
SITZEN”**

alle Wohngebäude, einschließlich der Ein-
gänge im Geschoßwohnungsbau (gerade hier Blick
werden diese Überlegungen heute gewöhnlich
vernachlässigt). Sie betreffen aber auch all ES
jene öffentlichen Gebäude, die ein gewisses BIERENEE ESG
Gefühl des Rückzugs von der Außenwelt
ausstrahlen: ein Krankenhaus, ein Juwelier-
geschäft, eine Kirche, eine Bibliothek. Sie N
betreffen nicht jene öffentlichen Gebäude, die Ybergangsraum
ein Kontinuum mit: der Außenwelt bilden.

Wir zeigen hier vier Beispiele, wo Eingänge
gelungene Übergangsräume bilden:

Betone den Blickpunkt, den der Übergangsraum
bietet, durch einen Ausblick in die Ferne - „Zen
Blick“ (134); markiere den Eingang vielleicht durch
eine Toreinfahrt oder ein einfaches Gartentor -
„Gartenmauer“ (173) und betone den Lichtwechsel
- „Wechsel von hell und dunkel“ (135), „Wege unter
Pergolen“ (174). Der Übergangsraum erstreckt sich
bis zur Eingangstür, bis zum „Eingangsraum“ (130)
und zeichnet den Beginn einer „Raumfolge
zunehmender Intimität“ (127)

...wirwissen, daß Wege und größere öffentliche
Plätze eine eindeutige Gestalt und einen bestimm-
ten Grad an Geschlossenheit benötigen, und die
Menschen auf dem Platz müssen auf den Platz hin
gucken, nicht von ihm weg - kleine öffentliche
Plätze (61), positiver Außenraum (106), Weggestalt
(121). Treppen am Rande des Platzes erfüllen diese
Aufgabe ganz hervorragend; und sie tragen auch
dazu bei, die Patterns gruppierte Eingänge (102),
Haupteingang (110) und offene Treppen (158) zu

Jedes dieser Beispiele zeigt einen Übergang, verschönern
der durch unterschiedliche Kombination von

Elementen entsteht

Wie an diesen Beispielen zu ersehen ist, Wo immer auf einem Platz etwas los ist, sind
kann der Übergangsraum auf verschiedene die Stellen am einladendsten, die so hoch
Art und Weise gestaltet sein. Er mag hinter gelegen sind, daß sie den Menschen einen
der Eingangstür liegen, als Eingangshof, der guten Überblick gewähren, und doch niedrig
zu einer anderen Tür oder Öffnung führt, die genug liegen, um sie an den Aktivitäten
noch weiter „innen“ liegt. Er mag durch eine teilhaben zu lassen:
Biegung des Weges gebildet werden, der
durch ein Tor an den Fuchsien vorbei zur x z .
Haustür führt. Er mag aber auch auf einem Zum einen möchten die Menschen dort, wo
Wechsel des Bodenbelags beruhen, der den etwas los ist, das gesamte Geschehen über-
Eintretenden vom Bürgersteig über einen blicken können. Auf der anderen Seite
Kiespfad und ein paar Stufen unter ein möchten sie aber auch am Geschehen teil-
Vordach leitet nehmen und nicht nur Zuschauer sein. Die

Leute werden sich auf einem Platz einfach
_ In allen Fällen ist wichtig, daß es überhaupt nicht aufhalten wollen, es sei denn, er bietet

einen Übergang gibt, einen tatsächlichen Gelegenheit für die Realisierung beider
Raum zwischen außen und innen, und daß Tendenzen.
Licht, Ausblick, Geräusche und Bodenbeläge Für eine Person, deren Blick auf den
sich verändern, während man diesen Raum Horizont gerichtet ist, ist das Blickfeld
durchschreitet. Die physischen Veränderun- unterhalb des Horizonts viel größer als
gen - vor allem die Veränderung der Sicht- oberhalb. Und es ist von daher ganz klar, daß
beziehungen - schaffen ein psychologisches jeder, der „Leute beobachten“ will, eine
Gefühl des Übergangs Position bevorzugt, die ein paar Zentimeter

oberhalb des Geschehens liegt.
Der Nachteil ist, daß eine solche Position

Deshalb: den Beobachter aus dem Geschehen heraus-
hebt. Aber die meisten Leute wollennicht nur

Gestalte einen Übergangsraum zwischen der das Geschehen beobachten, sondern auch
Straße und der Haustür. Führe den Weg, der gleichzeitig daran teilnehmen: Das bedeutet,
Straße und Eingang verbindet, durch diesen an solche leicht erhöht liegenden Stellen für
Überzangsraum und kennzeichne ihn durch je Passanten leicht erreichbar sein müssen,

ETBANE ax : also an Erschließungswegen liegen und direkt
Lichtwechsel, Geräuschwechsel, Richtungs- von unten zugänglich sein müssen.
wechsel, differenzierte Bodenbeläge, Niveau- Die unteren Treppenstufen, die Baluster
sprünge, vielleicht ein Tor, das Umschließung und Geländer sind genau die Plätze, die
ausdrückt, und vor allem einem Wechsel des beiden Tendenzen gerecht werden. Man sitzt
Gesichtsfeldes. gern auf den unteren Treppenstufen, wenn sie

31


