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A nder
mein
Studium bei Christopher Alexanbin ich eigentlich mehr durch Zufall

gekommen. Mein Lehrer, Prof. Vargas, hatte
mich auf Alexander und seine PatternSprache aufmerksam gemacht, und ich war

damals
von der Tatsache,entwickelt
daß ein
Architektfasziniert
eine Entwurfsmethode
hatte, mit deren Hilfe sowohl die Diskussion
um soziale und funktionelle Probleme beim

Entwurf als auch ihre Umsetzung in die

z
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mein Studium

Dreidimensionalität so wesentlich faßbarer

und anschaulicher ablaufen konnte, als ich

das Eneinen Gebäudekunde-Seminare
-

n

®
bei® Christopher
A I EeXan d er

Nach dem Abschluß meines Studiums
reiste ich in die Vereinigten Staaten und

besuchte Alexander auf der Durchreise in
Berkeley, um mal zu schauen, ob es an dem
von ihm geleiteten „Center for Environ-

g

B

;

en

Erfahrungsbericht über ein Studienjahr am Center for
Environmental Structure (CES)

mental Structure“ nicht eine Arbeitsmöglichkeit für mich gäbe. Das Center, das den
Status der Gemeinnützigkeit hat, ist Alexanders Büro, in dem er mit einem relativ kleinen

vor, ganz behutsam an die Problematik

Diskussionen schon sehr früh mit Geordnet-

Mitarbeiterstab seine Forschungsarbeit betreibt. Allerdings erfuhr ich dort, daß

heranzuführen und uns Studenten dieses
Wissen in von ihm geleiteten Diskussionen

heit in Verbindung gebracht worden waren,
ausdrücken. Andererseits hatte es aber auch

Alexander ausschließlich mit seinen ehemaligen Studenten zusammen arbeitet. Da er
wohl mit mir keine Ausnahme machen wollte,

selbst erarbeiten zu lassen.

Die zweimal
wöchentlich stattfindenden Gruppensitzungen wurden durch Hausübungen ergänzt, in

mit etwas zu tun, was viel schwieriger faßbar

riet er mir dazu, mich zunächst um einen
Studienplatz und um ein Stipendium zu

denen wir viel zeichneten - Gegenstände,
Pflanzen, Ornamente - um so deren spezi-

unserer zeitgenössischen Architektur so offensichtlich fehlen.

bemühen, und im darauffolgenden Jahr 1981
konnte ich dank seiner Hilfe und Unterstützung mein Studium in Berkeley beginnen.
Alexander bietet in jedem Studienjahr, das
aus drei Quartern besteht, eine Sequenz von
Kursen an, die sich vom übrigen Lehrangebot an der Architekturabteilung sehr unterscheidet, weil sie sich nicht so recht in das
übliche Schema, das die Kurse ganz eindeutig

fische Geordnetheit zu erkennen und dann
auf die allgemeinere Geordnetheit aller Dinge
zu schließen. Und allmählich entstand vor
unseren Augen ein immer deutlicher werdendes Bild darüber, was Geordnetheit ausmacht, ohne daß wir jedoch eine eindeutige
Definition dafür gehabt hätten.
Es war offensichtlich, daß Geordnetheit
einerseits etwas mit Geometrie zu tun hatte;

Beim Betrachten von Gegenständen oder
Zeichnungen war es uns nach einiger Zeit
möglich, relative Einigkeit über deren Grad
an Geordnetheit zu erzielen. Wenn wir nun
davon ausgehen, daß Schönheit sich durch
einen besonders hohen Grad an Geordnetheit auszeichnet, dann haben wir ein Mittel
gefunden, das es uns erlaubt, eine Beurteilung über den Grad an Geordnetheit/Schön-

in Vorlesungen, Seminare und Entwurfsklassen unterteilt, einreihen läßt. Obwohl Alexan-

einer Geometrie allerdings, die wesentlich
komplexer war als die Begriffe „Symmetrie“,

heit eines Gegenstandes anzustellen und
damit auch eine Aussage über seinen Wert

ders Kurs offiziell unter der Überschrift
Entwurfsklasse läuft, handelt es sich in Wirklichkeit doch eher um eine Mischung aller drei

„Hierarchie“. „Addition“ etc.; die in den

bzw. seine Qualität machen zu können, z.B.,

war, nämlich mit Schönheit, Gefühl und
sogar Spiritualität - alles Qualitäten, die

)Wr

Kategorien, wobei manchmal durchaus auch

S
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handwerkliche Tätigkeit oder ein Bauprakti-

Ca Seite oben:

kum Teil dieses Kurses sein können.
Zunächst einmal war ich aber vielmehr
darüber erstaunt, daß die Pattern-Sprache in

Grundriß

der ausgehängten Kursbeschreibung keines-

Hedared Stabkirche,

wegs den Rang einnahm, den ich erwartet
hatte. Mir wurde dann aber schnell klar, daß

Schweden
Seitenansicht und

ich hier die Möglichkeit hatte, etwas sehr

Grundriß

Ungewöhnliches und mir bis dahin völlig

rechte Seite unten:
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Unbekanntes zu lernen, so daß mein Interesse

OR ON

an den Grundprinzipien und Anwendungs-

Schnitte und

möglichkeiten der Pattern-Sprache ganz in
den Hintergrund trat.
Laut Kursbeschreibung wollte Alexander

Rückansicht

im ersten Quarter eine neue Haltung der

Architektur gegenüber vermitteln und ein
neues Verständnis für die Probleme der

Architektur und des Bauens schaffen, das

dann in den folgenden beiden Quartern
Grundlage für die weitere Arbeit sein würde.
Er versteht unter Architektur und Bauen das
Schaffen von „geordneten Zuständen“. In

seinem neuen Buch „Zhe Nature of Order“,
das bisher nur in Manuskriptform existiert,
beschreibt er, was er unter diesen „geordne-

ten Zuständen“ versteht. Im weiteren Verlauf

des Textes werde ich das englische Wort

„order“ mit „Geordnetheit“ übersetzen. Obwohl die Begriffe „Ordnung“, „Struktur“,
„Anordnung“ und „Harmonie“ auch alle
irgendwie etwas damit zu tun haben, treffen
sie dennoch nicht genau die Bedeutung von

„order“ in Alexanders Sinne, die auf jeden
Fall umfassender ist.

Die Aufgabe im ersten Quarter bestand
also darin, ein gutes Verständnis dafür zu
entwickeln, was „Geordnetheit“ ausmacht
und wie sie als integraler Bestandteil einer
Entwurfsmethode entstehen kann. Anstatt

Alhambra
Saal der Gesandten
Ornament

sein Wissen nun aber in Form einer Vorlesung direkt zu vermitteln, zog Alexander es

der seitlichen
Alkovenwand

Der Antwort auf unsere ursprüngliche
Frage, nämlich wie Geordnetheit als inte-

graler Bestandteil eines Entwurfsprozesses

entstehen kann, sind wir allerdings mit dem
Wissen um diese geometrischen Eigenschaf-
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gekommen. Das geschieht erst, wenn wir

Me

erkennen, daß die geometrischen Eigenschaf-
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ten mit einer tieferen Struktur in Beziehung
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stehen, einem Gewebe aus bestimmten en-

7

umrissen und benennbar sind.

7%

Diese Ganzheiten können niemals isoliert,
sondern immer nur als Teile anderer über-

und untergeordneter „Ganzheiten“ wirksam

werden. Geordnetheit ist also nichts anderes
als eine hierarchische Struktur kleinerer und

größerer voneinander abhängiger „Ganz-

heiten“.
Der Entwurfsprozeß, der auf dieser Theorie basiert und den Alexander „centering

ie höher der Grad an Geordnetheit eines
Gebäudes ist, desto schöner ist es und desto
höher ist auch sein Wert.

andere beschäftigt sich mit der Tatsache, daß
Geordnetheit durch eine recht geringe Anzahl

process“ nennt, hat eigentlich nur eine einzige
Regel: Mit jedem Entwurfsschritt wird die
Struktur der existierenden „Ganzheiten“

von geometrischen Eigenschaften entsteht,

verändert - entweder durch die Schaffung

Diese Erkenntnis widerspricht der allge-

die sehr genau beschrieben werden können

NEHEF „Ganzheiten“, was zu einer Erweite-

meinen Auffassung, daß Schönheit und Wert

und die wir sowohl überall in der Natur finden

rung der Struktur führen würde, oder durch

subjektive Phänomene seien, völlig abhängig

als auch bei von Menschenhand gefertigten

Transformation der bestehenden „Ganz-

vom jeweiligen Geschmack des Betrachters.

Objekten. Beim Betrachten von so unter-

heiten“.

Wir können zwar keine genauen Angaben
über die Quantität an Geordnetheit in einem

Gegenstand machen, wenn wir jedoch Einig-

r

schiedlichen Dingen wie Pflanzen, alten
Gebetsteppichen, Gemälden und Gebäuden

Beim Entwerfen nach dieser Methode
Stehen Geometrie und Wert in einer direkten

keit über den Grad an Geordnetheit erzielen

ten, zu denen u.a. „Abstufungen in der Maß-

lassen sich diese geometrischen Eigenschaf-

Wechselbeziehung zueinander. Bei jedem

können, also darüber, ob er mehr oder
weniger Wert hat, dann ist das eindeutig ein

stäblichkeit“, „Umrandungen“, „Abwechselnde
Wiederholungen“,
„Kontrast“,

die bestehende Struktur erkannt und der
Grad ihrer Geordnetheit beurteilt, dann erst

Die Behauptung, daß der Wert bzw. die

immer wieder entdecken, und ich war
besonders verblüfft, sie nicht nur bei so

weiterer „Ganzheiten“ manipuliert, bis ein
vollständiges, neues Netz aus sich gegenseitig

Schönheit eines Gebäudes, eines Kunstwerks
und auch jedes anderen Gegenstandes objek-

komplexen und ausgeschmückten Bauwerken wie der Alhambra oder dem Basar von

tragenden „Ganzheiten“ vorliegt. Das heißt
aber auch, daß jeder weitere Schritt auf dem

tiv beurteilbar ist, ist die eine grundlegende

Aleppo zu finden, sondern auch bei einer ganz

bereits Vorhandenen aufbaut, womit wie-

Annahme für Alexanders neue Theorie. Die

bescheidenen schwedischen Stabkirche

derum eine gewisse Unvorhersehbarkeit, was

obiektives Phänomen.

„Echos“ und „Örtliche Symmetrie“ gehören,

Schritt des „centering process wird zunächst

Wird die Struktur durch die Produktion

das Endergebnis anbelangt, einhergeht.

Das Entwerfen nach dem „centering
process“ geht weder mechanisch vonstatten,
noch passiert es automatisch. Es unterscheiNDPA

n

det sich völlig von dem Vorgang des Auto-
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oder Skifahrens, wo uns das richtige
Verhalten nach und nach so in Fleisch und

TEE

a

Blut übergeht, daß wir schließlich in jeder

SA

Situation automatisch handeln. Beim „cen-

tering process“ ist man ständig ganz bewußt
und aktiv auf der Suche nach einem Gegenstand mit wesenhaftem Charakter, einem
Gegenstand, der nicht fremdartig und kalt ist,
sondern der soviel Gefühl ausdrückt wie ein
Strauß bunter Wiesenblumen.
Der starre terminliche Rahmen des Quartersystems ließ uns für einen Gebäudeentwurf leider keine Zeit mehr, und so
versuchten wir durch das Bauen eines
=
Bao

Hockers und eines weiteren Möbelstückes
unser Verständnis über die Produktion von

5

Geordnetheit zu vertiefen.

Wir begannen mit isometrischen bzw.

perspektivischen Skizzen, die wir solange

immer wieder neu zeichneten, bis sie unserer

Meinung nach „richtig“ aussahen. Dahinter
stand der Gedanke, etwas zu bauen, das uns

wirklich gefiel, die bewußte Produktion einer
ganzheitlichen Struktur stand dabei völlig im
z

Hintergrund. Natürlich wurde mal die Idee

Gl

für eine Verbindung oder ein anderes Detail

a

aufskizziert, aber es wurden keinerlei Werkzeichnungen angefertigt. Jeder Student hatte

‘
.

ein sehr genaues Vorstellungsbild vor seinem

k —

Auge, und die notwendigen Entscheidungen

=

wurden alle erst während des Bauvorganges

getroffen. Dieser Schaffensprozeß ließ Möglichkeiten für das Eintreten von Unvorhergesehenem,

Nicht-Geplantem zu - es war

nicht alles von Anfang an festgelegt - und es

—_-.
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bestand ein viel größerer Realitätsbezug, als
eine Zeichnung hätte vermitteln können: Man

konnte sich das Objekt viel besser vorstellen,

man konnte ausprobieren, ein Stück Holz

hinhalten und wieder wegnehmen, die genaue

Möbelstücke

Höhe der Sitzfläche eines Stuhls oder der

yon

Schublade im Regal bestimmen, ganz abhängig davon, was dem zukünftigen Benutzer

Susanne Siepl

bequem erschien.

Während der Arbeit in der Tischlerei
schauten wir uns die einzelnen Stücke immer

wieder an, verglichen und diskutierten und
versuchten zu entscheidne, welches
höhere Maß an Geordnetheit besäße.

das

Dabei ereignete sich etwas sehr Überraschendes: ein Kommilitone, der einen
Blumenhocker anfertigen wollte, baute zunächst

mal

aus

Holzresten

schnell und

unbeschwert ein Modell im Maßstab 1:1. An
dem

„richtigen“

Stück,

das
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viel
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intellektueller anging, arbeitete er dann eine

alle weiteren offenen Fragen konnten wir
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war jedoch eindeutig klar, daß das intuitiv

treffen. Und umso praktisch wie nur möglich

die Tischlerei,

ganze Weile. Beim Vergleich beider Hocker

ala
Kr
GeZUMEE
SCHUNEEN
ET
WET
EN
wen
nämlich
ausgeklammert,
Frage
wesentliche
Ziel
i;unser
;On
Fakultäten,
der
Hof
er
eine
war,

u Tdohaus für dieOberstufe

:Ah

hergestellte Stück wesentlich mehr von der
Qualität besaß, nach der wir suchten.
Parken,
zum
Gärten
;ETU]
ganz
Architekten
für
eine
ich
habe
Bisher

jedoch irgendwelche sinnvollen Annahmen
arbeiten zu können, wählten wr in den
Hügeln oberhalb Berkeleys ein Gelände aus,

die Kunstabteilung, al
die Abteilung für Sozialwissenschaften,

Bücherei;
die
und
Pfad
Akademische
der
so
die
entwickeln,
zu
Entwurfsmethode
eelen
en
MET
TE
NEE

Öffentdes
„Ganzheiten“/Patterns
die
und
ganz
sie
daß
sollte,
sein
‚gehalten
allgemein
der
Teil.
ein.
Funktion
ist
Alexander
Für
Bereichs:
lichen
funktionieren
Kontext
vom
unabhängig
der
Prinzipien
die
und
Struktur,
räumlichen
Gebäude,
im
Tor
das
würde.
Funktion
der
Bereich
im
gelten
Geordnetheit

SERIEN
dr
jeder
daß
darin,
bestand
Schritt
erste
Der
Hier
Geometrie.
der
Bereich
im
wie
ebenso

kommt
Kolonnaden
d%
für
Vorstellungsbild
mögliches
ein
uns
von
zwischendem
Verbindung
einer
zu
es
Brunnen,
der
Hilfe
mit
dieses
entwickelte
Schule
die
Pattern-Sprache.
der
und
process“
„centering
Parken,
zum
Gärten
wie
konkret
so
„Ganzheiten“
von
Liste
einer
inhaltlich
ja
das
Pattern,
jedes
man
Wenn

Gartentore,
einender
hatte
Liste
Diese
beschrieb.
möglich
mit
Notwendigkeit
funktionelle
eine
jeweils
Cafeteria,
die
wobei
Charakter,
ähnlichen
Pattern-Sprache
Beziehung
in
Situation
räumlichen
einer
setzt,
und
Verwaltungsgebäude
das
faßbare
eine
Ganzheit/
einzelne
jede
als
Pattern
jedes
also
man
wenn
Studenten
die
für
Gebäude
das
der
von
die
Komponente,
gegenständliche
sich
lassen
dann
interpretiert,
Ganzheit
;
benötigt
Gründen
funktionellen
aus
Schule
miteinunlösbar
Geometrie
und
Funktion

U
%xEn
81n8
SO
NEnde
nn
Au.
deren
und
beschrieb
qualitativ
wurde,
kann
Pattern-Sprache
Eine
verbinden.
ander

STETS
SAN
UUSIET
ELSE
„‚Ganzheiten“
anderen
den
zu
Beziehung
liche
vollständieines
Definition
die
als
dann
man
recht
was
verstehen,
zu
Struktur
eigene
;ihm

festlegte.
ganz
verstehen,
Ganzheiten
aus
Systems
eigen
tatten
Aufenthalte
Lange
intuiti
ne.

ferti
5
Sud
Er
er
Gr
Fon
fI
P
Ken
jlit
K
Mein
In
Raumes:
des
Struktur
der
ähnlich

von
Anfertigen
das
und
Grundstück
dem
auf
formuPeterman
Ken
Kommilitone
_Mein
Pattern/Ganzjedes
wird
Pattern-Sprache

auf
die
halfen,
Geländestruktur
der
Skizzen
Er
Bild.
anschauliches
besonders
ein
lierte
Patuntergeordneter
Reihe.
einer
von
heit
terns/Ganzheiten
„Ganzheiten“
vorhandenen
Grundstück
dem
zwei
aus
die
vor,
Schule
eine
sich
stellte
es
und
beschrieben,
näher
dazu
letztendlich
trug
dies
erkennen,
zu
und
Akademischen
dem
besteht,
Bereichen
ordnete
über.
einige
bei.
dazu:
träpt
selbst

OEeSNEUErulknshOaretidnmeGcrfn:ah.sliecn.hen
bzwBadPN
&gt; aufüllen
heit
©
-Pat
n
Lageplans
des
Charakter
besonderen
den
bei,
/
„Ganzheiten“
Die
Bereich.
Öffentlichen
dem

aufgefaßt.
Struktur
geometrischer
mit
men
Der
Hinsicht
funktioneller
in
etwas
Versuch,
sich
unterscheidet
machen,
zu
„korrekt“
vorhandedie
Versuch,
dem
von
noch
kaum

neue
bzw.
erhalten
zu
Raumstruktur
ne

schaffen.
zu
Geordnetheit

wurden
Aufgabe
entsprechenden
Mit’einer
wir
und
Alexander
nachdem
konfrontiert,
den
Structure
Environmental
for
Center
das
in
Eishin-Schule
der
Bau
den
für
Auftrag

Alexander,
50).
S.
(vgl.
hatten
erhalten
Tokio
der
seiner
mit
eng
gerne
Center
am
Arbeit
die
uns
stellte
verbindet,
Uni
der
an
Lehrtätigkeit

also
für
Aufgabe,
die
Unterricht
im
eine
Schule
der
Lageplans
des
Entwicklung
„centering
des
Version
anwendbare
praktisch
die
einen
zum
der
bei
vorzuschlagen,
process“
Struktur
funktionelle
die
und
geometrische
gleichberechtigt
kommen
Ausdruck
zum
Globalgeordnete
eine
anderen
zum
würde,

große
verhältnismäßig
eine
für
struktur
notder
einschließlich
Gebäuden
von
Anzahl

würde
entstehen
Wege
und
Straßen
wendigen
und
Beteilisinnvolle
eine
auch
schließlich
Planungsam
Nutzer
zukünftigen
der
gung

könnte.
werden
ermöglicht
prozeß
Wir
realen
ganz
einer
mit
also
hier
es
hatten
Man
tun.
zu
Aufgabe
komplexen
sehr
und
besten
am
vielleicht
Arbeit
unsere
sich
kann

das
durch
vorstellen,
Experiment
Art
eine
als
bestimmte
werden
gewonnen
Erkenntnisse
den
wir
Gelingen
dessen
für
und
sollten
verWir
vereinfachten.
wenig
ein
Kontext
Experiment
diesem
bei
Beispiel
zum
zichteten

Erfahdie
weil
Nutzerbeteiligung,
eine
auf
schon
Gebiet
diesem
auf
Centers
des
rungen

Modellaufnahme
RaumproDas
sind.
umfangreich
recht
gramm,
von
Entwurf
verwendeten,
Grundlage
als
wir
das
Siepl
Susanne
für
Projektes,
realen
des
dem
zwar
entsprach

Diagrammatische Darstellung

Dennoch blieb es auf dieser Ebene

der Schulstruktur,
Entwurf von

schwierig, die Strukturen der Schule und des
Grundstücks miteinander zu verknüpfen und

Ken

zu einem guten Entwurf zu kommen. Das
gelang erst, als wir verstärkt am Modell
arbeiteten. Nun war es besser möglich, nicht

en

Peterman
Lei

nur das große Baugelände in seiner Gesamtheit zu sehen, sondern auch die sich ent-

wickelnde Struktur des Lageplans als ein
A. Der Schulhof

kohärentes Ganzes zu verstehen.

Wenn es einen wichtigen Außenraumfür die
Schule gibt, dann ist es der Schulhof. Er
hesteht aus einer ungefähr 25 x 70 m großen

Die in der Liste verbal beschriebenen
„Ganzheiten“/ Patterns wurden nun in Form
von maßstäblich annähernd korrekt zugeschnittenen Balsaklötzchen, eine nach der

Rasenfläche, mit recht frei angeordneten

anderen, auf das Modell übertragen. Bei

Gebäuden ringsherum, und mit ein paar Bäu-

diesem hierarchisch organisierten Vorgang

men und einem kleinen Brunnen an dem

hatte

Ende, wo auch das Tor zur Schulanlage liegt.
Der Rand des Schulhofs wird von einem

„Ganzheit“ nur auf die Strukturdes Geländes
Rücksicht zu nehmen. Alle weiteren „Ganz-

Kolonnadengang eindeutig markiert. Der
Schulhof ist ein Ort für die öffentlichen Aktivitäten der gesamten Schule: den ganzen Tag
über sind dort Leute anzutreffen, hier kann

heiten“ wurden dann so einfühlsam wie
möglich plaziert und sowohl mit der Struktur
des Geländes als auch mit der Struktur der
bereits plazierten „Ganzheiten“ in Überein-

man ganz zwanglos Fußball spielen, hier tref-

stimmung gebracht. Die Entscheidungen

fen sich die Schüler, bevor sie die Aula betre-

fielen dabei

ten, und hier warten sie auch auf ihren Bus,
der sie wieder nach Hause bringt. Wenn die

.

die

erst

plazierte

und

wichtigste

in fast naiver Weise, mit
Rücksichtnahme nur auf das Vorhandene,
ohne jedoch daranzu denken, wie die noch

Schüler später an ihre Schulzeit zurückden-

kleineren

ken, dann werden sie sich an diesem Orterin-

entstehende Struktur passen würden. Und so

nern. Dies ist der Ort. wo was losist

6 Die Bibliothek

Ganzheiten

letztendlich

in

die

entwickelte sich konsequenterweise ein Lage-

plan,

der

sich

charakterlich

von

dem

Obwohl dieser Ort recht klein ist, vervollstän-

ursprünglichen archetypischen Diagramm

grat des akademischen Bereiches dar. Dieser
Pfad führt vom Treiben des Schulhofes zur
ungestörten Ruhe der Bibliothek. Der Pfad ist

digt er die Anlage der Schule. Er liegt von den
übrigen Gebäuden getrennt, sogar ein wenig
isoliert, aber doch so, daß sich die Bedeutung
seiner Stellung innerhalb der Schule wiederspiegelt. Die Bibliothek erhebt sich über einer
Terrasse, ein paar Stufen oberhalb des Pfades,
der zu ihr hinführt. Das Gelände zwischen

völlig unterschied.
Eine zweidimensionale Dokumentation
des Ergebnisses fand erst statt, nachdem das
Studium der Bezüge zwischen der Struktur
des Geländes bzw. Kontextes und der
Struktur der Schule zu einer befriedigenden
Lösung geführt hatte.

lang und gerade, eigentlich ein Kaleidoskop

dem Gebäude und dem Terrassenrand ist ca.

10 m breit und von Bäumen bewachsen. Auf

ich nun natürlich nicht behaupten, daß wir

gen Gartenweges werden von den Wänden der
akademischen Gebäude und von den Mauern
der kleinen intimen Gärten gebildet. Manch-

der dem Gebäude abgewandten Seite ist eine
niedrige Mauer. Dies ist ein ruhiger Ort, ein
stiller, sonnendurchfluteter Garten, der zum

innerhalb eines Quarters eine voll ausge\jügelte Entwurfsmethode entwickelt hätten
Ich bin mir bewußt, daß unsere Vorgehens-

mal ist dieser Ort voller Bewegung und Leben,

Nachdenken und Studieren einlädt.

weise durchaus einige Schwächen aufwies. Es

B. Der Akademische Pfad

Ein langer Kiesweg, der auf beiden Seiten von
Obstbäumen flankiert wird, stellt das Rück-

von Farben im Herbst. Die Ränder dieses lan-

und dann wieder ist er ruhig und verlassen

Ken Peterman

Mit dieser ausführlichen Beschreibung will

lag mir jedoch daran aufzuzeigen, auf welche
Art und Weise man das Entwerfen unter

Berücksichtigung der Prinzipien der Geordnetheit angehen könnte und welche Ergebnisse man zu erwarten hätte. Schließlich fand

ich es auch interessant, darauf hinzuweisen,
welchen Einfluß unsere studentisch-akademischen Versuche auf den tatsächlich vom

Center angewendeten realen Entwurfsprozeß
für das Projekt Eishin Schule in Tokio gehabt
haben.

Ich möchte meine Ausführungen nicht als

die Beschreibung einer allgemeingültigen
Doktrin verstanden wissen, sondern eher als
eine Momentaufnahme aus der äußerst um-

fangreichen und vielschichtigen Arbeit Christopher Alexanders. Für mich ist diese Arbeit
ein sehr ernst zu nehmender Ansatzpunkt,
von einer Architektur Abstand zu gewinnen,
die so sehr von den Prinzipien der Naturwissenschaft beeinflußt ist und die nur den
Verstand und die Logik zur Erläuterung der
Probleme zuläßt, daß es für Fragen nach

Wert, nach Eigenschaften des Raumes und
danach, was Qualität ausmacht, keinen Platz
gibt. Architektur ist heutzutage sogar So verintellektualisiert, daß man in Fachkreisen
zwar abgehobene Ideen und Theorien unter-

schiedlichster Art verfolgt und diskutiert,
aber niemand den Mut hat, seine tiefsten

inneren Empfindungen zu zeigen.
Alexander will mit seiner Lehre aufzeigen,
was von seiten der Architekten getan werden

kann, um diesen Empfindungen wieder ihren
Platz in der gebauten Umwelt zukommen zu
lassen. Für ihn ist das letztendlich eine Frage
des Entwurfsprozesses, der Raum bieten muß
Zeichnerische Dokumentation
des Modellentwurfs von
Ken Peterman

für Gefühl und Intuition und der nicht irgendwelchen vorgefaßten intellektuellen Konzepten folgen darf

I

n ARCH+ 8 (69) „Alle mal Pattern!”

wurde der Beitrag von Christopher
Alexander sowie seine Patterntheorie im all-

gemeinen kritisch vom Tisch gefegt.

Eduardo Vargas

Heute wird dieses Konzept wieder zur Dis-

kussion

gestellt.

Alexander hat einiges

ergänzt,
verändert, manches zurückgenommen und Neues geplant und gebaut.
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Für mich waren seit Mitte der 60er Jahre

die Patterns oder „Para-Meter“ ein Instrument der Interpretation gebauter Umwelt.
Kevin Lynch war zu wenig, Rapoport zu viel

a

.

e

.

P

Analyse, Alexander hatte die Beziehung Teile
und Ganzes ausgeklammert, die er jetzt mit
einer Kosmologie beantworten will.
Entwerfen setzt Recherchen voraus. Der
Kontext als Ort, als Geschichte, als Kultur

wichtig sind aber auch die Formen des
Zusammenlebens von Menschen und die
Frage, unter welchen Bedingungen emanzipative Prozesse stattfinden können ...
|
Noch manche Mythen der Moderne

mit

seinen

sichtbaren

und

tät entspricht dem Leben nicht, sie ist ein
Endzustand und nur in der Mischung mit
Instabilität erträglich. Die Methode ist
besser, je mehr Kontraste sie fassen kann.
Widersprüchliches ist zu akzeptieren.

unsichtbaren

müssen revidiert werden wie z.B. Mobilität,

Strukturen fließt in den Entwurfsprozeß

Anonymität, Pflegeleichtigkeit, Fortschritts-

ordnungsgebende Faktoren gebraucht. Un-

durch einen subjektiven Filter ein.

gläubigkeit ...

N u EEE interpretieren.

.

Patterns sind als Instrument, um Kontext

TS

:

Der Warencharakter der Dinge muß

variablen zu suchen, zu sehen, zu transportieren, zu reflektieren und diskutieren, wie

vermindert werden.
Patt
ind kein D

zur Ergänzung des Repertoirs sehr brauch-

UMeHEN Far lopisie iv und 26 UST Wer“

tiven Entwurfsvorgang. Sie helfen einer

SM

bar. Patterns ermöglichen einen argumentaKläärung der der Ziel
Ziele

ran &gt; a Miver dadaissen füh
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DIE

vor

werden als
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ss De suchen. Keine

nnung zwischen Subjekt und Objekt
machen. Irregularität in der Regularität

rn Auf die Beziehung zwischen den

Din ac achten und nicht so sehr auf die
inge.

sind
Beispiele für
eine
Methode, die auch
:
x
:
;

tur in jeder Etappe, nicht nur am Ende, wie
bei Riltels Boxen. Die dauernde Bewertung

nicht als unveränderlich gelten sollte. Die
Realität verändert sich, und Patterns und

mit Patterns erfolgreich operieren. Die philosophischen Grundlagen der Theorie sind bei

Methode müssen möglichst vorausschauend
.n.

A.N. Whitehead „Process
and Reality“ 1928
A

Kaiser, Siglinde

Siedlungsentwurf von Siglinde Kaiser für Campina Grande
im Norden Brasiliens. Das Prinzip „Stückweises Wachsen”

ist
st

fürfür G ruppenar bei
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ist die richtige

öglichen

wiessi

nterschiede
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Ähnlichkeiten
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Die Art:

Strukturelle

ermöglchen

heidend.
entscheidend.

Wichti
1cC t1g

.

na

Übersetzung, nicht nur in die

eigene Sprache, sondern es müssen auch die
Regeln der eigenen Umwelt in der Übersetzung sichtbar werden (siehe „Glanz und

Elend der Übersetzung“ von Ortega). Bäume,

Sonne oder Subkulturen in Kalifornien sind

eben nicht Bäume, Sonne und Subkulturen in

angepaßt oder neu erfunden werden. Stabili-

.

.

.

.

zu

r

Wir haben einen Teil der Patterns für den
etwas

kalifornisch.

Unwin

Camilo

entwickelten

in

.

.
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Arbeiterhäuser

1907/08

und

daher

sin Fenster beobachtet werden ann) nn VCH

ihren

Hat man die Veranda betreten, befindet man sich schon

NKRMETESTOSENEDa EEE TOMTE En EN
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Emil

Se

enladend,

als

postver

Raum. Hier kann man schon ein Schwätzchen halten, es

Steffann in seiner Baufibel etwas Ahnliches

&gt;

sich auf einer Bank oder in der Hängematte gemütlich ma-

wie Patterns. In ihnen kommt Irregularität in

Die Yeranda

zu idyllische premoderne Vision von Umwelt
oder zu wenig Zukunftsvorstellung gehabt.

vatheit. Sie muß deshalb einerseits genügend Abstand gewährleisten, andererseits aber auch den Zugang zum Haus

Um die positivistische Denkweise zu über-

ann

und von dort aus Einlaß verlangen (in Brasilien geschieht

Sitte,

der Regulatirät vor. Alle haben eine vielleicht

Neman

Pe en nn

Städtebaubüchern, Heinrich Tessenow für
seine

Fubweg.

ON a dan betreten. Für Fremde oder Besucher bedeutet das, daß sie vor der Veranda stehen bleiben

Unterricht übersetzt, aber sie klingen noch
Raymond

En

ES OR Den EEE Eher

NONCH
Seal
em „Rückkehr
chen
Maß“.
immer

und anderen Schriften nachzulesen.

AnDEINon ri Parorderhaus. Erkennbar ist.die

;

A

Unter diesen Voraussetzungen
kann
man
.
x
re
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u hier EHE

Vorderhauspatterns

Deutschland. Oder „Small is beautyful“ ist

.

.
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‚an arga SeWiVetrunggesehenStrafe und

On A den Nachbarn von nebenan oder gegen-

SEEAndi SeheneinewehtarePehaflleheBash
gung!

°°Sitiv darstellen

winden, aber auch den Aufklärungsauftra
g

.

Besucher, die hier empfangen
werden, ; sollen nicht 8 gleich
pfang|

nicht
aufzugeben zugunsten
einer restauraN
.
N

en
Blick in UnestEn
werfen können, so daß die
sala ganz vom
des
auses getrennt werden können

beschert, müssen wir wieder zu den guten

antscheiden können: im Grundriß sind allgemein zwei Öff-

Quellen
der Moderne
zurückkehren
(z.B.
.
WS
.
‘
.

ein

nötgen

die

ren erfolgen, durch Vorhänge oder durch trelicas, ein La-

„Raumauffassung“ von Raum als Substanz,

A K See

tiven

Ordnung,
u

die
1

scheinbaren
&gt;

Glanz

muß. e Hier sollten die Famili
amilien

vornehmen

a4

wie

ren genutzt werden. Die Abtrennung kann durch feste Tü-

:

ubt.

als positives oder negatives Volumen, als
Masse oder als etwas Dynamisches modifi-

zieren.
Die

ü

DEE
On LTE DE vorgeschlagen. Eine kann wie
Fenster zugebaut werden, oder beide könnten wie Tü-

Morris, Loos, Häring, Migge) und hier die
Korrekturen

i

ganz nach ihren Wünschen

Be

der

Wahl

des

Materials sollte

werden, wie es die Querlüftung behindert.
°

S

darauf

geachtet

0 nen soziale Funktion einer sala für eine Familie ist sehr

oder

Die Sala
Die sala ist der erste Raum des Hauses, den man betritt.

Mondrian oder kubistische und konstruk-

cher, bis hierher dürfen Fremde das Haus betreten. Dieser

dem Repräsentieren, dem Sich-Darstellen in der Öffent-

tivistische sind

nichts Absolutes, sondern

Raum repräsentiert die Familie .nach außen: hier stehen

lichkeit und täuscht deshalb oft mehr Schein als Sein vor,

:
;
.
haben sich
als Teilwahrheiten
herausgestellt
D
*
er Versuch, sie jetzt durch neo-rationa-

deshalb die besten Möbel, es gibt Fotos und Bilder an der

mehr als es sich die Familie sonst leisten könnte

7

Kanons

von

van

in

Doesburg

8

Sie hat eine öffentliche Funktion: hier empfängt man Besu-

keine

Durchgangsbereich darstellt. Sie dient eben hauptsächlich

Wand, immer herrscht Ordnung

listische oder AO SUSchE Kanons
zu ersetzen, ist

edeutend, auch wenn dies heißt, daß die sala von der Familie selber so gut wie nie benutzt wird und nur eine Art

Beide Alkoven haben Fenster zur Straße, so daß man im-

Lösung.

mer Sichtkontakt dorthin hat.

Der Raum ist nur im Gebrauch in seiner

eb pe

sozio-kulturellen Realität erfahrbar. Außer

über. Er kann als Spielecke dienen, Sitzeckchen oder als

den physischen sind auch die semiotischen

Ausguck auf das Geschehen im Fußweg vor dem Haus.

Dimensionen

Ören tierung

A

wichtig wie

Intimität
.

8

Identifikation,

Der zweite Alkoven dagegen, auf der anderern Seite des

Au fgehobensein

N ist er Nat Nee ein AR EU
werden, z.5. m

usw., - Qualitäten, die direkten Bezug zu
Menschen haben. e
en

ach

.

Das „Menschenbild“ muß ebenso korrigiert werden. Das puppenartige Wesen,

ahmaschne Oder zur

eparatur von

kleinen Geräten, für einen Friseur; oder ein ruhiger Platz
zum Schularbeiten machen und lernen. Er kann Jeicht vom
anschließenden Eßbereich abgetrennt werden.

*

Es besteht auch die Möglichkeit,
hier ein winziges
8
8 Zimmerchen einzurichten für ältere Familienmitglieder, die so

.

das man Durchschnittsmensch
nennt, gibt es
a
.

Die&lt;oven
Alkoven
ey
haben n Braslien eine lange

unterschiedliche Art und Weise, wie man

hinteren Haus erläutern werde.

Quartier für Gäste zu haben — fast schon ein Luxus für

DS An m Es dienen nicht dem-Schlafen,
u
een tan derTages zurückziehen kann, ohne in
as Schlafhaus gehen zu müssen

Un
DE Kae He der brasilianischen Gastfreundschaft und -freundlichkeit entgegen,
die
sich
geschichtlich
über
einen
langen Zeitraum entwikkelt hat

nur auf dem Basisniveau von Neuffert. Die

wohnt
oder wohnen
könnte,
ist entscheidend.
Di
.
.
.
SPARTEZwischen.cn tt miChle3

niekiche

geschichtliche un:

und

soziologische Tradition, die ich näher bei den Alkoven im
sondern stellen relativ abgegrenzte Bereiche dar, in die sich

abe
OR EEE ONE EEE 2 alien sam
aben, ohne sich weit fortbewegen zu müssen.

Eine weitere Möglichkeit liegt darin, dort ein kleines

Ramzi Khuri, Suhail Yousef

Problem: Da die Bewohner der heißen Regionen die meiste

Der Wohnhof dient als Verteiler zu den verschiedenen

.
re 1
.
h
P tt
Eine ISlAaMISCHE
altern

Zeit
grellen Sonne
und während
Hitzeder
ausgesetzt
sind, empfinden
sie des
das Sommers
gedämpftegroßer
Licht
m Innern des Hauses als angenehm. Dieses kann nur durch

Räumen und wird
auch als Wohnfläche in den heißen Sommermonaten
benutzt.
Der arabische Mensch neigt in seiner Natur zur Meditation

L ang ua 2 e

Jie
sogenannte Taka verwirklicht werden.
Außerdem hat diese kleine Öffnung den Vorteil, eine Küh-

und zum Träumen. Es ist für ihn von größter Bedeutung, in
den stillen und klaren Sommernächten die Sterne am Him-

ung der Räume zu ermöglichen, da eine Zirkulation der

mel zu beobachten. Für ihn verringert sich die Ferne der

Luft (warme Luft steigt nach oben) nur bei Öffnungen in

Sterne, so daß er sich in ihrer unmittelbaren Nähe fühlt.

;

N

uhail Youse

ruchen.

die

Islamic

Ramzi Khuri und Suhail Yousef untersuchen die islamische
Architektur ihrer Heimat mittels der Pattern Language. Bei-

der oberen Hälfte der Mauer stattfinden kann

de stammen aus Palästina

Deshalb verfügt der Hof über gemauerte Nischen, die als
»ffene Schlafräume in den heißen Sommermonaten genutzt
werden können

Fina oder Hausvorbereich im Straßenraum
Kontext: Alle Häuser in einer Kleinsiedlung.

-

Prinzip:

Es gibt vor jedem Haus einen Außenbereich, der an zwei
Seiten von Wänden begrenzt ist. Dieser Bereich fügt sich in

nn

%

;Sichtebene

|

den Straßenraum ein. In die Wände sind Ringe eingelassen
an die Tiere anzubinden sind

ALL
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Taka’s über der Sichtebene
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Problem: Es handelt sich um einen Bereich, der sowohl als
Bestandteil des Straßenraumes als auch des Hauses zu ver-

mieten ist. Für den Verkehrsfluß steht diese Fläche jedoch
nicht zur Verfügung.
Die Hausbewohner haben die Wahl, diese Fläche in unter-

N

schiedlicher Weise zu nutzen: sie kann dazu dienen, Tiere

RAT

A

\gyptisches Haus der 11. Dynastie

(Esel, Pferde) oder Gegenstände (Karren) dort kurzfristig
abzustellen, oder zum Ab- und Umladen. Diese Fläche ist
aber auch als ein vor den Augen Fremder geschützter Platz
zum Sitzen oder Verweilen geeignet
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Ibiza-Haus mit seinem geschlossenen Hof, der durch ein
breites Tor (Portico) zu erreichen ist

Grundriß eines typisch arabischen Hauses mit Fina
Diese Art Fina kommt im Mittelmeerraum oft vor. Sie wird

Teilweise werden Höfe mit Holzmaterialien überdacht. Un-

bei gleicher Funktion nur mit verschiedenen Namen belegt.

ter der Bedachung werden der Ofen, das Lager oder die Ar-

Auf diese Weise kann jeder — vor allem Frauen, die teilweise unter der sozialen Benachteiligung leiden, — am StraBenleben teilnehmen.
Diese Randzone entwickelte sich in einigen Städten zu einer mit Boutiquen und Ständen überbauten Fläche, um einen geschäftlichen Nutzen aus dem Durchgangsverkehr zu
ziehen oder um eine verstärkte Erweiterung des Hauses zu

beitsfläche eingerichtet. Dies ist jedoch klimabedingt: Häufige Regenfälle führen zur teilweisen Überdachung des Hofes, während in den heißen Regionen, wo geringe Unterschiede zwischen Winter- und Sommertemperaturen bzw.
Tag und Nacht herrschen oder wo geringe Regenfälle erwartet werden, sich große, offene Höfe besser eignen. Der
Nutzen des Hofes war schon in früheren Kulturen (Agyp-

betreiben,
was die Straße versperrte. Auf diese Weise entstand die Sackgasse (siehe auch Stadtpattern: Die Sackgasse)
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Taka oder kleines Fenster
Kontext: Häuser in den heißen Regionen
Prinzip: Taka’s sind kleine Öffnungen in der Außenwand,
die oberhalb der Sichtebene liegen. Sie liegen meistens direkt unter der Dachebene. Die Taka besitzt keinen Rahmen und ist meist mit einem Drahtnetz gegen das Eindrin»en von Fliegen versehen

x
on N
K

;

El Hosch oder bewohnbarer Hof

TE
EnMittelmeerraum
Oe tt
sich
im Laufe der Zeit im
etabliert und weiter
entwickelt. Ein Vergleich zwischen dem pharaonischen

Kontext: Alle Häuser der ländlichen Gebiete und einige
Häuser der städtischen Siedlungen

Haus mit seinem Hof, Hoftor und Säuleneingang und einem spanischen Bauernhaus mit seinem Hof (Patio) und

Prinzip:
Der Außenhof ist durch eine Hauswand und drei
Mauern begrenzt und meist nicht überdacht. Er ist durch

An
TON19. undNEE TER
KORG darüber.
ährend des
20. Jahrhundert waren die Häuser aus

das Eingangstor von der Straße aus erreichbar.
Der Innenhof ist hingegen ein fester innerer Bestandteil des
Hauses und nur über dieses zugänglich. Die Fläche des Hoies beträgt in der Regel 50 % der gesamten Wohnfläche des
Hauses

der iberischen Halbinsel den ägyptischen noch sehr ähnlich.
Doch sie haben trotz weiterer Entwicklung ihre Grundformen beibehalten. Die Höfe sind in das Haus integriert und
haben verschiedene Funktionen zu erfüllen, die ein arabi-

scher Haushof zu erfüllen hat. Das Ibiza-Haus ist dem Stil
des Hofhauses in Nahen Osten (Bayt-Hilani, Bayt-Haus angepaßt. Dieser Haustyp war in Nordsyrien und später an

der phönizischen Küste verbreitet. Durch die phönizische
Besatzung Ibizas wurde dieser Haustyp auf die Insel gebracht, wobei der Hof eine seiner Hauptcharakteristika
darstellt, was ihm eine Sonderstellung zur Erfüllung ver-

N

Ss

schiedener Aufgaben verleiht. Diese Sonderstellung ist bis

Ge

zum heutigen Tag auch beim arabischen Haus
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Grundriss

Verschiedene Formen der Taka-Innensicht: 1.) Quadratische Öffnung mit Holzbrettschutz. 2.) Falscher Bogen in
umgekehrter V-Form aus Lehmziegeln. 3.) und 5.) Ziegel-

zz m

Der Hof
roblem:
stellt
Probl
Der Der Hof Hof stellt
den den Kern Kern des des Hausedient
s Hauses dar.
dar. Nutzfläche
Er Er erfü
erfüllt
vieleem: Funktionen.
Der Wirtschaftshof
als

FEN

ZA
Ana
N

für die täglichen Aktivitäten der Familie; Hier verrichtet
die Frau ihre Arbeit, sie kocht, backt Brot, wäscht die Wäsche... . Hier spielen die Kinder, ißt die Familie, werden

R

Gäste empfangen ...
Der Hof enthält einen Backofen, einen Kocher, eine Zister-

bogen (halb-, flach-, vollkreisförmige Bögen). 4.) 1/4 Zie-

ne ... . Er gibt der Familie das Gefühl der Sicherheit vor

gel vorkragende Lagen bilden den Fensterbogen

Dieben und der Geborgenheit vor fremden Blicken

—

Bayt-Hilani-Haustyp
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Aus der Sicht der Bewohner
D je Ausgangsposition für unser Haus-

projekt war die Idee, sich beruflich auf
eigene Füße zu stellen. Die Beteiligten sind
der Kern einer seit fast 7 Jahren zusam-

menlebenden Wohngemeinschaft, 3 Sozialarbeiter/innen und ein „freischaffender Künstler“. Die Gründe für unseren Hauskauf waren

das völlig unzureichende Wohnungsangebot
(besonders für WGs) in Hannover, die
steigenden Lebenshaltungskosten sowie die
immer bedrohlicher werdende Arbeitslosigkeit in sozialen Berufen. Hinzu kam die Lust,
aus der Enge der Stadt herauszukommen,
unsere handwerklichen und kreativen Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen und ein höheres

Maß an Selbstverwirklichung und Eigenständigkeit zu erreichen. Der Aspekt einer punktuellen Selbstversorgung spielte ebenfalls eine
Rolle.
Diese waren die ausschlaggebenden Gründe für den Erwerb unseres Anwesens im
Auetal (ca. 60 km westlich von Hannover,
zwischen Rinteln und Obernkirchen), zu dem
ca. 1 ha Garten- und Weideland gehört. Nach

Abschluß des Kaufvertrages (Ende 1981)

gesellte sich ein befreundetes Ehepaar (Flori-

stin und Tischler) mit ihrem Kind dazu, die

i

Rolfshagen

Erfahrungen mit

hier ebenfalls die Verwirklichung ihrer beruf-

UnserPerspektiven
Anwesen besteht
Fach- d
lichen
werkhaus
(ca. 1850 sahen.
erbaut)ausmiteinem
angrenzener P a tt ern

L

anguage

dem massivem Stall- und Scheunentrakt,
dörfliche Lage, die Vorderfront (nördlich) zur
Straße, die Rückfront (Südhang) mit Blick
auf freies Land.

Nach einer kurzen Renovierungsphase, in

Bedürfnisse, Wünsche und Ideen speziell zu

verlegt. Wir wanderten herum, kletterten in

der wir einige Räume für uns bewohnbar
machten, standen wir nun da mit unseren
Ideen, Träumen und Vorstellungen. Von

einem bestimmten Teil des Hauses. Als
Beispiele hierzu: Was soll sich im Vorgarten
abspielen, inwieweit sollen die Dorfbewohner

den Giebel, um aus Dachluken zu gucken und
zu sehen, welches Bild sich ergibt. Wir
beobachteten genau, wann die Sonne wo steht

Woche zu Woche schwankten die Planungen,

Einblick erhalten, welche Wirkung hat der

und welche Lichtquellen und -einwirkungen

ob wir nun im Stalltrakt eine großzügige
Wohnmöglichkeit schaffen und Feriengäste
und Seminargruppen im verschachtelten
Wohnhaus unterbringen sollten oder lieber
umgekehrt. |
_ Zur technischen Umsetzung unserer Ideen,
im Hinblick auf den Bauantrag und die
Berechnung des finanziellen Volumens sprachen wireinen befreundeten Architekten im
Planerbüro PLANBOX an. Unsere Vorstel-

Eingangsbereich auf uns und unsere Besucher
9? Wo sollen die Mittel- und Treffpunkteder
Wohngemeinschaft liegen? Wie sollen die
„privaten“ Zimmer gelegen sein? Kann eine
Treppe in einen Wohnbereich miteinbezogen
werden, anstatt sie als reines Zweckobjekt zu
sehen? Wie soll der Seminartrakt mit unserem
Wohnbereich verbunden sein? ... usw. usw.
Wir lernten, sämtliche Vorstellungen und
Ideen zu hinterfragen; warum so und nicht

entstehen. Wir experimentierten mit Betttüchern, um uns Räumlichkeiten vorstellen
zu können, wir guckten uns Dutzende von
Büchern an, um noch mehr Ideen zu
bekommen.
Im Spätsommer 1982 verlegten die Architekten ihr Büro auf unseren Dachboden an
der Südseite und versuchten, alle unsere
Wünsche und Vorstellungen zu koordinieren
und aufs Papier zu bringen. Während wir mit

lung von der Tätigkeit eines Architekten

anders?

erstreckte sich zunächst auf rein technische
Dinge wie Grundrißzeichnung, die fachlich

Ein großer Teil der Planung wurde direkt
aus dem Architektenbüro in unser Haus

Drainage- und Kanalisationsarbeiten be-

schäftigt waren, entstanden die fürchterlich
kompliziert aussehenden Baupläne, die zwi-

fundierte Erstellung von Plänen und des Bauantrags, etc. Schon sehr bald ergab sich aus

schendurch immer wieder gemeinsam diskutiert wurden, wo immer noch neue Ideen

dem Interesse unserer Architekten an der

eingebracht wurden und die schließlich, als

inhaltlichen Seite des Vorhabens, daß sie

der Planungsprozeß beendet war, mit einem

ET
KL
Vorschläge zur
mgestaltung
des Anwesens machten.
Der erste Teil der Planung erstreckte sich

Sektfrühstück
abgeschlossen wurden. Ss
.
a
En ENGEN OUAN

auf unseren Wohnbereich, Dabei mußten wir

lien und über Statik gelernt. Keiner von uns

feststellen, daß wir drauf und dran waren,

- bis auf unseren Tischler - hat eine‘ hand-

TDG Wohnstrukturen, die wir 30
ahre lang in Mietwohnungen erlebt hatten,

werkliche Ausbildung und keiner von uns hat
Bauarbeiten in diesem Umfang jemals

al
nean ES 9 hatten a NE ENdic Sen
als reine Zweckräume gekannt,
zum

gemacht.
Angesichts unserer finanziellen
Lage hatten wir keine Alternative, als die

düsteren Hinterhof gelegen waren, obwohl
sich cin großer Tel OTSEIER Wohngemeinschaftslebens eben in der Küche abspielte.

Uns wurdeklar, daß wir bisher Zusammen-

Arbeiten selbst zu machen. Unsere Architekten haben uns immer wieder Mut gemacht.
Wir bauen mittlerweile. seit. über einem

Jahr, mußten Fehler im Bau korrigieren

leben praktiziert hatten, jedoch immer unter

haben die Diskrepanz in der theoretischen

den
ua
BES
en IE WOr
ANungen,
dic m en
Strukturen nicht

erfahren, leben seit anderthalb Jahren mehr

verändert werden konnten oder durften. Jetzt

oder weniger in einer Baustelle, und jedes

Wir konnten Wünsche, Bedürfnisse und

geschoßwohnung ist fast fertig, wir sind zu

Planung von neu zu schaffendem Wohnraum.
Die gemeinsame Planung mit den Archi-

kom etc nd &amp; Beyer macht. uns‘ trotz
IL ne n en Ss N

Planung und der praktischen Bauausführung

hat en wir eine völig neue Situation vor uns:N
Lebensgewohnheiten einfließen lassen indie

tekten erstreckte sich über 1/4 Jahr. In

Fachleuten

geworden.

AHCHEM NOCH

SPA:

unsere. WG ist noch

14tägigen Treffs erarbeiteten wir Schritt für
Schritt jeden einzelnen Bereich des Hauses.

Mariau Chambers, Rollo de Groot,
Ulrike Domnich, Christel Vorchmann,

Anhand von Patterns diskutierten wir über

Maria, Dieter und Claudius Recker

Aus der Sicht der Planer

daß das Ende dieses doch irgendwo experimentellen Vorgehens deutlich in Sicht war.

Die einzelnen Patterns, die in Kurzfassung

machte deutlich, daß alle am Verfahren
Beteiligten

eine

einheitliche

Lösung der

anstehenden Aufgabe bevorzugten.

Z unächst noch einmal zum Projekt: Neben

von Studenten von Eduardo Vargas übersetzt worden waren, sollten Gerüst und
Anregung zur Auseinandersetzung geben. Je

Rolfshagen immer noch abstrahierenden
Prozesses galt es, diese Verbindungen zu

relativ separiert in einer Kleinfamilie (Paar

konkreter sie Situationen und Lösungen be-

ziehen und genauer die Besonderheiten der

mit Kind) waren außerdem Seminarräume

schrieben, um so einfacher wurde es, darauf

Häuser und des Grundstücks zu untersuchen

mit Schlafgelegenheiten für ca. 15 Personen
(Kinder, Jugendliche, Erwachsene) zu planen, mit deren Vermietung die Rolfshagener
in Wochenend-, Ferien- und Bildungsveranstaltungen ihr Geld verdienen wollten. Zudem
sollte noch eine Tischlerei in dem Gebäude
eingerichtet werden.
Diese doch sehr komplexen Nutzungsan-

kritisch einzugehen und den eigenen Kontextbezug herzustellen. So wurden die einzelnen
Sitzungen außerordentlich produktiv. Beim
Diskutieren und Kritisieren der einzelnen
Patterns half die Erfahrung, die die Rolfsnagener in den unterschiedlichen sozialen
Institutionen und im Ausland gemacht hatten
und natürlich der Umstand, daß sie sich alle

(vgl. Bericht der Bewohner). Dadurch, daß
auch die Umsetzung der Patterns vor Ort
vorgenommen wurde, wurde nicht nur der
Genius loci’, sondern auch der ’Genius der
Bewohner’ berücksichtigt. So fanden alle
Aspekte der erarbeiteten Pattern Language
Ausdruck.
Seit gut einem Jahr sind die Rolfshagener

forderungen waren in allen Köpfen sehr
unterschiedlich und wenig ausgeprägt vorhanden. Um hier mehr Klarheit und Gemeinsamkeit in der Gruppe, vor allem auch, was
die räumlichen Ausformungen dieser Nutzungsvorstellungen betrifft, zu erzeugen,
entschlossen wir uns, das Pattern LanguageVerfahren anzuwenden. Wir hatten damit in

schon sehr lange gut kannten und zusammenwohnten. Dadurch konnten Lösungsmöglichkeiten für die einzelnen Probleme immer
konkreter beschrieben werden, die dann zum
Teil als ergänzende oder veränderte Patterns
von uns zusammengefaßt wurden.
Als Beispiel für Auszüge aus dem ergänzenden Pattern „Gemeinsame Bereiche“ (S.56).

nun am Bauen, in Eigenarbeit und mit
Freunden. Wir kommen im Augenblick nur
noch als Besucher auf die Baustelle, denn für
eine bezahlte Baubetreuung reicht das Geld
nicht. Vieles von dem, was getan werden muß,
wie Drainage legen oder die Dachdämmung
verlegen, hat auch nur wenig mit der Pattern
Language zu tun, kostet aber am meisten

Räumen zur Eigennutzung, d.h. Wohnen
in einer Vierer-Wohngemeinschaft und davon

Nach Abschluß dieses vom realen Anwesen

Studien- und Diplomarbeiten bei Eduardo
Vargas selber gute Erfahrungen gemacht,
trotzdem

waren

wir uns anfangs relativ

NE ten. SOBEE

unsicher,

ob

das

Verfahren

auch

CARTEN Gemeinschaftsaumsmehre klein m

unter

n

Realitäts- und Zeitdruck zum Erfolg führen
würde. .
,
,
erläuter

WIT | CaS

pP

Für die Wohngruppe

z

gerecht zu werden. Die Bereiche sollten in ihrem

men (in Klammern: Numerierung ’Pattern

räumlichen Charakter sehr unterschiedlich sein

Language’):

(Gegensatz hell/dunkel).

ab

(vg L.

ARCH*, , S. 30)

großen

der Struktur des vorhandenen Gebäudes eher

erscheinende Patterns in. Gruppen zusam-

a) OLEErOea Übersangsraum

sollte anstelle eines

gemeinsame Aktivitäten geplant werdsen, um

folgende uns für das Projekt wesentlich

.

:

Gemeinsame Bereiche WG

?

koF

|

eine Sitzecke, vielleicht mit Kamin, die eher

HOT Charakter hat (12-15 qm)

„ ein
dersehrin hell
ist, mit schönem
Ausblick,Raum,
vielleicht
Verbindung
mit einem

(113) Auto/ Haus

Wintergarten.

9) BU TLSH Ein Platz an der Sonne

Wichtig ist, daß diese Bereiche an einem

(172) Wildwachsender Garten
(174) Wege unter Pergolen
(175) Gewächshaus

Haupt
weg liegen, der durch das Haus führt (vom
of zum Garten oder vom Eingang zu den
Einzelzimmern).
Alle diese Bereiche sollten eine Verbindung

ke gememnsame Ber iche WG und Gäste:

Niveau.a

(176) Sitzplatz im Garten
(177) Der Gemüsegarten
.

En

untereinander haben durch einen Weg, der sie
tangiert, durch Innenfenster, durch eine Blick-

7

verbindung

(129) Gemeinschaftsbereich als Herz

Ausweitungen vielleicht mit einer Sitzmöglich-

des Hauses

keit zu einem benutzbaren Raum werden, so daß

(818) Feuer

sich Gemeinschaftsbereiche nach dem Bild einer

(139) Wohnküche (vgl. ARCH+,
Ss. 32)

Polonaise durch das ganze Haus miteinander
verbinden

(147) Gemeinschaftliches Essen
(184) Anordnung der Küchenelemente

d)

bei Räumen auf unterschiedlichem

(144)* Das Badezimmer
e

Gemeinsamer Bereich Besucher

.

allgemeine Patterns zum Haus:

Kanw

mare
a.
ie
tivitäten
der
Besuchergruppen

sollen

zusammengefaßt werden. Sie benötigen deshalb

(179) AN

(133) Treppe als Bühne -

sinen großen, vielfältig nutzbaren Raum, in dem

(159) EDetSE
vgl.

+,

KOCHEN

.

'H+

(180) Say Dr (vgl. ARCH-.
(134) Zen

Das

Arbeiten

l

HE

KA

)

(194) Innenliegendes Fenster
S

Ze WM

n

mit der Pattern Language

U

aET a IEHNS DEN
gemüutlches

2

“

ene we

tzen un|

de

üche

as

gemensame

legen un

ugang

Essen

zu

einem Eßplatz im Freien haben. Podeste, Onfer

&gt;.

schiedliche
„Raumhöhen, Stützen gliedern als
architektonische Fixpunkte den Raum und

FReisiR a

bilden verschiedene Milieus (siehe Pattern 7.3

a—n— a

Akoven). Ein Teil des Raumes sollte auf jeden

ESEL IM FREI 62)

erfordert einen gewissen Abstraktionsgrad,

Fall eine ebene Fläche von 6,50 x 3,50 m bilden,

damit Tischtennis gespielt werden kann

d.h. es kommt darauf an, Gedanken und
Zielvorstellungen auf einer Ebene zu ent-

wickeln, die nicht direkt die Planungsebene
ist. So gut es zwar einerseits für die Rolfshagener war, schon in den Gebäuden zu

So diskutierten wir also in den verschiedenen

Kraft und Nerven. Aber trotzdem hilft die

wohnen, um so genau den Charakter des

Sitzungen die Einzelprobleme, immer noch

Pattern Language gerade Selbstbaugruppen:

Ortes zu kennen, so schwierig war dies für

etwas unsicher, ob sich das ’Puzzle’ am Ende

Sie

diese Phase der Pattern-Diskussion: dadurch,
daß tagtäglich die Gedanken darum kreisten,

auch wirklich zusammenfügt. Denn letztlich
ist ja die Verknüpfung und Vernetzung der

entsteht, ist auch in den Augen der Beteiligten
schön und sinnvoll; sie verhilft zu einer Art

wo kommt denn nun die Küche hin und wo
der Seminartrakt, war eine gewisse Ungeduld
eigentlich latent immer vorhanden. Ganz
wichtig war deshalb ein Zeitplan, der pro

einzelnen Patterns das Wesentliche des
Prozesses, nur methodisch, um überhaupt in

gemeinsamen ’Sprache’, die zweierlei erleichtert: einmal das Eingehen auf die bestehende

der Gruppendiskussion eine Übersichtlichkeit zu erreichen, bleibt das Zerlegen in
Einzelteile notwendig. Dies zeigte sich

Situation, zum anderen auf Veränderungen,
die sich während des Bauprozesses ergeben.
Ein typisches Beispiel hierfür ist das

steigert

die

Motivation,

denn

was

kurzenTEbsti
Themengruppe ein gemeinsames Treffen in

tion, n denen dieses Problem auftaucht, einzuzehen und zu beschreiben, auf welche Arten

Bemerkungen zum Entwurfsprozeß
|

-

WECHSER
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Lösungen möglich sind.

Für den jetzt anstehenden Prozeß des Über“

Die dahinter stehende Auffassung ist die, daß

legens und Entwerfens von Nutzungs- und

räumliche Situationen soziales Verhalten beein-

Gestaltungsalternativen in

flussen.

Euerm

Bauhaus

halten wir die Methode der sogenannten
pattern-language’ für außerordentlich geeignet.
Der besondere Vorzug und das entscheiden-

Als Ziel würden wir es ansehen, die Räume
und das Haus so zu gestalten, daß Ihr in ihnen
das richtige Verhältnis von Gemeinsamkeit und

de Merkmal dieser Methode ist, daß sie davon

individueller Rückzugsmöglichkeit findet.

ausgeht, daß eine Gruppe, die einen gemeinsamen Entwurfsprozeß durchführen will, sich
als allererstes eine gemeinsame Sprache bzw.

Dies scheint uns nicht nur das Hauptproblem
innerhalb Eurer Wohngruppe zu sein, sondern
vor allem das Problem zwischen Euch und den

eine gemeinsame Vorstellung entwickeln muß,
bevor sie konkret anfängt, Einzelteile des

Kindern/Jugendlichen, die als Gäste kurzfristig
bei Euch wohnen werden. Wieviel Gemeinsam-

Gebäudes zu entwerfen.
Vorbild dieser Methode sind die sogen. tradi-

keit im täglichen Tagesablauf Ihr mit den
Kindern/Jugendlichen anstrebt, wird das ent-

tionellen Bauweisen, wie sie in unseren Kultu-

5cheidende Entwurfskriterium sein.

schen

ten vor der Industrialisierung bestanden haben

Daneben gibt es natürlich noch reichlich viele

Ile
H- ©
)
Ki
ü*
a

bzw. heute in Kulturen in Teilen der Dritten
Welt noch bestehen - also Bauweisen, die sich
durch eine einheitliche Vorstellung traditionell
entwickelt haben und die sehr direkt und nicht
entfremdet auf die Bedürfnisse der Bewohner
und die klimatische und geographische Situa-

andere Kriterien, die zum einen von der vorgefundenen speziellen Situation Eures Hofes in
Rolfshagen, zum anderen von Euren sonstigen
Wohn- und Lebensvorstellungen und nicht
zuletzt von Eurer Kasse ausgehen.
Damit wir diese Probleme besser diskutieren

tion reagieren.

können, haben wir die Patterns in Oberpunkte

)

.
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gegliedert, wobei es klar ist, daß sich fast alle

weitgehend in Vergessenheit geraten bzw.

Patterns überlappen und gegenseitig ergänzen,

werden von einer pluralistischen Ideologie als
nicht mehr vorhanden und unnötig abgetan.
Und doch gibt es relativ viele verallgemeinerbare Muster und Bilder (patterns) in unseren
Köpfen, wenn wir anfangen, über sie systema-

so daß sie eigentlich in jedem Punkt wieder
auftauchen müßten.
|
Doch genug der langen Vorrede, lest Euch die
folgenden Patterns durch und macht so viele
Anmerkungen und Kommentare wie möglich.

tisch nachzudenken.
)
Dieses systematische Nachdenken wollen wir

Dabei sind Ergänzungen, die möglichst konkret
räumliche Lösungen in ähnlichen Situationen

durch die folgenden aus der PatternLanguage

beschreiben und (wenn möglich) im Foto

von Alexander kopierten Patterns anregen,
wobei wichtig ist zu betonen, daß diese Patterns
wederVollständigkeit
den Anspruch erheben,
auf Richtigkeit
den
auf
sondernnoch
Gerüst

Skizze) zeigen, am wichtigsten.
Wir werden dann im weiteren so vorgehen,
daß wirausführlich
in mehreren
Sitzungen
alleformudiese
Patterns
besprechen
und neu

a em

und Anreiz zur Auseinandersetzung, Verände-

Mer See wird sich relativ schnell nach

Jedes Pattern ist eine von mehreren mögli-

Bild des gesamten Projektes bei allen Beteilig-

soziales Problem. Es wird versucht, in jedem

Wird sich schnell und problemlos am Ende dieses

Pattern genau auf dieses Problem und die Situa-

Prozesses wie von selbst ergeben

4
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— Bei ’uns’ sind solche traditionellen ’Werte”
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rung und Ergänzung bieten sollen.

chen räumlichen Lösungen für ein bestimmtes

er anfänglichen Verwirrung ein gemeinsames

ten abzeichnen, und der eigentliche Entwurf
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1984: Die große Vereinfachung
;

gs

x

tung und der Reiz eines solchen innenliegen-

Projekts planen wir ein Seminar über die

den Fensters einmal erkannt wurde, macht es
gerade im Fachwerkbau beim Bauen an
einigen Stellen einfach ’Schnapp’, und schon
ist ein Fenster oder Durchbruch drinnen (erst
recht, wenn - wie in Rolfshagen - ein Tischler
im Haus ist).
)
.

Pattern Language zu veranstalten, um bei
allen guten Erfahrungen auch auf die Grenzen
und die Gefahr des Konzepts hinzuweisen.
Die Pattern Languageist in unseren Augen in

Vieles wird natürlich auch nicht ganz so

Zielvorstellungen und Vorbilder entwickeln

schön wie geplant. Das liegt zum Teil an
fachlicher Unkenntnis, ganz häufig am Geld,
und in Rolfshagen, zumindest beim Dachboden, auch an der Prüfstatik.

zu können, sie ersetzt aber überhaupt nicht
die Auseinandersetzung mit dem Ört und
- Verzeihung - den Architekten.

Es wird wohl noch eine Zeitlang dauern, bis

NEED POSNEOOReeistema

in Rolfshagen die ersten Gästegruppen

Interviow mit‘ Betriebsräten * Von. der

einziehen

Sprachkritik

zur

Sprachtechnologie

erster Linie eine hervorragende Methode, um
mit einer Gruppe von Leuten gemeinsame

können.
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