlich die Betrachtung der Evolution
und geht zurück auf den Typus, also im Sinne des Naturwissenschaftlichen. Das heißt, Dinge können vergehen und neue Dinge entstehen
und dennoch sind wir in einer Reihe. Also Auslaufmodelle sind etwas
Gutes, denn Auslaufmodelle haben nicht überlebt. Man muss immer
zurück gehen auf den Typus, den Archetypus, um festzustellen, dass
man doch über 3 Millionen Generation verwandt ist und damit ist es
der Typusbegriff. Und ich würde nämlich jetzt ganz gerne Uwe Schröder
fragen - es ist meine erste und letzte Frage und dann trete ich als Moderatorin zurück - ob Sie nicht eigentlich ganz leicht in der Lage wären,
einen typologisch morphologischen Erläuterungstext zu den Projekten
von Herrn Inderbitzin zu schreiben, der sagt, dass er damit eigentlich
gar nichts zu tun hat, zumindest entwerferisch nicht so da ran geht,
aber das doch in dieser Form lesbar bleibt.

Schröder: Kann ich natürlich sofort machen. Es wäre auch kein Prob-

sind in der Evolution. So sehe ich das. Und was Meinrad Morger ge-

lem für mich, aber das will er nicht. Es entspricht auch nicht Howard.

sagt hat, eigentlich der Typus des nutzungsoffenen Gebäudes als den

Er hat das ja, glaube ich, auch deutlich gesagt. Ich spreche jetzt mal

letzten fast archetypischen - müssen wir immer aufpassen, mit dem

über dich (Inderbitzin) ganz kurz. Er hat ja deutlich gesagt, dass das

Archetyp. Hatten wir auch gestern schon diskutiert. Waren verschie-

vermutlich nein und hin und her. Er hat gesagt auf jeden Fall eins kann

dene Bedeutungsebenen im Gespräch. Also sozusagen der Typus ohne

er sicher sein es ist kein Ausgangspunkt für seine Arbeit, insofern hat

geklärte Funktion, wo ich sagen würde, dass vielleicht Marco ja sozi-

er ja auch gesagt, dass alles Typologische was möglicherweise dann

alromantisch doch mehr noch den richtigen Typen auf der Spur sein

doch da irgendwo verborgen ist und drinsteckt, Beschreibung ist. Kann

möchte. Wenn dass das Ergebnis ist, dass das Postamt eben alles ist

nur Beschreibung sein, weil es beim zustande kommen meiner Arbeit

und der beste Typus ist, dann ist das auch ein „Gone for good“ - gutes

in dem Sinne keine Rolle gespielt hat, jedenfalls nicht bewusst aktiv

Ergebnis -zum Guten gehen. Gestern war es eben so, dass eigentlich

angesetzt. Aber ich will auch nochmal darauf zurückkommen, was ge-

diese Typus-offene Sache hat eigentlich im Grunde Heike Hanada über

rade eben auch noch gehört worden ist. Ich möchte auch nicht falsch

das Monument finde ich schon reingebracht und hat dieses “Gone for

verstanden werden, denn es geht mir nicht um die traditionale Stadt

good“ beantwortet und hat gesagt sicherlich ist es wichtig, aber das

und so weiter. (...) Mir geht es darum, wir sind mit der Typologie noch

ist nicht unser heutiges Problem. Es war es schon immer, also schon

lange nicht am Ende. Vielmehr sind wir in vielen Fällen noch ganz am

Durant hat alle Häuser eigentlich nutzungsoffen geschinkelt, konnte

Anfang, auch noch anders als du (Morger) das dargestellt hast, nämlich

sie vielfältig lesbar halten. Nicht alle. Das ist das Thema, glaube ich,

in der Form, dass wir die Typologie der Stadt betrachten müssen. Die

an der Nationalgalerie haben wir es gestern schon diskutiert, dass wir

ist für mich im Wesentlich immer, wenn es um typologische Gedanken

es jetzt nicht zum ersten Mal haben. Stephan Trüby hat auf die gefähr-

geht sozusagen ... der räumliche Aspekt steht da im Vordergrund und

liche Missverständlichkeit von Typologie hingewiesen über Rechts-

nachfolgend erst der humane Aspekt. Insofern glaube ich, dass die ty-

Links. Ich gebe weiter.

pologische Betrachtung unserer Stadt noch gar nicht wirklich angefangen hat und ich meine damit tatsächlich Typologie städtischer Räume

Schröder: Ja. Nein. Da möchte ich jetzt nicht darauf eingehen, auf

wie Straßenräume, Platzräume und so weiter und so weiter. Und dazu

Rechte oder ähnliches. Ich war gestern nicht da. Aber ich möchte schon

gehören eben dann nicht - das gibt es vielleicht auch schon ja, Straßen

nochmal die nutzungsneutralen Gebäude angesprochen haben. Darauf

und Plätze sind untersucht - aber es gibt natürlich die ganze Bandbrei-

hinweisen, dass ich damit natürlich - das ist immer auch eine Idee der

te der ambivalenten Räume, der Außenräume, wie ich die mal benannt

Nachhaltigkeit und der Anpassungsfähigkeit, die solche Gebäude mit

habe, die ganz selbstverständlich zu unseren Städten dazugehören, zu

sich führen und in der Zukunft muss sich das beweisen. Aber das führt

unserer Peripherie dazugehören, die nicht eindeutig sind und die wir

natürlich eben auch in gleicher Weise - das muss man sich auch klar

aber alle wirklich in ihren Charakteren typologisch betrachten können

machen - zu einer Form der generischen Architektur und die generi-

und untersuchen können. Das meinte ich eben auch im Vortag, dass

sche Architektur ist natürlich eine, die sich sozusagen ihrer Bestim-

das eine Grundlage dafür ist, dass wir hier mit ihnen erst auch bewusst

mung ganz, ja bewusst und das ist ja ihr Ziel, entzieht. Die will/kann

umgehen können. Erst wenn wir sie auch in gewisser Weise bestimmt

nicht erkannt werden und die war als das was sie eigentlich ist oder

haben, erkannt haben, dann können wir sie auch entwerferisch, städ-

sein sollte - wir können dann mitunter ein Schulgebäude nicht von

tebaulich, städteräumlich einsetzen.

einem Verwaltungsgebäude unterscheiden und vielleicht bald nicht
mehr von einem Wohngebäude unterscheiden, weil die Gebäude sich

Pälmke: Ich versuche ja auch nur ein bisschen die Unterschiede he-

natürlich von dieser Idee her annähern, weil sie alles sein wollen kön-

rauszuarbeiten, damit nicht alle einer Meinung sind. Natürlich kann

nen und müssen. Das führt natürlich dazu, dass wir andere Probleme

man sagen, in der Moderne waren die Probleme noch nicht bekannt,

erzeugen. Also Typologien sind ja nicht nur nutzungsneutral, weil sie

die die Moderne erschaffen hat, deswegen war sie ein Ideal. Heutzu-

eben entsprechend räumlich ausgebildet sind, sondern zu so einem

tage können wir mit diesen Räumen anders umgehen, weil wir weiter

Typusbegriff gehört auch immer ein formaler Begriff, sie drücken sich

auch charakteristisch nach außen aus. Solche Typen verhelfen uns na-

und da finde ich wird zum Teil recht viel durcheinandergebracht. Auch

türlich dazu, sie als solche auch erkennen zu können. Und im Moment

in Wohnungsbaudiskussionen, da wird dann vorgehalten, wie toll diese

haben wir eine Erosion dieser Bautypen, also wir können – du (Morger)

Goethezeitwohnungen sind, weil diese so nutzungneutral sind. Stimmt

hast es auch gezeigt in einem Beispiel – wir können nicht mehr das

überhaupt nicht, sondern das waren großbürgerliche oder kleinbürger-

Museum unterscheiden vom Theater, das Theater nicht vom... und so

liche oder dann für das Proletariat gemachte Wohnungen. Und gerade

weiter.

im großbürgerlichen und bürgerlichen Bereich waren diese Räume ex-

Wir können im Grunde genommen die Gebäude nicht mehr unterschei-

trem determiniert. Es gab fürs Rauchen ein Zimmer, für die Frauen, die

den vom äußeren her, ihrer äußeren Gestalt und vielfach auch nicht von

Männer, für das Personal.

ihrer inneren räumlichen Struktur. Und das sind natürlich ist eine Freude auch dieser unter Nachhaltigkeit diskutierten Nutzungsneutralität.

Morger: Aber Goethe hat auch bürgerlich gewohnt.

Pälmke: Und wir haben ja so ein Gebäude gesehen dazu würde ich ger-

Inderbitzin: Ja die anderen waren einfach zu klein, um das so zu de-

ne noch etwas hören.

terminieren. Und heute ist das vielleicht, ich kenne solche Beispiele, wunderbare Beispiele aus Genf. Heute wohnen da Studenten und

Morger: Wobei ich möchte natürlich unterscheiden zwischen der Idee

dann sagt man ihnen das seien so tolle Grundrisse, weil die seinen

von Rossi dessen Gebäude mit der Zeit auch einige andere Funktionen

nutzungsneutral entworfen und das halte ich für ein Irrtum. Dann in-

annehmen können, dass die Form

teressiert uns eben vielleicht dieser Typologie-Begriff oder der Typus

Letztendlich - gibt es da eine Stabilität, Kontinuität, es gibt vielleicht

als Ausgangspunkt nicht wahnsinnig, sondern wir sind eben eigentlich

eine Flexibilität im Nutzungsbegriff. Es kann sich verändern und ich

auch eher umgekehrt an den spezifischen Räumen interessiert. Also

meine viele Gebäude haben das bewiesen, gerade aus dem 18./19.

wir versuchen eigentlich unabhängig von irgendeinem Nutzen, einer

Jahrhundert, dass sie Veränderungen zulassen. Ich meine die Wiener

Vorstellung, also quasi ohne Empathie in Bezug auf die Nutzung, versu-

Stahl(...) ist heute Museum oder ein Wohnhaus wird ein Ökohaus oder

chen wir schöne, interessante Räume zu machen, die natürlich irgend-

umgekehrt. Es ist ja alles möglich. Das habe ich natürlich mit dem nut-

wie etwas mit der Stadt drum herum zu tun haben. Jetzt in meinem

zungsoffenen, dass offensiv so hergestellt wird, das möchte ich nicht

Fall war es dieser kleine Park oder Garten im Anderen ist es etwas ganz

verwechseln, dass sie hier zwei unterschiedliche Zugänglichkeiten ha-

anderes. Diese Räume werden dann irgendwie bewohnt. Das kann man

ben. Das was ich jetzt als Beispiel gezeigt habe ist ja nur, was mach

auch nicht mehr vorhersehen.

ich oder wie gehe ich typologisch damit um, wenn ich unglaublich viel
Szenerien habe, die ich eigentlich typologisch gar nicht mehr kontrol-

Morger: Das ist richtig. Wobei du hast etwas gesagt wo ich auch noch-

lieren kann. Ich kann die gar nicht mehr abbilden und darstellen, also

mal ein wenig nachhake. Gerade 19. Jhd. Anfang 20. Jhd. hat man die

wie gehe ich damit um. Und das andre was Rossi meint ist, wie kann

Mieter nicht gekannt. Also ich meine da sind ja die Massenwohnungen

ich trotz Evolution oder gesellschaftlicher Veränderung eine Kontinu-

entstanden im großen Stil es ist ja auch interessant das jetzt gerade in

ität herstellen. Also das sind für mich unterschiedliche Herangehens-

der Biennale von der Normierung gesprochen wird. Diese Wohnungen

weisen.

waren ziemlich normiert also die waren absolut normiert für tausende Wohnungen die knapp - natürlich waren sie spezifisch da hast du

Inderbitzin: Ja ich finde es gut das die Diskussion jetzt kommt. Da ist

recht absolut da bin ich mit dir überein - aber man kannte die Mieter

eine Differenzierung ganz wichtig. Also ich meine, Split, das war nicht

auch nicht. Man kannte vielleicht die soziale Schicht das stimmt das

als nutzungsoffene Struktur gebaut, sondern als Palast. Und dann wur-

ist heute natürlich atomisiert, aber ich weiß heute auch, dass es fünf

de es zu einer kleinteiligen Stadtstruktur. Das Amphitheater. Das sind

- es gibt den weiß-nicht-was-Typus und Typus und Typus. Es ist viel-

alles sehr spezifische Räume. Auch die Basilika als Markthalle, es war

fältiger geworden, aber ich kenn ihn trotzdem nicht kann ihn trotzdem

nicht angedacht, dass das dann mal ein Kirchentypus werden könnte

nicht wirklich erkennen, weil er mir nie persönlich - also ich finde es ist

ein absoluter Unterschied, ob ich ein Haus für Uwe Schröder baue oder

du musst Nischen suchen. Du musst ein spezifisches Profil haben als

ob ich ein Mietshaus baue. Wenn du das sagen wolltest verstehe ich

„brand“, als Marke, damit du erfolgreich bist. Immobilienmarkt funkti-

dich, aber ich habe das Gefühl du hast das anders verstanden also das

oniert genau umgekehrt, alle produzieren Mainstream und das, finde

diese Vielschichtigkeit unserer heutigen Generation es dir unmöglich

ich, ist wenig logisch.

macht, ihn zu kennen. Aber kommt der Mann vor 100 Jahren, musst du
ihn doch kennen, weil er einfach sozial - es gab nur die Unterschicht

Schröder: Wenig logisch, aber das ist die Wirklichkeit. Und das Pro-

und das (...).

blem ist doch eigentlich ich spitz das nochmal zu - dieser Gedanke,
also Nutzungsneutralität hat wenigstens zum Typen geführt. Also das

Inderbitzin: Also ich glaube schon - also ich meine ich war nicht dabei

sind Typen, ob das vertikale Schulen sind oder horizontale Schulen, die

- aber ich glaube schon, dass bis in 1960er Jahre gab es geschlosse-

in ihren Strukturen so ausgebildet sind, dass sie auch etwas anderes

ne Milieus mit relativ homogenen Erwartungen, Bedürfnissen, Weltbil-

werden könnten. Sie könnten auch alles Mögliche aufnehmen, weil sie

dern und so weiter und mit den 60er Jahren hat sich das eigentlich wie

so offen sind in ihrer inneren räumlichen Struktur. Das führt eben tat-

du das sagst <atomisiert>, habe ich ja auch in meinem Vortrag gesagt.

sächlich zu einer Nichtunterscheidbarkeit dieser Strukturen und das

Jeder sucht oder geht seinen eigenem Lebensentwurf nach, jeder wie

Einzige was uns dann noch hilft ist sozusagen die Definition des Ortes.

er kann aufgrund seines Wohlstands und das produziert Einzelfälle.

Der Ort kann dann im Grunde genommen noch zu einer Abwandlung

Und das bedeutet dann für uns, wir können nicht quasi diese hundert-

führen, wie das ja auch bei euch beiden in eurer Arbeit gegeben ist.

tausend oder unbegrenzt vielen Lebensentwürfen architektonisch the-

Aber das ist eben ein Ausnahmefall und die Regel sieht anders aus.

matisieren und darum gehen wir von einem räumlicheren abstrakten

Deswegen haben wir eine Entwicklung generischer Architektur. Des-

Thema aus. Das könnten schon auch Typus sein es ist jetzt einfach zu-

wegen werden Orte einander immer ähnlicher, weil die Architekturen,

fälligerweise nicht so.

die dort produziert werden sich immer weiter angleichen. Das ist doch
das Problem. Ich meine das in doppelter Hinsicht. Die typologische De-

Morger: Aber findest du es dann nicht schockierend, dass in dieser

batte ist eben auch eine Debatte über Charaktere, unterschiedliche.

dispersen Gesellschaft eigentlich alles normiert ist? Die Boten sind

Und ich meine nicht nur das ist ja (...) ganz vom Besonderen aus der

nur wir. Also mein Sohn hatte den Druck Markenkleider zu tragen. Die

Situation und das ist aber auch nicht verallgemeinerbar. Und das Pro-

mussten stilistisch genau sein. Also ich meine, es findet ja trotzdem

blem sehe ich von einer breiteren Ebene. Es hat zwei Zielrichtungen.

eine absolute Normierung satt und der Geschmack ist ziemlich einfäl-

Zum einen in der Angleichung der Orte und zum anderen in der Unun-

tig und nicht vielfältig. Ich behaupte mal, wäre der vielfältig, würde der

terscheidbarkeit der Gebäude.

Druck auf die Investoren größer werden und die Wohnungen wären vielfältiger. Die sind ja aus einem Grund so einfältig. Es muss ja einen Sinn

Pälmke: Was man positiv und negativ bewerten mag. Also ich habe

geben aus Sicht der Investoren.

mich gefreut über die nutzungsoffenen Gebäude.

Inderbitzin: Also das ist wirklich ein sehr interessantes Paradox. In die-

Morger: Das ist wieder nicht verallgemeinerbar. Es ist auch wieder sehr

ser Hinsicht finde ich den Biennale-Beitrag der Schweiz, diesen Pavil-

spezifisch.

lon auch interessant.
Pälmke: Ja natürlich und deswegen ist es ja so spannend. Ich war ja in
Pälmke: Über den wollten wir ja nicht sprechen, denn ich war ja nicht

dem Garten-Raum in der grünen Hölle. Da flogen Insekten rum. Die ha-

da.

ben die Architekturgalerie Berlin in einen Garten verwandelt. „Garten“
war der Titel. Sie (Inderbitzin) haben es ja kurz gezeigt. Das heißt, dass

Inderbitzin: Ah okay. Also ich habe es schon mit Marktversagen vergli-

vielleicht aus einer obwohl ablehnend dem gegenüber, aber natürlich

chen, denn damit du im Markt Bestand hast, musst du innovativ sein,

aus einer unbewussten Wahrnehmung dessen, eine Erfindung zu täti-

gen, am besten an die Sache ran zu gehen. Denn de facto bin ich natür-

im Grunde genommen Ähnlichkeiten gibt. Es gibt vor allen Dingen die-

lich der Meinung die Wohnungen, die Sie (Inderbitzin) gestaltet haben,

se Variationsbreite und diese Variationen, die sind zum Teil dem Ort

eine ganz normale Kochzeile, davor steht ein Essplatz für sechs Leute,

geschuldet, auch Traditionen geschuldet vor Ort und so weiter. Es gibt

es gibt Schlafzimmer, Badezimmer. Das ist ganz normales Leben und

aber darüber hinaus natürlich sehr wohl wiedererkennbare - bei aller

Vati geht arbeiten und Mutti macht auch was. Das man jetzt behauptet,

Unterschiedlichkeiten oder aller Ähnlichkeiten, das ist ja das Wich-

das sei vollkommen anders als zuvor, heutzutage.

tige - gibt es wiedererkennbare Elemente. Einen Platz, eine Straße,
ein Haus und so weiter und die Verschiedenheit der Häuser, die sich

Inderbitzin: Habe ich nicht behauptet.

jeweils anders artikulieren, in ihrer Materialität, ihrer Elemente, die
sozusagen Dekoration und ihre Form charakterisiert. Da sind Unter-

Pälmke: Doch. Dass man nicht mehr so wahnsinnig viele Lebensent-

schiede für uns wahrnehmbar und erkennbar. Es gibt die europäische

würfe gibt, ich widerspreche dem. Ich glaube, dass die Lebensentwür-

Stadt - auch falsch, das im Singular so zu sagen - natürlich sind es

fe sich globalisiert haben, da würde ich auf die Normierung von Leben

viele Städte, aber sie sind uns vertraut in gewisser Weise. Und wir ha-

zurückkommen. Es gibt nicht mehr diese klassischen Milieus, aber es

ben auch gelernt uns in ihnen zu bewegen und wir haben auch gelernt

gibt weltweit natürlich Milieus, die sich extrem ähneln. Aber ich freue

sie zu lesen in ihrer Individualität, in der sie zusammengesetzt sind.

mich ja darüber, über diesen den Versuch auszubrechen und sich aus

Das ist der Punkt, dass diese Städte einem raschen Umbau unterwor-

dieser Thematik zu verabschieden und im Grunde diese Frage nicht zu

fen sind. In Deutschland, in unseren Städten, da sehen wir das noch in

beantworten. Es ist nur gerade im Moment nicht die essentielle Frage.

ganz anderer Weise als zum Beispiel in Italien, die immer noch ihre his-

Wir stellen eine andere Frage, nämlich der Geschichte dahinter.

torischen Städte haben. Wir sehen den raschen Umbau oder vielleicht
Verfall dieser typologischen morphologischen Grundlagen. Ich bin also

Morger: Ich würde gerne von Uwe wissen, ob die europäische Stadt

gar nicht großartig anderer Meinung als du (Morger). Ich habe vielleicht

nicht auch eine (...) in den verschiedenen Ländern, in den verschiede-

nur einen anderen Schwerpunkt in der Betrachtung.

nen Städten. Natürlich in einer Subbetrachtung, aber es ist natürlich
dann spezifisch. Aber es kam wie eine These und dann gab es vielleicht

Pälmke: Deswegen sind wir ja hier. Ich möchte das gerne in das Pub-

Variationen, aber die These war eine Vereinheitlichung. Also die Globa-

likum öffnen so wie Helmut das auch geschafft hat gestern, denn es

lisierung in dem Sinn oder das Bedürfnis einer Nachahmung, das wäre

gab Wortmeldungen. Möchte jemand was sagen? Sonst gebe ich jetzt

für mich ja der Kern. Und ich finde das ist sehr menschlich. So lernen

Marco (Zünd) zwangsweise das Mikrofon. Der damit nicht rechnet.

wir ziemlich vieles das wir nachahmen können.
Publikum, Matthias Schirren: Ich bin als Theoretiker immer an BegrifPublikum: Ein typologisches Prinzip nachahmen.

fen interessiert und ich habe heute morgen viel gelernt, wahrscheinlich, wie die drei (vorn). Die Dinge, die wir ja gestern ansatzweise auch

Morger: Ja. Das meine ich. Aber man hat immer das Gefühl, man spricht

besprochen haben. Zum Teil über dieselben Zitate gesprochen haben

von früher, da war alles individuell und spezifisch und nicht global und

und gelernt, dass man sie auch noch anders interpretieren kann. Zwei

heute verbinden wir ja Globalisierung, leider, in der letzten Zeit ziem-

Dinge hätte ich gerne noch genauer gelernt. Das eine ist der Begriff

lich mit einer negativen Wahrnehmung oder Konnotation. Das würde

der generischen Architektur - weiß gar nicht wer den benutzt hat. Was

ich schon auch gerne in Frage stellen, weil auch heute, wenn man es

heißt das?

dann genau anschaut, gibt es doch Differenzen. Weil das Klima, die Topographie, die Gesellschaft verursachen Differenzen. Die Bäume, das

Schröder: Also generisch, das ist eigentlich nicht von mir, sondern von

Wetter.

Rem Koolhaas „generic city“ und meint im Grunde genommen, die
durch die Globalisierung erfolgte Angleichung von allem. Er hat es im

Schröder: Ja daccord. Das ändert aber nichts daran, dass es natürlich

Besondren auf die Stadt bezogen und er hat es radikal eigentlich auch

verdreht. Er hat gesagt: <Es ist richtig so. Was soll das? Auf Verschiedenheiten zu beharren, wir müssen es endlich durchsetzen. Es ist eine

Inderbitzin: Ja, das klingt plausibel.

große humanitäre Bewegung, die dahintersteht. Es ist nicht schlecht,
es ist gerade gut. Was, wenn es nicht gerade gut ist?> Koolhaas.

Schirren: Und insofern kann ich Herrn (...) nur recht geben.

Schirren: Gerade was gelernt. Hätte ich wahrscheinlich wissen müs-

Inderbitzin: Ja, habe ich ja auch gemacht. Ich finde es auch immer ein

sen. Ich räche mich jetzt mit einer Berichtigung. Ich glaube nicht, dass

bisschen schwierig. Es ist nichts schwarz-weiß. Wir lehnen das nicht

es so etwas gibt, wie eine Typologie, die im Vorhinein wirksam wird für

ab. Wir machen das einfach ein bisschen anders. Wir haben das Ge-

den Entwurf, sondern Typologie ist als Idee natürlich immer ein Kor-

fühl..., aber irgendwann ich das relativiert und gesagt: nein, man kann

rektiv und muss immer erst im Nachhinein wirken. Sowie jede Theorie

ja gar nicht ohne Typenbildung, Typologie und so weiter miteinander

natürlich erst im Nachhinein beschreibt was der Mensch da tut. Theo-

sprechen. Das geht ja gar nicht. Sehr wahrscheinlich baut jede Me-

rien sind etwas für Studierende (...) deswegen dann sagen, wie es ge-

tapher letztendlich auf einem typologischen Bild auf. Und das heißt

hen soll. Und Theorie ist immer nachgeordnet. Zuerst tut der Mensch

eben dann man denkt trotzdem in diesen Kategorien die man entwirft.

etwas, danach reflektiert er über das was er getan hat. Insofern glaube

Deshalb habe ich ja die Frage gestellt, sind sie vielleicht so archetypi-

ich nicht, dass es ein Gegensatz ist, den Sie (Inderbitzin) aufgebaut ha-

sche Bilder, die mehr eine Idee festhalten und noch keine Formen. Und

ben. Sie haben gesagt typologisch sei der eine Entwurf und der, den sie

was vor- und was nachgelagert ist. Irgendwie scheint das plausibel.

machen ist ein freierer und der hat den Typus nicht am Anfang.

Ich meine, Entwerfen ist etwas recht Komplexes. Also wahrscheinlich
passiert das dann auch immer etwas interaktiv und es ist ein ständi-

Pälmke: Im Entwurfsgedanken nicht.

ger Wechsel von etwas Intuitivem, Spekulativem, das man aber sofort
wieder reflektiert. Das geht ja zum Teil in Sekundenbruchteilen. Man

Publikum, Johannes Modersohn: Also wir sind im Wohnungsbau. Der

zeichnet etwas und sofort schaut man sich alles an, fängt es an zu be-

Typus ist dann doch schon mal klar.

schreiben und in die Beschreibung kommen dann wahrscheinlich alle
diese Themen, die wir besprechen hinein.

Schirren: Ja. Er ist einfach nur ein bisschen freier organisiert. Aber die
Diskussion darüber muss natürlich mit Hilfe der klassischen Begriffe

Schirren: Und je komplexer man beschreiben kann, umso komplexer

stattfinden. Das ist ja das ganze Problem der organischen Architektur.

sind die Typologien, nicht?

Ein Wort das Sie ja Gott sei Dank nicht verbannt haben für das was Sie
(Inderbitzin) machen.

Inderbitzin: Ja.

Inderbitzin: Nein, nein. Nein, gar nicht.

Marco Zünd: Ja. Ein Gedanke, der mir durch den Kopf geht in diesem
Zusammenhang ist ja der des Entwurfes. Denn ich glaube, da gibt es

Schirren: Weil da steckt für mich auch die Idee drin, dass so etwas wie

einen großen Unterschied. Wenn wir ja schon im 19. Jahrhundert be-

organische Architektur die Architekturthese, im Gegensatz zur klas-

obachten können, dass da - da habe ich drauf hingewiesen - in die-

sischen Typologie ist. Also das was Behnisch und auch Scharoun als

sen ganzen mitteleuropäischen Städten auf Grund einer relativ ho-

organisch im Gegensatz zu geometrisch bezeichneten und das dann

mogenen Bevölkerung - so vermute ich es zumindest - auch relativ

als zwei Weltprinzipien entwickeln wollten. Das haben Sie Gott sei

homogene Konzepte erarbeitet wurden, die dann ja auch typologisch

Dank nicht gemacht, das fand ich sehr erfrischend. Ich glaube trotz-

unverwertbar waren und so ja ganze Städte - Basel ist ein gutes Bei-

dem, dass Theorie immer etwas Nachgeordnetes ist und das man erst

spiel, nicht anders, natürlich hier auch - Typen von Grundrissen über

im Nachhinein beschreiben kann, was da eigentlich geschieht. Das ist

breite, weite Distanzen angewandt werden. Der Begriff des Entwurfs

auch ganz grundsätzlich für die Typologie. Typologie ist ein Korrektiv.

verschiebt sich eigentlich auf die Anwendung von Typologien. Das gibt

es dort und es wird eigentlich nur noch - das habe ich auch aufgezeigt

rung. Das würde unser Berufsbild radikal verändern. Ich glaube ja nicht

- die Fassade, die Erscheinung wird variiert, kann variiert werden. Die-

- die Individualität in den spezifischen Situationen ist so groß, dass

se Entwurfsstrategie, stützt sich vermutlich auf ein relativ homoge-

sie trotzdem nicht obsiegt. Und dass der Hausbau nie zu vergleichen

nes Weltbild auf. Tatsächlich das was ihr hier macht ist <the otherside

ist mit der Herstellung eines Automobils. Denn die Bedürfnisse sind

around>. Natürlich auch aus der Erkenntnis, dass es diese Homogeni-

spezifisch. Das Auto ist mobil und das Haus immer irgendwie eine Ver-

tät, den Begriff so nicht mehr gibt. Ich glaube auch wir leben parallele

ortung braucht aus den bekannten Gründen. Das würde mich ziemlich

Stränge und parallele Welten. Wir sind auch in der Situation alles wie-

interessieren. Also die Frage, die du (Zünd) eigentlich bei der Einleitung

der finden zu müssen. Wir müssen alles aushandeln, alles. Also auch in

zu deinem Symposium gestellt hast: Was hat die Digitalisierung für ei-

zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das führt schlussendlich zu

nen Einfluss. Es wurde jetzt irgendwie nicht richtig diskutiert.

einer Strategie, die dann auch umgekehrt funktioniert. Das der Begriff
des Typus da auch irgendwo mal auftaucht, ist so logisch, wie man mit

Pälmke: Das haben wir gestern diskutiert.

Besteck isst irgendwie. Aber es zeigt auf, was für eine Spannweite Typologie haben kann.

Morger: Gut, da war ich halt nicht da.

Inderbitzin: Was du (Zünd) gerade angesprochen hast, es gibt – du

Pälmke: Es ist jetzt halb zwei. Ich würde Marco vielleicht das Mikrofon

(Morger) hast das auch gesagt - so eine Dynamik im Beruf und die Er-

geben, damit die Leute nicht aus Versehen gehen. Du möchtest spre-

wartung an Architektur. Während man vielleicht im 19. Jahrhundert

chen oder Marco das Mikrofon geben?

solche Dinge anwenden konnte, wo dann Typen wirklich Vorlage waren,
das funktioniert heute ökonomisch gar nicht. Wir können unser Büro so

Publikum: Ich habe eine Frage. Ich weiß nicht, diese Individualisierung

gar nicht führen. Es wird erwartet, dass man erfindet, sonst ist man gar

der Wohngegebenheiten ist doch schon etwas, das ganz eindeutig ei-

kein guter Architekt

nem Milieu zuzuordnen ist, denn das arme Milieu kann es ganz eindeutig nicht individualisiert haben. Die müssen das nehmen was es gibt

Zünd: Das einzige Mal, wo wir wirklich mal Geld verdient haben in un-

und erst ab einem bestimmten Einkommen kann man sich das leisten,

serem Büro, war der Umbau einer Bernoulli-Siedlung und zwar weil sie

was das eigene Individuum haben möchte. Vorhin wurden gesagt, es

so stark standardisiert war. Das hat uns davon abgehalten alles zu ent-

gäbe keine Milieus mehr, deswegen man kann heute nicht mehr diese

werfen und das ist schon relativ bestechend, dass diese Logik sich so

Typisierung ganz eindeutig finden. Aber es ist doch schon so, eine Woh-

durchsetzt. In diesem Sinn.

nung kann ich ganz eindeutig dem Bewohner zuordnen. Ich weiß, wenn
ich eine Wohnung sehe, ob da ein Metzger oder ein Uwe Schröder drin

Pälmke: Das Berliner Mietshaus wurden von Stadtbaumeistern gebaut,

wohnt. Das meine ich damit.

das wurde nicht von Architekten gebaut. Das wurde nicht entworfen.
Das wurde nach Kenntnis und Wissensstand gebaut.

Pälmke: Nichts gegen Metzger!

Morger: Ich würde gerne noch was diskutieren, das bisher noch kein

Publikum: Nein, aber das liegt in diesem Falle eher an der Einkom-

Thema war. Ich habe nur kurz darauf hingewiesen. Die Industrialisie-

mensstruktur.

rung, die durch die Digitalisierung wie eine neue Dimension annimmt
und was hat das für einen Einfluss erstens auf unsere Aufgabe und

Pälmke: Ich glaube, dass ist eher eine Schweizer Debatte. Also ich

zweitens auf die Frage des Typus. Und ich glaube leider, das ist für mich

glaube wir führen hier andere Debatten.

eine Vermutung, dass die Industrialisierung einen größeren Erfolg haben kann - ich hoffe sie scheitert, wie sie in der Moderne gescheitert
ist. Ich glaube, dass eine größere (...) die Möglichkeiten der Digitalisie-

Publikum: Ja, sehe ich genauso.

Morger: Ich habe das noch nicht ganz verstanden.

gerührt von diesen Veranstaltungen - jetzt diesen zwei Tagen. Ich finde,
wir hatten in jedem Votum eigentlich eine persönliche Sichtweise, die

Publikum: Es war wirklich als Frage gemeint, weil es vorhin hieß, es

rund ist, die eine Logik entwickelt und eine Schlüssigkeit und man dar-

würde keine Milieus mehr geben und das alles nur noch individualisiert

an eigentlich sieht, wie dieses Thema der Typologie ein weites Feld auf-

sei und das sehe ich nicht.

spannt und ganz verschiedene Ansätze bietet, um sie zu denken. Ich
glaube darin liegt auch die Chance oder die Zukunft der Typologie. Sie

Morger: Nein. Entschuldigung. Das ist nur eine Diskussion in der

kann tatsächlich extrem vielseitig sein. Also von einfach nur Besteck

Schweiz. In der Schweiz ist zu 95% der Wohnungsbau standardisiert

zu sein, bis hin zu einem entwurflichen Muster oder entwurflichen Re-

in dem Sinn, wie wir das verstehen. Das ja auch zum Problem führt. Es

zept. Das finde ich ja schon ganz beeindruckend, dass es möglich ist

sind zwar nicht glaube ich nicht gebürtige Schweizer, die diesen Pavil-

von etwas zu sagen, dass es viel sein kann. Das beeindruckt mich nach

lon auf der Biennale entworfen haben, aber sie haben natürlich schon

wie vor. In dem Sinne war es glaube ich ein Erfolg, das hier zu tun. Das

auch das schweizer Milieu reflektiert. Wahrscheinlich sogar besser

als kleines Resümee. Ich bin eigentlich ganz glücklich, muss ich sagen.

oder mindestens genausogut. Also ich glaube auch nicht daran, dass
es individualisiert wird. Natürlich es gibt vielleicht Variationen. Wir dür-

Pälmke: Mir fällt gerade etwas tolles ein.

fen vielleicht mal ein Linolboden machen oder ein dunkles Parkett oder
ein helles. Aber grundsätzlich ist Wohnungsbau absolut standardisiert,

Zünd: Willst du noch etwas sagen?

auf den Millimeter genau. Im Millimeter liegt die Rendite oder im Quadrat, in der Quadratzahl liegt die Rendite. Das ist ja das fatale. Und ich

Pälmke: Ich finde eigentlich müsste es ein neues Zitat geben, das Mo-

kann Ihnen sagen, die Investoren sind ja gar nicht mehr interessiert an

neo ersetz werden sollte durch ein Zünd-Zitat von 2018 zum Thema

einem Gebäude, die sind interessiert an der Rendite. Komischerweise

„Question of typology“. Ich denke das ist eine schöne Hausaufgabe. Da

sind die Herren, die dafür verantwortlich sind, Architekten gewesen.

du (Zünd) so gerührt bist und so viel geschenkt bekommen hast in den
zwei Tagen. Das würde mich freuen, wenn hier so ein Zitat bei rauskom-

Pälmke: Das ist eine ganz spannende Diskussion! Ich glaube auch da

men würde, das in 40 Jahren alle zitieren.

sind eigentlich alle einer Meinung. Es ist eine Herangehensweise, wie
man anfängt darüber zu sprechen. Ich versuche weiter Marco das Mik-

Morger: Eine zündende Idee.

rophon zu geben, weil ich glaube alle müssen demnächst weg und ich
fände es schade, wenn das hier ohne schönes Finale endet. Auch Jo-

Zünd: Gar nicht nett, finde ich. Ich denke darüber nach.

hannes Modersohn kann etwas sagen, wenn er möchte.
Pälmke: Doch sehr nett!
Johannes Modersohn: Es ist alles gesagt.
Schirren: Das ist doch ein super Zitat.
Zünd: Ja, vielleicht ist noch nicht alles gesagt. Noch nicht von jedem
auf jeden Fall. Ein kleines Resümee vielleicht - kann ich mal versuchen.
Ich finde es interessant, dass dieser Titel irritiert „Gone for good“ gerade mit Ausrufezeichen. Weil er uns ja auch irritiert hat. Weil wir was
gesucht haben, was tatsächlich in beide Richtungen wirkt. Deshalb
mit Ausrufezeichen. Mit Fragezeichen wäre klar, was es dann heißt.
„Gone for good“ kann ja auch heißen es geht gegen Ende oder es ist
jetzt gut so. Deshalb glaube ich ist es recht erfolgreich durch diesen
Titel. Gut aber vielleicht ein kurzes Resümee. Ich bin eigentlich extrem

Zünd: Ne, nochmals. Ich fand es erfolgreich. Ich möchte allen danken,
die hier mitgewirkt haben. Julia, Karla die beiden Damen, die das hier
auf die Beine gestellt haben. Lars und Johannes. Allen Hiwis und Kollegen der Schule. Wir werden das wieder tun in zwei Jahren zu einem anderen Thema. Ich glaube das ist jetzt gesetzt, jetzt müssen wir etwas
Neues tun. Möchte euch (Podiumsgäste) danken, ich fand es extrem
anregend und könnte jetzt noch ganz lange dieses Thema diskutieren
und ausweiten. Ich wünsche einen schönen Abschluss und allen eine
gute Heimreise. Danke.
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Quellennachweise

Das erste Symposium der Reihe ARCHITEKTUR IM
KONTEXT im Juni 2018 am Fachbereich Architektur
der Technischen Universität Kaiserslautern fand unter dem Titel „Gone for Good – Hat Typologie noch
Perspektive?“ statt. Es widmete sich der Frage nach
der Beständigkeit von Typologie. Gibt es sie in der
Zeit der voranschreitenden Technik überhaupt noch
und wenn ja, in welcher Form. Wie hat sie sich gewandelt? Gebrauchen wir, die Architekten, Typologie
noch in Beruf und Lehre?
Mit diesen und vielen weiteren interessanten Fragen
befassen sich die Beiträge von Marco Zünd, Matthias
Schirren, Stephan Trüby, Heike Hanada, Uwe Schröder, Meinrad Morger und Christian Inderbitzin.

