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EINGANG AUS UBERGANGSRAUM”**

x

„Straßenverhalten“. Wenn sie in ein Haus
eintreten, möchten sie dieses Verhalten
natürlich ablegen und ganz in der geborge-

!
7

nen, intimen Sphäre eines Hauses aufgehen.
Aber dies ist nur möglich, wenn ein Übergang
von der einen Sphäre zur anderen besteht, der
z

a

es

VETERAN

ihnen

erlaubt,

das

Straßenverhalten

abzustreifen. Dieser Übergang muß in der Tat

Und wenn ein bestehender Außenraum zu

die Verschlossenheit, die Spannung und

abgeschlossen ist, dann ist es oftmals möglich,
irgendwo einen‘ Durchbruch zu machen und

Distanz abbauen, die das Straßenverhalten
bestimmen, bevor man sich völlig entspannen

den Raum zu öffnen.

kann. Den Beweis dafür liefert ein Bericht von

Robert Weiss und Serge Bouterline: Fairs,
Exhibits, Pavillions, and their Audience,
Cambridge/Mass. 1962. Die Autoren stellen
fest, daß es in vielen Ausstellungspavillons

nicht gelang, Besucher „festzuhalten“; die
Menschen strömten hinein und strömten

nach kurzer Zeit wieder hinaus. In einem
und dies ... in dies.

Pavillon allerdings mußten die Besucher beim

Eintreten

einen

großen,

orangefarbenen

Teppich überschreiten. In diesem Fall blieben
die Leute länger, obwohl die ausgestellten

Deshalb:

Objekte in keiner Weise attraktiver waren als
die in den anderen Pavillons.

Mache alle Außenräume, die von Gebäuden

Die Autoren zogen daraus die Schluß-

umgeben sind oder zwischen Gebäuden
liegen, positiv. Gib jedem Außenraum ein
gewisses Maß an Abgeschlossenheit durch
Addition von Gebäudeflügeln, Bäumen, Hek-

folgerung, daß die Besucher im allgemeinen
noch von ihrem „Straßenverhalten“ bzw.
„Verhalten in der Masse“ beeinflußt waren
I daß sie, solange dies anhielt, nicht in der

ken, Zäunen, Arkaden oder Wegen, die mit
Pergolen überdacht sind, damit er nicht
z

.
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z

einfach irgendwohin ausläuft, sondern ein

eigenständiges Gebilde mit positivem Charakter wird!

tovexe' Formen

.... Welches Gebäude oder welchen Gebäude-

Bette ES ehe On ten

ungefähre Vorstellung von der Anordnung seiner

einzugehen.

eines größeren Geländes, „Gruppen von Eingängen (102), „Haupteingang“ (110) zur Erschließung

starken Kontrast, daß ihr „Straßenverhalten“
zerbrach und sie sozusagen „gereinigt“

individueller
ende
In allen Fällen
A
enen
ergangsraum
zWischen ener
AANBGFE öffentlichen Welt und einer „inneren“,

wurden, mit dem Ergebnis, danach
ganz in
Sr
der Ausstellung aufgehen zu können.

komplex man auch immer baut, man besitzt eine

Eingänge - „Toreinfahrt“ (53) zur Erschließung

8

den

sgestellten

Erst der

helle

Ubjekten

Teppich

am

Eingang konfrontierte sie mit einem derart

weniger öffentlichen Welt. Halbversteckte Gärten

Michael Christiano machte als Student an

He können Een On an

der University of California folgendes Experi-

ergangs zu verstärken.

vollen

den durch Einwängs und Gärten

erzeugten Übergangsraum näher betrachten

vl

ment. Er zeigte anderen Leuten Fotos und
Zeichnungen von Hauseingängen mit mehr

oder weniger ausgeprägtem „Übergangs-

ihweise
abgeschlossen

Ausb

Verwende natürlich belichtete Gebäudeflügel
(107), um die Räume zu bilden. Verwende auch mit
Pergolen überdachte Spazierwege, Mauern und
Bäume, um die Räume, die offen sind, abzuschlieBen - Baumorte (171), Gartenmauer (173), Wege
unter Pergolen (174); aber achte darauf, daß jeder

x

charakter“ und fragte, welche von diesen am

Gebäude, und besonders Häuser, die einen
gestalteten Übergang von der Straße ins

ehesten ihrer Vorstellung von einem Wohnhaus entspräche. Es stellte sich heraus, daß
diejenigen Eingänge am EA

Innere haben, strahlen größere Ruhe aus als

NKDESEUMNEaA

solche, die sich unmittelbar zur Straße hin
öffnen.

meiste Zustimmung fand, wurde erreicht über
einen langen, offenen, aber geschützten und

Das Erlebnis beim Betreten eines Gebäudes

überleckten Gans mit Ausblick indie Psrne,

beeinflußt, wie man sich im Gebäude fühlt. Ist
der Übergang zu abrupt, hat man nicht das

Noch eine andere Überlegung mag die
Wichtigkeit von Übergangsräumen verdeutlichen: Die Menschen möchten ihr Haus, und
besonders ihren Hauseingang, als eine private

Gefühl des „Ankommens“, und das Innere
des Gebäudes wird nicht zu einem Ort der
Geborgenheit

Domäne verstanden wissen. Eine zurückgesetzte Haustür und ein Übergangsraum
zwischen Straße und Tür markieren deutliche

Hiera chieder Aufßlenräume (1 4).N
Saym sich An einen „wien En

-

diese private Domäne. Dies ist auch der

Schaffen der Raumgestalt Gebäudefronten (122),

auch wenn sie oftmals gar nicht genutzt

und vervollständige den positiven Charakter des

werden. ByrilBird fand heraus, daß 90% der

cht

als

zu

abgeschlossen

empfindet

as

Freiraumes durch die Schaffung kleinerer Bereiche an der Sockelzone der Gebäude entlang, um so

ax
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Einwohner einer Siedlung ihre etwa sechs
Meter tiefen Vorgärten für gerade ausrei-

dRieäsumePatimernFArueichnbe(iN
163) und wildwachsender ein abrupter Eingangdie WertinkeiCS SER De Sen
mit

der

der

Gebäude -

Gebäude und Umgebung

Grenzbereich

chend oder sogar zu klein hielten, aber nur

zwischen

15% davon nutzten die Gärten jemals als

(160). Berücksichtigt ist

Dachgärten (118), die Gestalt von Wegen (121),

.

in.ab

Zi

kein Übe

Garten (172)

ATZE

udy of

Kadburn Type

€

Housing, in

$

Heme

Bislang haben wir vor allem über Häuser

Die tolgenden Überlegungen mögen dazu

beitragen, dies zu erklären. Solange sie auf
der Straße sind, entfalten Menschen eine Art

m. Aber wir glauben, daß diese

berlegungen auf eine Vielfalt von Eingängen anwendbar sind. Sie betreffen sicherlich

SITZEN”**
alle Wohngebäude, einschließlich der Eingänge im Geschoßwohnungsbau (gerade hier

werden diese Überlegungen heute gewöhnlich

vernachlässigt). Sie betreffen aber auch all

jene öffentlichen Gebäude, die ein gewisses

Blick
ES

BIERENEE ESG

Gefühl des Rückzugs von der Außenwelt

ausstrahlen: ein Krankenhaus, ein Juweliergeschäft, 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 bestimmten 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),
Jedes dieser Beispiele zeigt einen Übergang,

Haupteingang (110) und offene Treppen (158) zu
verschönern

der durch unterschiedliche Kombination von

Elementen entsteht

Wie an diesen Beispielen zu ersehen ist,
kann der Übergangsraum auf verschiedene

Wo immer auf einem Platz etwas los ist, sind
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

noch weiter „innen“ liegt. Er mag durch eine

teilhaben zu lassen:

zu einer anderen Tür oder Öffnung führt, die

genug liegen, um sie an den Aktivitäten

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
Eintretenden vom Bürgersteig über einen

etwas los ist, das gesamte Geschehen überblicken können. Auf der anderen Seite

Kiespfad und ein paar Stufen unter ein
Vordach leitet

möchten sie aber auch am Geschehen teilnehmen und nicht nur Zuschauer sein. Die

_ In allen Fällen ist wichtig, daß es überhaupt

Leute werden sich auf einem Platz einfach
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
sich verändern, während man diesen Raum
durchschreitet. Die physischen Veränderun-

Horizont gerichtet ist, ist das Blickfeld

unterhalb des Horizonts viel größer als

gen - vor allem die Veränderung der Sichtbeziehungen - schaffen ein psychologisches

oberhalb. Und es ist von daher ganz klar, daß
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-

Für eine Person, deren Blick auf den

hebt. Aber die meisten Leute wollennicht nur

Gestalte einen Übergangsraum zwischen der
Straße und der Haustür. Führe den Weg, der

Straße und Eingang verbindet, durch diesen

Überzangsraum und kennzeichne ihn durch
ETBANE

ax

:

das Geschehen beobachten, sondern auch
gleichzeitig daran teilnehmen: Das bedeutet,

an solche leicht erhöht liegenden Stellen für
je Passanten leicht erreichbar sein müssen,

also an Erschließungswegenliegen und direkt

Lichtwechsel, Geräuschwechsel, Richtungswechsel, differenzierte Bodenbeläge, Niveausprünge, vielleicht ein Tor, das Umschließung
ausdrückt, und vor allem einem Wechsel des

von unten zugänglich sein müssen.
Die unteren Treppenstufen, die Baluster
und Geländer sind genau die Plätze, die
beiden Tendenzen gerecht werden. Man sitzt

Gesichtsfeldes.

gern auf den unteren Treppenstufen, wenn sie
31

