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die Spekulanten, Fahrkanten und Generäle Es
war deren neue „Tugend der aggressiyen Produk-

SAALELMSH BASENDS ET N

eine wirksame Rechtfertigung verschaffte, indem
sich diese Tugend so schützenließ, daß sie sich
auch rentierte. Unter diesen Voraussetzungen
entfaltete sich der freie Grundriß in den „englischen” Fabriken zu einer erstaunlichen technisch-ökonomischen Perfektion. Das wurde von

den Zeitgenossen durchaus bemerkt, bewundert
und auch anerkannt. Dennoch mischte sich von

Anbeginnin dieses Urteil ein fatales Unbehagen,
das bald in leidenschaftlichen Protest umschlug,
als die englischen Fabriken epidemisch
wuchernd der Topographie der Energie folgten;
erst an Wasserläufen, später auf Kohle- und Erz-

feldern, Lärm, Gestank, Häßlichkeit und soziales
Elend verbreiteten. Es war diese quälende
Mischung aus Protest und Bewunderung, die
dazu führte, daß die englische Fabrik mit ihrem
freien Grundriß zwar das Fundament des ökono-

mischen Erfolges ausmachte und der Nationalstaat sich allein durch diesen Erfolg zu legitimie-

ren suchte,gleichzeitig aberdie innere Logik der
Stapelflächen von seiner Selbstdarstellung aus-

schloß. Kurzum: Die Macht empfand die Endur-
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daß sie es für notwendig erachtete, sich in einem
„höheren” Reich der Künste darzustellen. Dieser
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Verlogenheit
AO
Labrouste mit seiner kleinen Bibliothek (1850)
zu begegnen. Er übernahm aus dem Fabrikbau
den freien Grundriß und versah den äußeren
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ture parlante. Dieser an sich sehr schöne

Gedanke verdeckte aber eher den eigentlichen
Widerspruch und es war durchaus konsequenter,
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das Prinzip der englischen Fabrik wenigstens au,

die Tempel der Bürokratie übertrugen und versuchten, den äußeren Steinkasten dem idealistischen Decorum möglichst zu entziehen.
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350 Jahre alt geworden war, kameneinige scharfsinnige Bauleute aufden ganz außerordentlichen
Gedanken, den äußeren Steinkasten, also die
Architektur einfach wegzulassen und für den
dergestalt befreiten freien Grundriß die jetz
selbstverständliche Maxime zu erklären, daß die

Form der Funktion folge. Angesichts dieser
nackten Tatsachen war natürlich das Geschrei

groß, doch die Nachdenklichen wurden späteST KESSEL OATTSTEN
es allerhöchste Zeit sein, die idealistischer
Hosen herunterzulassen. So bildeten sich rune

UCA LE
keit des Gedankens mit mehr oder weniger
Geschick erprobten. Dabei wurde zunächs
angenommen, daßeine industrielle produzierende Gesellschaft ‚prinzipiell von ökonomi-
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entsprechend gesteigerte Bürokratisierung und
Konzentration rechtfertige. Folglich müsse auch
eine Industrialisierung des Bauens gerade dem
dafür so geeigneten befreiten freien Grundriß

stetige Verbeserungsn zuführen, die im übrigen.
für eine unversr““"-- architektonische Selbstdarstellung die en. = mÄgliche Rechtfertigur
seien.
Doch mit der faschistischen und stalinist-

schen Herausforderungstellte sich in den 30er
Jahren die Frage, ob die nackte architektonische
Rechnungeinfach deshalb nicht mehr aufgehen
wollte, weil der voraufgegangene ökonomische

)

Mißerfolg einer adäquaten Selbstdarstellung den

Boden entzogen hätte, oder die ganze architektoET ol SAN

chen Leidenschaften, Rechtfertigungen und
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risses sich allein aus dem ökonomischen Versagen erklären ließ, oder eine Architecture par-

lante eben doch nicht ungestraft beiseite gescho-

ben werden konnte. Le Corbusier hatte schon
um 1922 angemerkt: „MeineSeele habtihr nicht
angerührt!” und 1938 mit dem Hochhaus von
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Damoklesschwert von Hiroshima noch ein hin-

länglich glaubwürdiges Vokabular kommen?
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vität eine weitere Zentralisierung und Bürokratisierung der Macht. Ihre Legitimation fand sie
scheinbar wieder im ökonomischen Erfolg, tatsächlich aberin der tragischen Sicherheit, Mordinstrumente anzuhäufen. In dieser Tatsache
erblickten Le Corbusier und die Wenigen, die

sich gleichermaßen daraufverstehen wollten, die
einzige Möglichkeit ein glaubwürdiges Vocabular für eine beredsame Architektur zu finden. Sie
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sowohl zur tragischen Rede zu bringen,als auch
davor zu bewahren, erneut in einer idealistischen
Kiste zu verschwinden. Die Restauration des

„Neuen Bauens” aber begnügte sich weiterhir.
mit dem Schein, daß allein der wachsende ökonomischeErfolg die fortschreitenden Konzentra
tionen der Macht legitimiere. In der Freude,
noch einmal davongekommen zu sein, überzo
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NER CS
0

OLATTE
EANTR
LT
+ um MHadzhanseleien der Epigonen und Zü:: Se hr.

n

4

RAUMPLANE
Diesen Begriff haben wir absichtsvoll vor dieses Heft gesetzt. Nicht,

den vorgestellten Arbeiten ist die Halle entweder Wohn-Raum

um in die allgemeine Loos-Euphorie miteinzustimmen, sondern

(Krier, Schulten) oder Wohn-Küche (Arbeitskreis für Humanöko-

um die Art und Weise zu charakterisieren, mit der in diesem Heft

logie) oder Diele (Linke) etc., während die Nebenräume mehr oder

die Auseinandersetzung mit dem Grundriß aufgenommen werden
soll: mit dem Grundriß als Raumplan.
Der Begriff des Raumplans bedarf einer besonderen Erklärung.
Heinrich Kulka hat ihn geprägt, um den Loss’schen Beitrag zum

weniger stark als Kammer ausgebildet sind. Eine andere Disposition sei wenigstens noch am Rande erwähnt, da sie aus Platzgründen im Heft nicht mehr aufgenommen werden konnte: die
kammerartige Gliederung des Grundrisses (Siza, Ungers u.a.). Die

Freien Grundriß zu charakterisieren. Gemeint ist damit ein neuer
Umgang mit dem Raum, ein freies Planen von Räumen, das sich
über die Vorgaben der überkommenen Baukultur in Form der

Räume werden unterschiedslos gleich behandelt; sie differieren
weder nach Zweck noch Sozialcharakter. Besteht Bedarf nach mehr
Platz, werden einfach zwei Kammern zu einem Raum zusammen-

Geschoß-(Horizontale) und Baukörpergliederung (Vertikale) hin-

gezogen.

wegsetzt. Der Raum soll nach diesem Verständnis wie eine Stadt
angelegt sein. Er soll „Straßen und Wege (haben), die (...) zu Plätzen
führen ... (Josef Frank).
Sicherlich ist dieser Begriff historisch gebunden und nicht unmit-

Ohne in den Fehler zu verfallen, in Ansätzen schon eine Tendenz
erkennen zu wollen, läßt sich doch sagen, daß sich mit dieser
Grundrißdisposition ein anderes Lebensmodell ankündigt, das,
wenigstens von seinen räumlichen Voraussetzungen her mehr auf
(Wohn-)Gemeinschaft und weniger auf Vereinzelung angelegt ist.
Was denn noch fehlt, ist die soziale Einlösung dieser räumlichen

telbar auf die Gegenwart übertragbar. Trotzdem bezeichnet er
unvergleichlich besser als andere eine Sichtweise auf den Grundriß,
die im Grundriß nicht ein Flächenkalkül (der Spargrundriß, der
rationelle ...) sieht, sondern einen Raumorganisator und damit Ver-

Versprechungen: bsp. durch Wohngemeinschaften, Einküchenhäuser, wie im zitierten Beispiel (Baufrösche). Aber nicht nur um

bindungen zu knüpfen, Denkräume für eine Diskussion zu öffnen
erlaubt, die sich bisher mehr um Fragen des Stadtbaus, des Stadtplans kümmerte als um eine so banale Frage wie den Grundriß.
Sieht man aber den Grundriß so, und wir versuchen es mit diesem
Heft zu tun, dann öffnen sich auch in der kleinsten Kammer neue

ein Mehr an Gemeinschaft geht es, sondern auch um eine Mehr an
Sinnenfreude. Und so ist es nur natürlich, daß das in den Mittelpunkt rückt, also die Stelle der Halle einnimmt, was Freude bereitet: das Zusammenleben, das Essen-Zubereiten und Essen, die
Erziehung der Kinder und das Spiel etc. Erste Zeichen einer sinnen-

Perspektiven.

frohen, barocken Architektur.

Soweit die Absicht des Heftes. Was fördert sie zutage? Eine erste
Antwort ist schnell gefunden - eine neue Disposition der Räume.
Schaut man sich nämlich im Heft um, fällt auf, daß die Grundrißorganisation kaum noch funktionalistischer Tradition folgt. Weder
funktionale noch konstruktive Überlegungen spielen eine ausschlaggebende Rolle..Ausschlaggebend ist stattdessen eine Raumidee, gleichgültig, wie mansich ihr nähert, durch Bezugnahme der
Baugeschichte oder der Ökologie. Sie herrscht vor; nachgeordnet
sind ihr Fragen der Gebrauchsfähigkeit, mehr noch, z. T. wird sie
bewußt gegen die Gebrauchsfähigkeit der Räume durchgesetzt.
Sieht man weiter zu, bemerkt man, daß sich wenigstens in Ansätzen
eine neue Grundrißdisposition abzeichnet, die ich so charakterisieren möchte: Hierarchisierung der Disposition zugunsten einer
Wohn-Halle und gleichwertige Behandlung der übrigen Räume.
Diese Prinzipien organisieren den Grundriß nach dem Modell der
Halle (für den Zentralraum) und Kammer (für die Nebenräume). In

Unabhängig aller möglichen Potentiale dieser Grundrißdisposition, muß aber angemerkt werden, daß sie sich weiterhin im Rahmen der durch die Moderne kodifizierten Vorgaben bewegt. Was

Haus oder Wohnung im Ganzen, was Bad oder Küche im Besonderen als Lebensmodell räumlich fixieren: den Familienverbund,
den Raum des Privaten, die Topologie des Innenraums, die Ausstattung der Innenwelt - bleiben im wesentlichen unangetastet.
Was die Küche beispielsweise als Lebensmodell an sozialem Verhalten der Familie auferlegt, die Ausgrenzung bestimmter Tätigkeiten aus dem Wohn- und Lebenszusammenhangin eine abgeschlossene Zelle, wird höchstens in Form der Zuordnung (Wohnküche)

berührt, aber noch nicht grundsätzlich in Frage gestellt. In einer
weiteren Ausgabe von ARCH”* werden wir diesen Fragen unter
dem Titel: Neue Wohn- und Lebensformen nachgehen. Dieses
Heft regt zu solchen Fragen an, läßt sie aber noch unbeantwortet.
Nikolaus Kuhnert
7)
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HALLEN FUR ALLE“

ROB KRIER IM GESPRACH MIT DIETMAR STEINER
Dietmar Steiner: In deinen Wohnbauentwürfen ist seit einem Jahrzehnt eine ganz bestimmte Tendenz erkennbar, die eigentlichunter
der Haut deines „Fassadenimages“ vollzogen wird. Eine spezifische Art der Auseinandersetzung mit dem „Grundriß“, der Wohnung, die zum einem großen zentralen Raum führte, der eigentlich
im traditionellen Sinn nicht mehr Wohnraum oder Eßraum genannt werden kann, und dadurch zu neuen Nutzungsüberlegungen
Anlaß gibt, eine ganz bestimmte Art des Wohnens suggerieren.
Wie kam es dazu?
Rob Krier: Der eigentliche Grund dafür, ist zunächst ein ganz persönlicher. Ich mache eigentlich ganz genau den Grundriß, den ich
Zuhause als Kind erlebt habe. Im Haus meines Großvaters, und im
Haus meines Vater. Die hatten einen großen, durchgehenden

dern so stabil in der Anlage ist, daß sie wirklich vielen Ausformungen und Funktionen gerecht werden kann. So habe ich eigentlich
nach meinem Studium das Repertoire von Le Corbusier abgeklappert, und das Haus Dickes in Luxemburgist eigentlich so eine Zelle, die von ihm inspiriert ist. Obschon auch da, durch das offene
Treppenhaus im Wohnraum hier alle Leute zusammenlaufen.
DD. S.: Die ersten Anzeichen für die Ausformulierung dieses Wohnungstyps finden sich bei den Stuttgarter Entwürfen für die nicht
gebauten Häuser Kolbeinsson und Wiedemann. Und dann
eigentlich im Geschoßwohnungsbau beim Projekt „Prager Platz“
für Berlin. Diese Entwicklung war doch ein Zurückfinden in zweifacher Hinsicht; ein biografisches, wie du erwähnt hast, aber auch
ein architektonisches. Bis zu den heutigen Projekten, wo sich der

Wohnraum, - die Küche direkt daran anschließend, - mit der tradi-

Wohnraum immer mehr geometrisiert, immer formalisierter,

tionellen bürgerlichen Trennwand, früher waren es Butzenscheiben, eine mit geschliffenem Glas versehene Flügeltür, die dann
rausgebrochen wurde, als es nicht mehr modern war. Diese zweizusammenhängenden Räume waren die Salle ä manger, die nie aufge-

immer sakraler, heiliger wird?
R.K.: Was mich am meisten fasziniert hat, bei der Übernahme dieses Modus vivendi, einen doppelseitig orientierten Wohnraum zu
machen, mit der Qualität beide Hausfronten zu tangieren, beide

macht wurde, und die Stube, der Stuff in Luxemburg, das war dann
eigentlich der Hauptaufenthaltsraum. Es gab keinen Wohnraum im
traditionellen Sinne bei uns Zuhause. In jedem Zimmer, in der

Sonnenseiten einzufangen, war beim Zeichnen - im Laufe der
Zeit, - beim Skelettieren und Elementieren dieses Grundrisses,
daß er eigentlich so aussah wie der Typus einer Basilika. Das hat

Stube und in der Salle ä manger, stand überall ein großer Tischin
der Mitte, mit Stühlen rundherum. Und am Rande vielleicht noch
ein Sofa, wo niemand sich hineinsetzen durfte. Dieser Raum, die
Stube, war der zentrale Bereich der Wohnung, wo die Familie im-

mich, mit meiner bigotten Erziehung, natürlich fasziniert. Daß dieser Typus ja schon lange in der Baugeschichte vorhanden war. Diese Basilika, die war ja nicht eo ipso ein Sakralraum, die war Markthalle, Börse, mit einem transparenten Raum, der nur durch seine

mer zusammenhockte. Das hatte eigentlich nur seinen Wert, wenn
die Familie intakt war, und sich auch vertragen hat. Der Vaterhatda
sein Mittagsschläfchen gehalten, hat sich mit einer Zeitung zuge-

konstruktiven Teile strukturiert war. Und überhaupt dann in einem
anderen Sinn die „städtische” Situation dieses Typs. Der Raum in
der Mitte ist genau dasselbe wie der Platz in der Stadt, wo

deckt, und wir haben Klavier gespielt, und das funktionierte. Oder,

du, ob du willst oder nicht, immer davon angezogen wirst, gerade

ich erinnere mich, wir haben als Kinder immer der Mutter die
Küche gemacht. Wir haben immer morgens, mittags und abends
den ganzen Küche-Eß-Betrieb bedient. Der Vater durfte sichinseine Ecke zurückziehen, und wir haben vorne gearbeitet und den
Tisch saubergemacht. Das war eigentlich der Ursprung dieses
Grundrisses, und ich habe als Kind sehr genossen, daß vormittags,
wenn wir gefrühstückt hatten, die Sonne aufging an der einen Seite,
und abends in der „guten Stube“, wo die feierlichen Sesselstanden,
die Sonne unterging. Das war wirklich ein ungeheures Erlebnis.
Auchdie Verteilung und Auswechselbarkeit der anderen Zimmer

weil mansich der Öffentlichkeit aussetzt. Zum Beispiel hier in der
Wohnung. In einem Zimmer läuft die Television, eine Tochter
badet sich, ich weiß nicht aus welchem Grunde sie sich gerade
abends gerne badet, aber sie tut es. Und es ruft mich jemand an, ich
sitze da am Telefon, und wir treffen uns immer in diesem Wohnraum, an diesem neuralgischen Punkt, aber es ist sehr lustig. Dieses
„Gedränge” hast du in einer „normalen” Wohnungnicht, weil da
immer alles so schön separiert ist. So wie die Monofunktionalität in
der modernen Stadt auch den Kontakt, die Begegnung der Menschen nicht berücksichtigt hat.

war wichtig. Als Kleinkind hatte ich ein Zimmer nach Osten, wodas
ja viel wertvoller war, in der Früh. Und als ich größer wurde, hatte

D.S.:Mit dem Beispiel der Nutzung deiner eigenen Wohnung jetzt,
die ja nach demselben Prinzip organisiert ist wie deine Sozialwoh-

ich ein Zimmer nach Westen, wo ich es dann viel schöner fand. Diese Auswechselbarkeit der Zimmer ist immens wichtig.

nungen, kommen wir zu den Möglichkeiten, die dieser Typ bietet,
aber auch zur Kritik daran. Der Wohnraum muß immer „durchgan-

D. S.: Diese positive Wohnerfahrung mußte doch während deines
Studiums mit den damals gelehrten „Funktionsgrundrissen“ in
Konflikt geraten. Wir wirkten diese Studiumserfahrungen auf dich?

gen” werden, ist nicht ruhiger, durch einen Flur abgetrennter Aufenthaltsraum. Und seine zunehmende Geometrisierung bringt
doch einen gewaltigen Konflikt mit den herkömmlichen Standard-

R. K.:Ich habe zu diesem Thema auf der Hochschule absolut nichts
gelernt. Ich kann mich im Grunde nur an einen Kurs erinnern, wo
wir lernten, was ein Zwei- oder Dreispänner ist. Aber diese Grund:
risse waren so ekelhaft banal angelegt, ästhetisch und räumlich so
absolut uninteressant, wie du sie im „Neufert“ findest. Auch. diean-

möblierungen für Wohnräume?
R.K.: Dieser Grundriß ist absolut wertlos, mit diesem zentralen
Wohnraum, wenn die Familie nicht intakt ist. Das muß man wissen.
Für Familien, die nicht funktionieren, die ihre Probleme nicht lösen
können, kannst du das sofort vergessen. Die müssen sofort wieder

deren Typen dieser Zeit, dieses fächerförmige Zeug, daß sopseudofunktionalistisch sich zur Sonne aufspreizte, aber eigentlich alle
Zimmer geschlossen hatte, kaum eine Querdurchlüftung möglich
machte. Auch keine auswechselbare Orientierung der Nutzungen
möglich machte. Das fand ich alles ziemlich ekelhaft. Begeistert

ausziehen, denn an dem einen Ort in der Mitte begegnen sie sich
immer. So wie hier in der Wohnung. Wenn das in der Familie nicht
läuft, dann ist die Wohnung unerträglich. Sie ist sogar jetzt schon
manchmal schwer belastet. Wenn ich Klavier spiele, dann ist der
Radau natürlich überall. Oder Kinder spielen ihre Musik, dann ist

aber hatte mich während des Studiums, was Le Corbusier gefunden
hat. Diesen phantastischen Wohnraum mit seinem überhöhten
Raum. Und so haben sich meine ersten Versuche eigentlichan der
Recherche von Le Corbusier orientiert. Eine Wohnung so zuschaf-

das dann genauso. Diese Belästigungen muß man als normale
Familie ertragen und lösen können. Wenn das nicht läuft, dann ist
eine idiofische Wohnung nach dem simplen Korridorprinzip wahrscheinlich psychologisch besser. Der Grundriß ist aber sicherlich

fen, daß sie nicht einmal, für einen speziellen Fall, sondern als
Typus Geltung hat. In der Wiederholung nicht an Wert verliert, son-

heilsam für ein gutes Familienleben. Zur Aufrechterhaltung von
normalen Anstandsregeln im Umgang mit der Familie. Und zur

Haus Kolbeinsson, Luxemburg 1975

Haus Weidemann, Stuttgart 1975
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fältig varliert wurde. Umge-

fende Meter geschoßhohe

Einrichtung: Also ich habe früher von den Genehmigungsbehörden in Berlin immer diesen Vorwurf erhalten, die Wohnungen
wären nicht möblierbar. Dann hat sich etwas ereignet, und das ist
sicherlich mein größter Erfolg, auch im Hinblick auf die „Erziehung” der Behörden. In einer meiner von mir aus gesehen schönsten Wohnungen, hat sich ein Beamter der Behörde eingenistet,

bringt. Das Möbelangebot verändert sich doch auch. Es gibt immer
weniger große Möbel. Immer mehr kleine, zusammensteckbare,
Kkleinteilige Möbel mit einer ästhetischen Identität, einem ästhetiSchen Reiz. Eine Tendenz, die doch auch von den ganz jungen De:
Signern verfolgt wird, die du kennst, mit den exzentrischen Formulierungen von kleinen Objekten.

von dem ich vorher immer diesen Vorwurf der Unmöblierbarkeit
erhielt. Genau der ist dann eingezogen, und was besseres kann dir

D.S.: Kommen wir nochmals zurück zur Elementierung, zur InstruMentierung deiner Wohnträume. Warum sind sie formal so stark

eigentlich nicht passieren. Die Bestätigung auf dieser Ebene, wenn
der mit seiner Familie einzieht, das ist dann doch eine wunderbare
Annahme. Inzwischen erklärt derselbe Mann einem anderen Wiener Architekten, der jetzt in Berlin baut, er soll sich doch einmal mit
mir unterhalten, wie man einen Wohnungsgrundriß macht. Und
das mit den Möbeln wird doch auch zunehmend anders. Die Leute
sehen sich das doch vorher an. Sie wählen die Wohnungen aus, weil
sie so anders sind als die, die sie bisher gesehen haben. Und sie
haben auch Spaß dran, diese Wohnungen zu möblieren. Die nicht

Variiert? Ist das unter den Bedingungen des sozialen Wohnbaus
Wirklich finanzierbar?
R. K.: Diese Größe, die dir so ein zentraler Wohnraum bietet, in
dem du Essen und Wohnen zusammenlegst, diese Vermehrung der
Quadratmeter ergeben ein wesentliches, ein wertvolles Volumen.

mit irgendwelchen 6 m-Schränken ankommen, und dann denken,
jetzt muß das Gehäuse genauso sein, wie die Schränke, die er mit-

variieren, daß sie fast schon akademisch folkloristisch durchtrainiert
werden, als Variantenfindung. Das ist einfach ein Spaß für den

Einmal in so einer Wohnung etwas Größeres als die Norm zu bieten. Das geschieht vor allem durch die Ersparnis der Flure. Die
Wohnungen haben immer effektiv nur die minimalsten Gangflächen. Und die Wohnräume versuche ich in den meisten Fällen so zu

Lindenufer, Berlin-Spandau 1979
In diesem Entwurf wird
die Idee einer klaren Innenraumgeometrie weiterverfolgt.
Die Raumkomposition im
Grundriß entwickelt sich vom
Wohnraum aus, der die Form
eines gequetschten Achtecks

punkt der Familie, - als ”Herz

annimmt. Hieran schmiegen

tonung eine klare Orientierung

sich die sechseckige Diele und

des Hauses” (Leon Battista
Alberti) -, in der Mitte aufzuweiten und ihn zur Fensterfront hin zu redurzieren. So
bekommt der Raum zugleich
durch die perspektivische Bezum Licht hin

das siebeneckige Treppenhaus
Es wird kein Geometrie-

fetichismus betrieben. Von
der Konzeption des Hauptraumes ausgehend werden die

anschließenden Räume logisch

fr
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entwickelt. Die Form des
Wohnraumes erklärt sich aus

dem Bedürfnis, diesen als Treff-

%

A

Architekten, von dem ich glaube, daß es den Leuten was bringt,
durch die Individualisierung von einer Wohnung zur anderen,
wenn dieser Bereich geometrisch anders ausgebildet ist.
Es ist in der Verzweiflungssituation, in der sich der Architekt im sozialen Wohnbau befindet, eine Ressource die noch bezahlbar ist,
und einen ästhetischen Gewinn bringt. Im Grunde wars ja auch
schon bei Scharoun dieselbe Tendenz, den Wohnbereich zu zelebrieren. Das merkst du, wenn du in die Scharounschen Häuser hineinkommst, daß eine ähnlich romantische Atmosphäre, oder eine
provozierend gemütliche Atmosphäre, anvisiert wird. Die Grundanstrengung in diesen Arbeiten am Wohnungsgrundriß, die ich in
den letzten zehn Jahren betreibe, ist ganz einfach die Suche nach
Typen, die heute nocherstellbar, finanzierbar sind. Sobald dueinen
Klienten mit viel Geld hast, kannst duja machen was du willst. Aber
in diesem Fall ist das ja nicht da. Und die Recherche, die Forschung
im Bereich der Grundrißtypologien ist heute so verarmt, wie sie
sicherlich niemals zuvor war. Die zwanziger Jahre haben da noch
große Anstrengungen gemacht. Und heute hast du nur minderwertige Folklore im Architektendesign was die Grundrisse angeht, und

die Erzeugung höchstmöglicher Banalität. Mir fällt da noch ein Detail zur Zusammenfassung der Quadratmeter ein. Beim ersten Bau
in der Ritterstraße konnte ich noch durch einen Zufall, unbeobachtet von der Genehmigungsbehörde, größere Geschoßhöhen realiSieren, und zusätzlich noch zwei Maisonettwohnungen mit doppelgeschossigem Wohnraum. Dinge, die immer weniger möglich werden im sozialen Wohnbau, so gut wie ausgeschlossen sind. Da ist
dann diese Aufweitung im Wohnraum fast ein Zwang. Und der zentrale Raum, einfach geometrisch als durchgehender rechteckiger
Raum belassen, ist ja verdammt fade. Wenn sich die ganze Breite
vorne in der Fassade genauso breit öffnet, und vollverglast ist, hat es
ja nicht einmal die normale Einschnürung oder Filterung, die du
durch ein Fenster bekommst, das in der Wand sitzt. Durch die Geometrisierung, die Einschnürung oder Aufweitung, hast du immer
eine Nuancierung zwischen der Mitte des Raumes und den anderen
Bereichen. Das geht beim einfachen Rechteck nicht. Und dieser
große Raum soll letztlich auch ein wenig erinnern an die verflossene
Großzügigkeit, die wir nie mehr zurückgewinnen können. Die Räume, die so groß sind, daß sie multifunktional nutzbar sind. Wo man
):

Schinkelplatz, Berlin 1977-81
Den hier angewendeten
Wohnungstyp habe ich in den
letzten Jahren immer wieder

schiedenen Innenraumgeo metrien erinnern darüber hinaus
an für Berlin typische Platz-

zu interpretieren versucht

geometrien; ich denke an den

(Haus Kolbeinsson, Weidemann, Brücke in der Ritter-

viereckigen Pariser Platz, den
achteckigen Leipziger Platz,

straße, Spandau, Prager Platz,
etc). Der zentrale Wohnraum,

den runden Mehring-Platz oder
den halbkreisförmigen

um den sich alle anderen
Räume gruppieren, wird von
beiden Seiten belichtet. So
läßt er sich allen Himmels-

Mariannenplatz.

richtungen anpassen. Man
braucht nur jeweils das Kinder:
zimmer an die beste Sonnen-

lage situieren. Dieser Grundriß
ermöglicht die Orientierung
der Wohnung ebenso zum
Platz, zur Straße oder zum Hof

hin. Je nach Himmelsrichtung
sind dem Wohnraum, Loggia

oder Wintergarten vorgelagert.
Der zentrale Wohnraum
wird in verschiedenen
Geometrien variiert, um so bei

gleichem Typus jeder Wohnung
einen unverwechselbaren
Charakter zu geben. Die ver-

verdammt noch mal, noch ein Fest feiern kann, einen Tisch von 5
oder 7 Metern aufstellen kann.
D. S.: Der Raum für das „Fest”, also wieder die Zelebrierung des
Wohnens, und damit einhergehend auch die Erinnerung an die große „Altbauwohnung”, mit ihrer Handgreiflichkeit, den Spuren der
Vorbenützer.
R. K.:Ich empfinde die Arbeit im sozialen Wohnungsbau wie einen
Sport an den minimalen Bedingungen zur Optimierung der Wohnqualität. Es ist nicht die ästhetische Attitude, es ist der Spaß, denich
den Leuten gerne machen möchte. Ich habe den Spaß in meinem
Beruf, und glaube auch, daß die Leute Spaß am Genuß der Wohnung haben. Da bin ich mir ganz sicher. Ich habe eine ungetrübte
Hoffnung, daß du mit deiner Anstrengung als Architekt den Leuten
ganz einfach das Leben verschönerst. Zum Beispiel den unheimlichen, fast wollüstigen Genuß, den ich an meiner Wohnung habe,
wie trottelig die auch im Detail ist. Wenn du hier auf die Balken
guckst, wie blöd sich die aus den Bedingungen des Bestandes artikulieren. Aber die Gemütlichkeit, die da produziert wird, die erfüllt
mich mit einem derartigen Hochgenuß, daß ich am allerliebstenda
gar nicht mehr faus möchte.
D. S.: Und dieses Gefühl, das versuchst du zu vermitteln.
R. K.: Aber ganz bestimmt. Ich versuche im Rahmen des Finanzier-

Dieser Grundriß ist einer der besten, die mir jemals gelungen sind.
Und da ist es mir auch gelungen, im Erdgeschoß 3 Meter lichte
Raumhöhe zu erwirtschaften. Und das ist etwas enorm Wertvolles.
Und die Nischen, die in den Wänden eingebaut sind, so Wandnischen, wo die Bilder hängen können, die sind hier gebaut worden.
Zwar nicht schön, weil sie ruppig ausgeführt sind, und die Nischen
oft auf verschiedenen Höhen sind, daist alles gar nicht perfekt. Zu
meinem Arger, aber ich konnte es nicht korrigieren. Aber es gibt
sie, und das ist schon sehr viel.
D. S.: Wie siehst du eigentlich die Entwicklung deiner eigenen
Grundrisse. Das formale Repertoire der zentralen Wohnräume ist
doch inzwischen mehr oder weniger durchgespielt, der allgemeine
Typ für dich gefunden.
R.K.: Es gibt noch ein paar Varianten die man versuchen sollte.
Aber in der Rauchstraße ist mir etwas gelungen, was ich zuvor nicht
geahnt habe. Ein Grundriß, der unter dem Zwang der Korrektur der
Behörde zustande kam, wo ich mich ungeheuer gequält habe, und
furchtbar geschimpft habe. Da ist ein Grundriß entstanden, wo von
der ovalen Diele eine Diagonale entsteht, bis hin zur Spitze der Terrasse. Wo eine minimale Wohnungplötzlich eine Blicklänge von 17
Metern entfaltet wenn du die Tür aufmachst. Über eine Glastür im
Foyer, über die Glastür der Loggia, siehst du plötzlich die Endsäule

baren, den Leuten das anzubieten. Ich hab ja keine Gesprächspartner, die mir das abverlangen, aber ich verstehe diese Anstrengung

der Terrasse. Mit geometrischer Artikulierung des Eßbereichs in
Halbkreisform, und dann kommt dieses Sechseck als Wohnraum,

als Pflicht des Architekten. Und die Variation der Räume ist ja ein
ganz geringer Mehraufwand. Die Sonderstellung von Wänden, ob
sie jetzt rund, polygonal, oder wie auch immer von der Norm desre-

das Dreieck der Terrasse. Diese Sequenz, die von der sehr engen
Diele, über diese Raumfiguren bis zum Außenbereich sich entwickelt, das ist das Beste was mir bisher gelungen ist. Bis zur Licht-

gelmäßigen Rechtecks abweichen, diese Mehrkosten sind praktisch

führung und den Raumschichten, die du durchschreitest. Das hatte

nicht bezifferbar. Es hängt nur vom Geschick des Poliers ab, wie er
diese Raumfiguren realisiert. Bei der Rauchstraße hatte ich einen

genialen Polier, der hat für diese Räume Schablonen bauen lassen.
Das waren Wände aus Holz, die wurden aufgestellt und dagegen
wurde gemauert. Das heißt, der Maurer hatte nichts auszuloten, der
hat einfach gegen die Schalung geklatscht. Diese Schalung wurde

ich nicht geahnt. Ich dachte immer,das ist ein Verzweiflungsgrundriß, und jetzt ist er der beste. Diese Erfahrung, ausgehend von der
Geometrisierung der einzelnen Bereiche, über die Komposition
der Räume, in einer „Sequenz” organisiert, das ist eigentlich der
Lernvorgang. Nicht nur einzelne individuelle Zellen addieren, sondern Wege, die durch die gesamte Wohnung laufen. Also diese

dann rausgezogen und im nächsten Geschoß weiterverwendet.
Diese Art von Rationalisierung war sogar sparsam, denn er mußte
den Grundriß auf der Decke nicht einmal neu aufreißen. Erhatein-

Organisation von Sequenzen, das ist sicherlich der Punkt wo man
noch weitergehen könnte.
DD. S.: Aber die prinzipielle Frage, ob deine ästhetischen und kultu-

fach mit ein paar Merkpunkten die Schalung wieder aufgestellt und
schon wurde weitergemauert. Oder bei diesem Haus in Spandau.

rellen Vorstellungen als Architekt mit den Vorstellungen von
Sozialbaumietern übereinstimmen, diese Frage stellst du dir nicht?

Wohnung Krier, Bräunerstraße, Wien 1980
Die Idee des Zentralraumes
ist den Grundrissen am
Schinkelplatz ähnlich. Sechzehn Säulen aus leichtem

Wohnturm, Berlin 1981

spürbar macht. Die Hauptlichtquelle ist der Wintergarten,
von dem man auf den Stephans*urm sieht. Die Kinder haben

Material tragen eine Sperrholz-

den rückwärtigen Teil für sich

kuppel mit Glaslaterne. Eine
Bibliothek mit Umgang grenzt
die weiteren Räume vom
Wohnraum ab. Jeder dieser
Räume entwickelt seine eigen-

allein. Sie können ohne Konrolle hier ein und aus gehen.
Dies soll die Wohnung für
meine Familie werden. Ich bin
mir noch sehr unsicher, ob es

ständige Geometrie, die das

mir gelingt, diese Konzeption

Primat des Zentralraumes noch

finanziell durchzustehen.

Grundriß, rechts: Küche, Essen, Bad
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R. K.: Zum Beispiel in der Ritterstraße gab es einmal ein Fest. Da
wurde über alles gesprochen. Mit allen Quengeleien über die Bauqualität, aber die Leute haben es honoriert, daß du ihnen lustige
Wohnungen gemacht hast. Ich hatte zuerst einen derart rührenden
Brief von einer Familie bekommen, aufgrund dieses Kontaktes
habe ich dann auch das Fest gemacht. Ich glaube fest daran, wenn
du den Leuten eine Vielzahl von Grundrißtypen anbietest, ineiner
Anlage, wo sie eigentlich gewohnt sind, bei 250 Wohnungen vielleicht drei oder vier wirklich unterschiedliche Grundrisse vorzufinden. Wenn es aber dann 60 oder 70 verschiedene sind, dann istes
der große Run, wie auf einer Kirmes. Diese 250 Wohnungen inder
Rauchstraße haben 750 eingeschriebene Interessenten, die sofort
einziehen würden. Dieser derart vitale Erfolg geht ohne Zweifelauf
das Konto der Planer dort. Nach all den Jahren verbissener Praxis
an diesem Thema, an dem ich noch immer interessiert bin, binich
überzeugt, daß die Wohnung das wesentlichste Architekturthema
seit Anbeginn aller Bautätigkeit immer noch bleibt. Das müßte

D.S.: Also die Steigerung des Marktwerts der Wohnung durch formale Individualisierung hat ein Potential der Befreiung für die Bewohner, durch die Animation der Benutzung. Aber es bleibt immer
noch der häufig angebrachte Vorwurf der ästhetischen Zwangsjacke.
KR. K.: Dazu. Zu der Zwangsjacke, die du dem Klienten schaffst, indem du ihm eine Wohnungderart präzis vorformulierst. Ich habe
eine Erziehung genossen in einer Benediktinerabtei. Ein barockes
Gebäude mit einem präzisen ästhetischen Gerüst. Der umlaufende
Kreuzgang an einem mittleren Hof, die dauernd plätschernde Fontäne da drin, die wunderschönen räumlichen Kadenzen, die sich
rundum diese Abtei ansammelten, die Basilika, die da ranklatschte.
Dieses präzise kulturelle Gehäuse war für mich während der
ganzen Zeit, die ich da drin war, immer eine ungeheure Freude, ein
ungeheurer Genuß. Trotz dieser Zwangsjacke des Pensionats, des
—Lernenmüssens, und auch des Eingesperrtseins. Da war das Refektorium. Ein Prachtsaal. Obschon wir nur Bouletten zu fressen beka-

man den Architekten nachdrücklich auf den Schulen vermitteln,
wie bedeutsam dieses Thema ist. Denn damit schreiben sie die

men und widerliches Rotkraut, was ich in meinem Leben nicht
mehr sehen möchte, und wir haben uns mit den Bouletten be-

Topographie des Soziallebens auf Generationen fest. Und wenn das
nicht sorgsam gemacht ist, bleibt unveränderbare schlechte Bau-

schmissen, und mit den Butterbroten, diesem widerlichen, nicht
kaubaren Weißbrot, das haben wir uns in die Fresse geschmissen,

substanz.

wenn irgendwo ein Problem war. Aber der Raum, der Raum war

D. S.: Wie verstehst du diese Topographie?

phantastisch schön. Eine ungeheure Stuckdecke, mit Säulen drin,

R. K.:Ich habe in der Mikrozelle der Wohnung eigentlich genaudieselbe räumliche Idealvorstellung, wie ich sie zum Stadtraum habe.

und es war ganz einfach eine wunderschöne Architektur. Es war
eine ganze Welt, die so ein Architekt damals seinen Leuten, die in
so einer Abtei zusammenlebten, geschaffen hat. Und daraus resultiert auch meine, vielleicht etwas naive Sicherheit, wenn du deinen
Job erfüllst als Architekt, und alles so wertvoll wie möglich artiku-

Was ich in räumlichen Figuren, wie Gassen oder Platzkompositionen im Stadtraum mir erträume, so ähnlich ist die Wohnung eine
Gestaltung im Kleinen.
D. S.: Das kann architektonisch, ästhetisch stimmen, aber sozial?
R. K.: So ähnlich wie ich mir vorstelle, daß auf der Straße die Kommunikation so ungeheuer wichtig ist, und auf dem Platz mit öffentlicher Funktion die Begegnung, so ähnlich stelle ich mir vor, daß in
der Wohnung die Begegnung an verschiedenen Orten einfach pro-

lierst, daß dann die Leute ein Leben lang ihren Spaß dran haben.
Mein gesamtes Architekturbild wächst noch immer aus dieser Wurzel, die ich als Kind mitbekommen habe. Sowohl in meiner Familie,
wie wir damals gelebt haben, wie auch in diesem Pensionat mit seiner ungeheuer schönen Karosserie.

voziert werden muß vom Planer. Und wenn das nicht der Fallist,
dann läßt er die Familie vor sich hindarben, in Zellen und Abschot-

.

tungen. Es ist doch auch das Schönste, was bei so einem zentralen
Wohnraum ja auch funktioniert, wenn die Feste, die so eine Familie
sich leistet, wenn die stattfinden, dann ist so eine Wohnung inihrer
besten Form.

Rob Krier
Geb. 1938 in Luxemburg; Studium an der TU München; Mitarbeit
bei Oswald Mathias Ungers und Frei Otto; 1976 Lehrstuhl an der
Technischen Universität Wien.
R

Manfred Speidel

WOHNHAUSGRUNDRISSE VON HEINZ BIENEFELD
„Das eigentliche Ziel der Baukunst ist das, Räume zu schaffen.”
So beginnt der erste Band der Sechs Bücher vom Bauen von Friedrich Ostendorf, 1913, und dieser Satz ist das Motto von Heinz Bienefeld. Ostendorf führt dann weiter aus, und auch das gilt für Heinz
Bienefeld Wort für Wort: „... Entwerfen heißt: die einfachste

Das französische Palais zeigt die Form für eine differenzierte und
systematisierte Gesellschaft. Das Raumpaar Vestibül und Salon
drückt räumlich die wichtige und regulierte Beziehung des WarteEmpfangsraumes zum Festsaal aus; das Vestibül baut in Größe und
Ausstellung architektonisch die Szenerie des Salons mit auf, so wie

Erscheinungsform für ein Bauprogramm finden, wobei „einfach”
natürlich mit Bezug auf den Organismus und nicht etwa mit Bezug
auf das Kleid zu verstehen ist!”” Sackur, der Herausgeber der dritten Auflage dieses Buches, ergänzt in seinem Vorwort diesen
Standpunkt: die Frage ist nun, „wie entwirft der Architekt ein
Raumgebilde und wie muß ein Raumgebilde beschaffen sein, um
dem Besucher zur räumlichen Anschauung zu kommen.”” Das
Ziel der Architektur ist das, eine räumliche Anschauung zu ermög-

die zur Herrschaft gehörende Dienerschaft diese erhöht und eng
mit ihr verwoben ist.” Die im einzelnen genau differenzierten weiteren Räume, aber auch die privaten Schlafzimmer beziehen sich
auf den Salon, er ist ihr Fokus. Im kleineren Palais wird das Vestibül
zu einem zweiten Brennpunkt. Das Dielenhaus hat im Zentrum
den großen Arbeits- und Lebensraum, und es kann das Bild vom
römischen Atrium und palladianischen Saal in sich aufnehmen.

lichen - und nicht etwa vorrangig bestimmten Zwecken zu dienen -

Lt

und
der Ausgangspunkt
dafür ist es, eine Raumidee oder eine
Raumordnung
zu schaffen.

.s

zz a!| |

Es ist hier kein Platz für die historische Ableitung dieser Vorstellung von Baukunst. Ostendorf sieht den Höhepunkt dieser Kunst
der Raumbildung im 18. Jahrhundert, und er setzt ihren Anfang mit

To

der Renaissance. Die räumliche Vorstellung, die „seit den Tagen
der Renaissance zum Gesetz alles Entwerfens und Bauens gewor-

den war”,” und die seit Schinkel malerischen Gruppierungen gewi-

chen ist, ist Grundbedingung des Hausentwurfes wie des Stadt-

baus. Ebenso wie das Raumgeflecht des Hauses aus räumlicher

N
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Anschauung entstehen muß, um einheitlich, klar, bestimmt und
von einer Kraft der Überzeugung sein zu können, muß es auch des

Hauses Beziehung zur Umgebung sein, mag es mit den Linien des
Baukörpers Außenräume formen, seine wichtigsten Raumbildungen als Fortsetzungen der Umgebung entnehmen oder sich gegen

.

5

Das Flurhaus bestimmt ein anderes Lebensmodell. Der Flur, der
auch große Diele sein kann, schirmt die Raumgruppen voneinander
ab, wie auch der palladianische Saal, aber er hat keine Wohn- oder

diese abschließen, um mit einem Hofe sich nach innen zu entfalten.

Festraumfunktionen und gewährt daher auch den Hauptwohnräu-

Andererseits aber sollen sich auch die vielen, unseren heutigen
Lebensbedürfnissen entsprechenden speziellen Räume an eine

Men Abgeschiedenheit und Intimität, die bei den anderen RaumOrdnungen nicht gegeben ist.

Haupt-Raumordnung anschließen; allerdings müssen sie dann wieder mit räumlichen Mitteln, das können z. B. Achsenbezüge sein,
untereinander verbunden werden, um eine Einheitlichkeit zurück-

Km

zugewinnen. Diese drei Stufen: eine klare Raumordnung, eine ein-

ss

deutige Beziehung zur Umgebungund die über Achsen hergestellte Beziehung der einzelnen Räume untereinander und zum Haupt-

raum, charakterisieren die Hausentwürfe Heinz Bienefelds.

Die nächste Frage ist nun, welche Form die wichtigste Raum-

folge, der Ordnungs-Raum, annehmen solle. Für Ostendorf gibt es

nur ein Modell, das höfische Vestibülhaus des französischen 18.
Jahrhunderts mit dem Raumpaar Vestibül-Salon. Bienefeld dagegen findet auch klare Raumordnungen bei den Römern, beim
Atriumhaus, bei Palladios Saal-Häusern, aber auch in den anonymen Flur- und Dielenhäusern der Städte und Dörfer Mitteleuropas.
Sicherlich sind diese Raummodelle für moderne Nur-Wohnhäuser
zunächst künstlerische Hüllen für einen bürgerlichen, gehobenen
Lebensstil, Objekte sich daran zu ergötzen, weniger mit einer
bestimmten Lebensform verbundene Gebilde, als vielmehr gerade
wegen ihrer historischen Distanz von allerlei gesellschaftlichen
Zwängen oder bestimmten Lebens- und Arbeitsformen freie
Raumbildungen. Trotzdem strukturieren diese Raummodelle Formen des Zusammenlebens. Das Atriumhaus stellt die Raumgemeinschaft einer autonomen, nach außen hin sich abschließenden

.
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Heinz Bienefeld hat alle diese Raumordnungen in Entwürfen
und Bauten ausprobiert und zu komplexen Formen verbunden. Bei

allen Entwürfen verfolgt er zwei weitere, ergänzende Ziele, ein
_dÄästhetisches und ein kulturelles. Die klare Ordnung soll ermöglichen, daß auch die kleinen Bauten im Inneren groß wirken. Die
Raumklarheit soll aber auch Objektivität und Allgemeingültigkeit
garantieren, Wesentlichkeit jenseits individualistischer Eigenbrödelei

Familie dar, die einen eigenen Herrschaftsbereich kontrolliert.

i

a

Das palladianische Saalhaus und das Vestibülschlößchen des
französischen 18. Jahrhunderts bilden Raumfolgen als Hierarchien
aus. Das palladianische Haus hat Vorhalle oder Loggia, Vorraum
und Saal, die von nicht weiter spezifizierten mittleren und kleinen
Räumen umschlossen sind. Der Saal trennt diese Räume voneinander und erhält im Alltag die Funktion einer großen Diele.
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Eine methodische Darstellung
der
drei Raumschichten: Ordnungsraum, Hauskörper und in-

nere Beziehung der Räume zu-

;
Die
drei; Stufen
der Raumordn ung

einander, soll mit dem Beispiel
der Villa Cornaro (1551-54) von
Andrea Palladio versucht wer-

Bm

den.
Die räumliche Mitte des Hauses bildet ein quadratischer
Saal, der mit einem schmalen
Vorraum und einer Portikus-

Vorhalle zur Eingangsseite und

mit einer Loggia und offener
Kollonnade zur Gartenseite eine

Raumachse ergibt. Der Saal hat
die Form eines römischen VierSäulen-Saales mit vier freiste-

henden, gebälktragenden Säulen,
die Haupt- und Seitenräume bilden.

Erst als Teil eines Hauskörpers wird diese Raumfolge zur

Besucher den Garten als eine
Überraschung nach dem Durch-

Raumordnung. Wie ein kompliziertes Schlüsselloch durchdringt
sie den quadratischen Baukörper

schreiten darbietet.

symmetrisch, jedoch nur in einer

Richtung. Die beiden Seitenflügel
die an den Hauptbau angesetzt

sind, bestimmen einen vielgliedrigen Außenraum. Es entsteht ein
Gegensatz zwischen dem querge-

lagerten Baukörper, der den
Gartenraum dem Blick entzieht,
und der durchgehenden, längsgerichteten Raumachse, die dem

Die Gruppen der größeren,
mittleren und kleinen Räume
sind von der Haupt-Raumfolge
aus quer zugänglich, am Vor-

raum, in der Mitte des Saales
und in der Loggia (Treppe zum

oberen Geschoß). Die voneinander getrennten Räume sind quer
-

zur Hauptachse durch Achsen

aus gegenüberliegenden Türen,
WE

Fenstern und Nischen aufeinan-

|

der bezogen und damit über den
Hauptraum hinweg wieder zu-

sammengebunden.

Der Saal im Innersten des
Hauses soll im Sommer Kühlung
bieten und im Winter vor der

Kälte geschützt sein. Die Seiten-

flügel enthalten Vorratsräume
fr

;

und Räume der Dienerschaft.

Der Saal ist Festraum, aber

auch Durchgangsraum, obgleich
!

br

uch

H

5 Gear
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die „eigentlichen” Wohn- und

Schlafräume so miteinanderverbunden sind, daß man den Saal

umgehen kann. Man kann sich
den Saal aber auch ohne besondere Funktion vorstellen, als einen schönen, den übrigen Organismus ordnenden Raum.

a
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Haus Pahde, Köln, 1973

Der Hauptraum ist ein großes
Rechteck, in das vier mächtige
Pfeiler eingestellt sind, die die
Offnung eines Atriums bilden.

;

=

Haus Nagel, Wesseling, 1968

Die Haupt-Raumgruppe ist eine
Folge von Vestibül, Wohnraum
und Loggia, die in ihrer Symmetrieachse durchschritten werden.

L

|

In den ausgestülpten und eingezogenen Baukörper definiert der
Hauptraum eine präzise und

Haus, Hof und rückwärtig gelegene Abstellräume und Garage
umschließen ein Geviert, das
dem Haus in einem Einfamilienhausgebiet einen eindeutigen Ort
an einer Straßenecke gibt. In seiner Konzeption kommt das
Haus palladianischen Villenentwürfen am nächsten.

vollkommene, geometrische
Form. Zur Straße und zum Garten hin ist das Haus eine glatte
Mauer mit wenigen Öffnungen.
Der Straßenflucht gibt sie eine
klare und geschlossene Grenze.
Die visuelle Beziehung zum Garten wird nicht über das Atrium
hergestellt, sondern über den wie
einen Fühler ausgestreckten und

verglasten Erker der Eßküche.

Über Querachsen, die durch gegenüberliegende Türen entstehen,
sind die Seitenräume über den

Haus, Garten und Straße und
alle Räume sind durch Türen,
Fenster und Nischen fast voll-

Hauptraum hinweg sich zugeord-

ständig über Achsen aufeinander

net.

bezogen, die symmetrische
Wandaufteilungen bilden mit
der Ausnahme der zwei Querachsen der Eckräume, die die
Wändevon Vestibül und Loggia

|

außermittig teilen.

-
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Haus Duchow, Bonn, 1984
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Die Raumordnung wird durch
einen Flur bestimmt, der den

Hauskörper durchdringt. Der
Flur ist nicht nur Trennung zwischen den Räumen und Verbin-

ES

E
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Haus Schütte, Köln, 1982
es

ne

Ein langer Flur hält die beiden
Elemente des Vestibülhauses,

den Vorraum und den Saal auseinander und gestaltet einen
Weg.

dung der Außenbereiche, der
i

Straße und des Gartens, erist
der räumliche Luxus des kleinen
Hauses, der den Bau als ein
Ganzes, als einen dreidimen-

sionalen Hohlkörper erfahren
läßt, da er bis unter das Dach

Die Vereinigung der zwei Raum-

offen durchgeht.

modelle des Flur- und des Vesti-

.

an

R

bülhauses, in einem Bau mit In-

Der Flur liegt mittig im Baukör-

nenhof und Garten ergibt ein rei-

Der, aber eine Verengung macht

ches Raumgebilde, das vieldeuti-

ihn asymmetrisch und beläßt

ger ist als die anderen Entwürfe.

Zwei Querachsen schließen op-

Alle Achsen sind vage und bil-

tisch die getrennten Räume über
den Flur hinweg zusammen.

den - mit. der Ausnahme des Vestibüls - fließende Raumüber-

einen Platz vor der Treppe und
eine Loggia zum Garten.

gänge, die erst innerhalb des

exakten Rechteckes des Hofes,
und mit der Mauer zur Straße

Festigkeit gewinnen. Das Haus
schafft sich selber innerhalb des
Hofes als Stadt mit Mauern und

Pan
.

|

Türmen in einer Umgebung, die

als Stadt unmöglich ist. In dieser
Vielfalt bilden dann Vorhalle,

Flur und Saal ordnende Orte.

*

A

ku!
Ordnung mittels Achsen.
Eigenes Wohnhaus (Umbau

der Halle weitergeführt. Im Flur

eines Bauerngehöftes.)
An einen quaderförmigen Wohnbau mit Mittelflur sind übereck
Nebenbauten angefügt, die ur-

des Obergeschosses im Wohnhaus unterstützt ein Spiegel diese
OPHSche Zusammenbindung. e
Eine zweite Achse durchbohrt die

sprünglich Abstellräume bezw.
den Stall enthielten. Beim Um-

Rückwand der Hlalle und die
Hofwand und führt den Blick

bau wurde der Stall „entkernt”

durch eine schmale Öffnung in

und zu einer großen Wohnhalle

eine unbestimmte Ferne jenseits

umgebildet. An die Wohnhalle

der hohen Hofmauer.

schließt sich kin mit hohen
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En EMUNEN
Offnungen
fügtBESENHDENTESCHAE
hier als räumli-

che Korrektur verschiedene Bau-

Die ungleichen Bauten des
Wohnhauses und der Wohnhalle
sind durch eine Achse geordnet.
Die Achse, die als Mittelflur das

körper innen zusammen und
führt die Räume über ihre Gren-

Wohnhaus bestimmt, wird - ein

päischen” Methode der Raum-

wenig versetzt — durch zwei gegen-

&gt;rdnung ist der aus Wänden ge-

überliegende Türöffnungen in
der Wohnhalle und durch eine
Luke in der inneren Oberwand

yildete und in sich geschlossene
Raum.

zen hinaus.

Die Voraussetzung dieser „euro-

”HALLENHAUSER”ROLF LINK IM GESPRACH MIT
NIKOLAUS KUHNERT*

RolfLink: Zunächst hatte ich nicht vor, das Haus so zu bauen, wiees

Architekturkonzept

jetzt ist. Ich habe alle Möglichkeiten p robiert und verworfen bis auf
SHIS Idee aus den 5 Oziger Jahren, die ich damals A ich arbeitete noch

R. L.: Wir wollten zurück zur Architektur! Architektur machen und,
die Einsicht wird sich ja bald durchgesetzt haben, daß die Architek-

bei Dominikus Böhm FE mal so schnell hingekritzelt habe. Sie ent-

ur erst da anfängt, wo das Zweckmäßige aufhört. Architektur er-

sprach am ehesten MEN Vo rstellungen von SEM Haus, wis
ma ES CM Leben lang mit sich herumträgt. Danach überfielen
mich wieder Zweifel und ich habe x wieder Verorfen. B 1$ ME
EECnd wann der Fade n gerissen ist und ich mir ESSALL habe: So, jetzt
ist Schluß! Jetzt bau’ste genau das, WS Du schon HE hast bauen

schöpft sich nicht in der Frage, wieviel Quadratmeter braucht der
Mensch, wo muß das Bad sein, wo kann mansich rasieren, wo muß
qjes oder das geschehen, wo muß die Küche liegen, ist die Küche
hier oder dort zweckmäßiger, welche Himmelsrichtungist richtig
etc. das sind die Vorbedingungen. - Das Haus muß man anders auf-

wollen. Nun paßte das absolut nicht in die Zeit. Es orientierte sich

teilen. Man muß den Dingen Schönheit und Großzügigkeit geben!

an Palladio.
ARCH” : Mit wem haben Sie damals zusam mengearbeitet?
R. L.:Ich habe im Büro von Gottfried Böhm gearbeitet und zwar zusammen mit Heinz Bienefeld.
ARCH* : Wann war das etwa?

Dazu gehört, daß Diele oder Halle eben so groß sind, wie sie es einfach sein müssen. Sie müssen eine bestimmte Wirkung erzeugen.
Sehen Sie sich in diesem Haus die Halle an. Sie ist groß, während im
Obergeschoß die kleinen Räumchen eigentlich zu kurz kommen.
Hier gilt es abzuwägen, was wichtiger ist: Raumeindruck oder

R. L.: Etwa zwischen 1953 und 1958. Nach 1958 haben Bienefeld
und ich uns selbständig gemacht. Erst haben wir weiter zusammengearbeitet. Es klappte aber nicht, denn wir hatten noch keinen
Namen, waren noch zu jung. Und von da ab haben wir uns sodurchgeschlagen. Seitdem sind wir selbständig. Heinz Bienefeld ging
zuerst zu Emil Steffann, für den er lange Zeit gearbeitet hat, und ich
habe versucht, mich mit kleineren Aufträgen über Wasser zu halten, habe Bauleitungen für andere übernommen, auch für Gottfried Böhm, bis die Aufträge so langsam kamen.

Zweck. Meines Erachtens ist der Raumeindruck wichtiger. Dafür
kann mansich ruhig in den Schlafräumen etwas bescheiden.
ARCHT” : Würden Sie sagen, daß sich die Räume im Charakter unterscheiden müssen, großzügige Gestik in Halle, Saal und Treppenaufgang, anheimelnde Verhaltenheit in Kammer, Küche und
Schlafraum?
R.L.:Ja, so ist es. Sonst stimmen die Proportionen nicht. Sicherlich
würde ich gern auch größere Schlafräume haben, aber dann stimmt
das Ganze nicht mehr. Man muß sich irgendwo beschränken.
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Halle
R. L.: Die Architektur vollzieht sich ja nicht nur in der Fläche sondern
vervollständigt sich erst in der dritten Dimension. Um das, was icheben
für den Grundriß gesagt habe, geht auch in der dritten Dimension weiter. Sie können es an den Senkrechten ablesen. In der Halle sind bsp.
die Ecken abgerundet. Der Emporengang darüber liegt mittig auf der
umschließenden Mauer des Erdgeschosses. Damit sich das auspendelt, stehen die Mittelpfosten für den Dachstuhl auf dem Deckenvorsprung. Sie sehen an dem Balken, dem Unterzug, wie die Decke gerade

stülpt, und nach allen vier Himmelsrichtungen ausgerichtet. Unter den
Kreuzarmen des Glases liegen Sitztaschen, in denen man sich aufhalten kann. In den Ecken befinden sich Abstellräume. Im ersten Obergeschoß wird die Mittelhalle umschlossen von der Galerie, die gleichzeitig als Bibliothek dient. Von ihr gehen, symmetrisch angelegt, die
Schlafräume ab, und zwar sich gegenüberliegend wie das Kreuz im
Grundriß. Es gibt zwei Schlafzimmer in Ost-West-Richtung während es
in Nord-Süd-Richtung keine Räume gibt. Sie sind entfallen, um die
Symmetrie zu durchbrechen. In den Ecken befinden sich ebenfalls Räu-

so weit ausgreift, daß der Stiel von der Decke optisch noch getragen

me, die zu den schönsten gehören, weil sie über Eck belichtet werden.

wird. Diese Ecken sind kantig, rechtwinklig ausgeführt, im Gegensatz

Außen hat das Obergeschoß wieder eine Galerie. Aufder Galerie sehen

zum Erdgeschoß, und wenn Sie weiter nach oben blicken, über die Em-

Sie Mauerbänke zum Sitzen, und damit jeder, der aus seinem Zimmer

pore im Obergeschoß zur Zwerggalerie im zweiten Geschoß, sehen Sie,
wie die Ecken eine Gegenbewegung vollführen. Das, was im Erdgeschoß nach innen ausgerundet ist, ist im zweiten Geschoß nach außen
gestülpt. Diese Eckkörbe kann man besteigen und von oben nachunten
sehen. Das Dach ist pyramidenförmig und im Grundriß ebenfalls
kreuzförmig entsprechend dem Erdgeschoßgrundriß mit Glas über-

tritt, seinen eigenen Bereich hat, gibt es Vor- und Rücksprünge im
Mauerwerk. Sie schützen vor Wind, garantieren aber auch, daß jeder
seinen eigenen Bereich hat. Schauen Sie vor der Galerie nach Süden
haben Sie das große Wasserbecken vor sich. Es hat die Form einerromanischen Kapelle. An der Stelle, wo sich theoretisch der Chor befinden würde, führt eine Treppe ins Wasser.

Bewohner

Augen anderer. Auch wir haben uns erst daran gewöhnen müssen.

ARCHT : Wie reagieren Ihre Bauherren auf dieses Raumkonzept?

Ängstliche Leute, denke ich, könnten meinen, daß ihnen etwas

Akzeptieren sie es?
R. L.:Ja, sehr widersprüchlich. Es gibt welche, die können damitgar
nichts anfangen.
ARCH” : Was stört sie am meisten?
R. L.: Die Freizügigkeit, das Großzügige ...
ARCH” : Fühlen sie sich in der Größe des Hauses verloren?
R. L.: Ja, sie wollen überschaubare Räume, klein in klein; ich will
nicht bösartig sein, aber ich meine, sie wünschen sich pflegeleichte
Räume.
ARCHT : Verunsichert sie diese Art von Raumorganisation?
ARCHT*: Ja, außerdem ist das Haus nach Außen offen. Es hat keine
Rollos und die symmetrische Fensteranlage erlaubt, nachts durch
das ganze Haus zu sehen. Alles, was geschieht, geschieht vor den

fehlt: das Haus als zweite Haut, als schützende Hülle. Man muß
auch dem mit Phantasie begegnen. Man muß wissen, was man will:
will man Großzügigkeit oder nicht; will man sie, muß man rangehen, wie bsp. beim Abgang zum Keller. Wenn ich in den Keller gehe, in den Weinkeller oder die Speisekammer, muß ich einen Weg
zurücklegen. Der Weg muß aber auch ein Weg sein; er muß bequem sein, muß aber auch Widerstände enthalten, bsp. einen Absatz zum Innehalten, um den Weg als Weg zu erleben und zu begreifen. Wäre dagegen der Abgang nur eine blöd zusammengehauene Treppe, so kurz und knapp wie möglich, würde sie auch ihre
Funktion erfüllen, aber der zurückzulegende Weg würde als Weg
nicht erlebbar werden. Das ist der Unterschied im Kleinen wie im
Großen, bei der Treppe wie bei der Disposition. Was sollen bsp. die
4X

Haus Link

Grundriß

EINGANG
* HALLE

6 WINTERGARTEN
7 BÜRO

R. L.: Der Grundriß ist ein Quadrat, 13,99 m x 13,99 m, um eine Galerie, 1 m breit, erweitert. In der Mitte befindet sich eine Halle, ca. 6 m x 6

$ Be

m und im Zentrum ein Kamin, Durchmesserca. 1,10 m. Der Kaminist

10 ELTERN

der Mittelpunkt des Hauses. Aber er ist nicht nur Kamin sondern auch

$ SE
5 KÜCHE

Säule. Er trägt die Gratbalken. Um die Halle gruppieren sich die restlichen Räume traubenförmig. Der Grundriß ist achsial aufgeschnitten,
die Achsen liegen in etwa im Fadenkreuz Nord-Süd, Ost-West. Vorjeder Achse gibt es eine erkerartige Erweiterung;sie fehlt lediglich am

Eingang, durch die Eingangssituation bedingt. Diese erkerartigen Erweiterungen, wenn Sie wollen, die Kreuzarme, sind immer etwa 4 m
breit undführen in den Garten hinaus. Die Architektur erweitert sich in
den Garten, entweder in ein großes Fischbecken, 4 m x 8 m, das unter

'

den Vorbau greift; oder in ein Schwimmbad und, aufder Gegenseite in
einen Skulpturenhof. Die übrigbleibenden Räume, 4 gleiche EckräuN

me, Küche und Eßraum auf der Südseite Wohn- und Arbeitszimmer

und das bisherige Büro in der hinteren Ecke, dasjetzt gottseidank frei2123405

Pfeiler? Die Kellerdecke wäreviel billiger und einfacher durcheine
Betondecke zu überspannen. Es braucht keine Gewölbe. Gehtman
aber mit seinen fünf Sinnen durch’s Leben, begreift man, daß Pfeiler, Bögen und Gewölbe notwendig sind. Das wird zwar immerin
Abrede gestellt und lächerlich gemacht, aber das ist Quatsch. Esgehört dazu.
ARCH* :Sie sagen, ein Haus muß großzügig sein. Können Sie dieses
Lebensgefühl noch anders charakterisieren?
R. L.:Ja und nein. Der Mensch muß großzügig sein, und das bedeutet - ich will damit nicht sagen, daß ich ein großzügiger Mensch bin,
aber es wäre meine Vorstellung, ein großzügiger Mensch zu sein;
manchmal schaff ich es auch, manchmal nicht - ja, in unserem Falle

wollte ich eben ein großzügiges Haus bauen.

geworden ist, sodaß es auch zum Wohnen genutzt werden kann.

Lebensmodell
ARCH*:Kann manvielleicht den Begriff der Großzügigkeit, wie Sie
sagen, durch den des Theatralischen ersetzen. Hat das Leben in
diesem Haus nicht etwas von einer Theaterinszenierung, in derjede
Tätigkeit funktional und theatralisch, eben als Rolle begriffen werden muß?
KR. L.:Ja, auch. Das hört sich zwar zunächst eigenartig an, aber so ist
es wohl. Sehen Sie, wir leben doch hauptsächlich von unserer Phantasie, und in unserer Phantasie. Man kann nicht einfach drauflosbauen, wie man auch nicht einfach drauflosleben kann. Manstellt
Sich zunächst immer etwas vor: man ist auch als Mensch immer erst
irgendwer. Als Kind träumt man davon, was man für ein großartiger
Menschsei.
ARCH"” : Lebt man dennin seinen Vorstellungen und Träumen?
R. L.: Als Kind wollte man dies und das sein, Lokomotivführer oder

Das Blaue Haus

Haus Neuroth
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König! Später spricht man nicht mehr darüber, weil man sichseiner
Träume schämt, aber manverfolgt sie bis ins hohe Alter. Nicht, daß
einem die Phantasie etwas vorgaukelt, aber man spielt gerne mit.
Wenn ich bsp. morgens aufstehe, können Sie sich ja denken, dann
laufe ich wie so’ ein „Schiffsoffizier auf Deck” erst mal oben rum,
gehe an die Reling, schaue runter und weck die Kameraden. Sowar
es früher, als die Kinder noch zur Schule gingen. Heute darfichnatürlich niemanden mehr wecken, man hat es mir schon untersagt.
Ja, und dann steige ich hinab, guck überall rein, mache das Lichtan,

habe ich auch im Haus diesen Kachelofen gebaut. Ja, so ziehe ich
meine Bahn. Danach koche ich Cafe, gehe wieder rauf, rasiere mich
etc. Allmählich werden auch die anderen wach und das Haus beginnt zu leben.
ARCH”:Gibt es Schwierigkeiten mit der Familie, weil das Haus so
geräuschfühlig ist?
R.L.:Ja, sicher, aber wenn man rücksichtsvoller wäre, sich im Keller
oder sonstwo austobte, bräuchte es keine Probleme zu geben. Man
kann ja auch rausgehen. Das muß man alles durchstehen. Schön ist

schaue raus, gerade so, wie es mir gefällt. Im Sommer, und wennes
heiß ist, gehe ich gleich raus, schwimme oder steige ins Caldariuum das ist herrlich. Weil das ganze Haus warm ist und die Stufen vorge-

es, wenn alle weg sind, und man ganz alleine ist.
ARCH*: Wie fühlt mansich alleine im Haus?
R. L.: Schön. Man kann mit seiner Phantasie durchs Haus laufen,

wärmt sind, laufe ich in der Regel barfuß.

kann träumen und sich vorstellen, Mensch als Kind hast Du Dir da-

Oder, wenn es nochkalt ist, wärme ich mich kurz an den Marmor-

mals das so und so vorgestellt, oder weißt Du noch... damals... Man

kacheln auf; einem versteckten Kachelofen, der sich am Gegen-

streift durch das Haus, folgt seinen Gedanken, auch wie man das

stück zu den Rundungen in der Halle befindet. Ich erinnere mich
noch, daß ich als Kind immer zusammen mit meinem Vater am
Kachelofen gestanden habe. Morgens, wenn es sonst noch überall
frostig kalt war, haben wir so, mit dem Rücken an den Kachelofen
gelehnt gestanden, uns aufgewärmt und er hat mir Geschichten erzählt. An diese Situation erinnere ich mich noch heute. Deswegen

oder jenes jetzt anders machen könnte, oder was man noch so tun
könnte. Man ist ja nie fertig.

18

rechteckig. Damit ändern sich Raumorientierung und -umschlie-

Bung grundsätzlich.

ARCHT :Wie sehen die Veränderungen im Einzelnen aus? Die Halle im blauen Haus ist ein Raum im Raum, eingegrenzt durch 4 Säulen, während die Halle in Ihrem Haus einen Hohlraum bildet, einen
Negativraum, der zwischen den funktional und positiv ausgeführten Eckräumen liegt. Haben Sie sich Gedanken über die unterschiedliche Bedeutung der Halle gemacht?
R. L.: Ja, aber ich kann nur wiederholen: dadurch nämlich, daß
beim blauen Haus, beim Haus Neuroth, die Grundfigur ein Rechteck ist, ist man gezwungen, von der absoluten Zentralorientierung
abzugehen. Man durchdenkt und durchschreitet das Haus in einer
Richtung. Danachergibt sich das rechts und links, das ist der zweite
Punkt.
ARCH”* : Im Haus Neuroth bestimmt nicht die Kreuzbeziehung

sondern die Achsbeziehung die Raumfolge.
R.L.: Ja!

ARCHT* :Die Raumfolge Vorraum zwischen Garage rechts, Einliegerwohnunglinks, Halle, Wohnraum mit 4 Stützen und die Terrasz.

Haus Löckmann
n

se bildet die Achse.
R. L.:.Ja, richtig.

ARCHT” :Es ist ein gerichteter Raum, während der Raum in Ihrem
Haus in vierfacher Weise ausgerichtet ist.

R. L.: Genau das ist der Unterschied. Bei den anderen Häusern
kann man auch so differenzieren: nur die Achsen sind etwas ver-

schoben, leicht umgebildet sozusagen.
ARCHT* :Im Vorgespräch zu diesem Interview haben Sie davon gesprochen, daß Sie an diesem Haustypus weiterarbeiten. Ist das

richtig?
R. L.:Ja, zuerst habe ich das blaue Haus in Müngersdorf gebaut, anschließend das Löckmannsche Haus in Weis am Rhein, dann das
Haus Neuroth. Im Unterschied zu den anderen Häusern betritt

man das Haus in Weis in der Mitte, durchquert eine quergelagerte
Halle, von der zwei Treppen, eine rechts, eine links, ins Obergeschoß führen. Mich interessierte dabei die Möglichkeit, die oberen
Räume wahlweise zu betreten, entweder von der einen oder anderen Seite. Es gibt wieder eine Galerie, vorgelagert zum Rhein eine

gewaltige Loggia. Im Haus Neuroth habe ich das Konzept des
blauen Hauses wiederaufgenommen, nur leicht verändert. Man bemüht sich ja immer weiterzukommen. Wenn ich im blauen Haus
den Innenraum durchvier wuchtige Säulen akzentuiert habe, so geschieht das im Hause Neuroth durch vier schlankere; gibt es im
blauen Haus Säulen, Gewölbe und Gurtbögen, die nebenbei gesagt, dadurch entstanden sind, daß die 4 Säulen als Kamine ausgearbeitet wurden, die über dem Dach zu einem Zug zusammenlaufen,
so fehlt dies im Haus Neuroth. Die Disposition ist z.T. ähnlich, z.T.

grundverschieden.

E

Grundrißdispositionen

ARCHT” : Mit diesem Haus greifen sie z.T. einen Haustypus auf, der
unter dem Namen des ‚Englischen Landhauses’ bekannt ist. Dieser
Haustyp ist in der ersten Hälfte des 19. Jh. in England entstanden,
eigentlich ein Mischtyp; ein bürgerliches Haus, ein Haus bürgerlichen Lebenszuschnitts und gleichzeitig ein Haus, in das feudale

Elemente integriert sind, nämlich die mittelalterliche Halle, ein

4ARCH* :Kannman sagen, daß das bestimmende Motiv des Hauses

zweistöckiger Raum mit Galerie. Haben Sie sich mit solchen Fra-

die Kreuzform ist?
R. L.: Ja, in etwa schon. Grundlage ist das Quadrat. Es gliedert sich
au Weise: nach der Seite der Raumachsen bildet es ein

gen beschäftigt, anders gefragt, versuchen Sie Ihre Dispositionen
En RE Tan mt nn Traditionen wie bsp. dem
RT Ne NSOticht. A

ARCHT” : Geht man von der Halle aus, könnte man sagen, es gibt

AAar sich N ee NR ERS AM nm

einen Raum, die Halle, die sich in den Hauptsachen in Form eines

ons n ZUM ck die dern SS N N En

euz und nach der Seite der Raumumschließung ein Quadrat.

Kreuzes nach außen entwickelt und in den Diagonalen, den Ecken,
gibt es noch gesonderte Räume. Wäre das die Grundfigur?
R. L.: Ja, So sicht sie aus.

ARCH*- Eine sich kreu zlörmig erweiternde Halle?

R. L.:Richtig! Damit die Durchsichtigkeit, auf die es mir ankam, gewahrt bleibt. Müssen Zwischenwände sein, sind sie meistens in

Dan

3r

Ars

f

PN

N Oh © d DOT

hen? Si führ bs St di VORSOMIEN. VONNENESDAG WICETSPIS:
5 On WAS Halle, anstelle des Windfangs Sn
R.-L.: Ja, insofern haben Sie Recht. Grundsätzlich bin ich dagegen,

en der Architekt rn dam De Sozialer Wohnungsbau ist

N ne n
eute

En SOHC ch: machen darf. Ich bin der Meinung, daß die

bauen sollen, was sie wollen. Das ist ihre Sache.

Glas ausgeführt.

* Das Gespräch fand bei einem Rundgang durch das Haus von Rolf Link statt, Köln,

ARCH* : Sodaß man das Haus als einen Raum erleben kann ...

‘Am Bichenwäldchen.

R. L.: Ja!
ARCH” : Wie entwickelt sich dieser Grundrißtyp weiter, mit anderen Worten, in welcher Beziehung stehen die Dispositionen Ihrer
Häuser zueinander?
R. L.: Das blaue Haus hat keinen quadratischen Grundriß. Er ist

Rolf Link
Geb. 1930 in Kiel; Maurerlehre; 1951-1956 Studium an der Werkschule Köln bei Dominikus Böhm; 1956-1958 Mitarbeit bei Dominikus und Gottfried Böhm; seit 1958 Freier Architekt in Köln.

CHRISTOPH SCHULTEN IM GESPRACH MIT SABINE KRAFT
UND NIKOLAUS KUHNERT*
Haus Schulten - Halle

die Diele im Grunde genommen mehr die Funktion eines Distanz-

Christoph Schulten: Die Halle ist zugleich Treffpunkt und Durch-

14Umes zwischen Eingang und Halle. Ein anderer Grund, der für

gangsraum, u. a. auch zu den beiden Seitenflügeln. Die Seitenflügel

INS Diele sprach, War, daß das Grundstück an SI Hohlweg An

haben zwei Türen, weil ich vorher nicht genau wußte, wie ich die
langen Seitenflügel unterteile. Sie sind etwa 10 m lang. Es hätte z. B.

N abschüssigem Terrain jcet So war es möglich, m Star ken
iveauunterschieden zwarbeiten: Erdgeschoß gleich Grundstücks-

sein können, daß ich Arbeitszimmer und Schlafzimmer durch eine
Mauer trenne. Es hat sich aber so nicht ergeben. Genauso hatte ich
ursprünglich vor, zwischen Küche und Bad im anderen Seitenflügel
eine Mauer einzuziehen. Auch diese Überlegung erübrigte sich, da

19VSau, Straßenniveau gleich Kellergeschoß - Um nun diese HöhenS°PIUn8e aufzufangen, habe ich quasi als Zwischengeschoß die Diele
eingeplant, die die Verbindung zwischen Keller und Halle herstellt
und dem Haus den Charakter eines Ein-Raum-Hauses gibt.

ich mich gerne beim Baden und Kochen unterhalte. Zwischen Halle und Diele gibt es Schiebetüren aus Glas, aus Glas deshalb, weil
man, wenn man das Haus betritt, dann den gesamten Raum überblicken kann. Wenn ihr die Diele betretet und unten steht, dann
kann man durch ein kleines Fenster in die Küche schauen, das
Arbeitszimmer erahnen und die anderen Räume, durch die Maueröffnungen in den Keller sehen, mit einem Wort man erlebt das
Haus auf einen Blick. Dieser Gesichtspunkt war mir wichtig.
ARCH"”: Wo haltet Ihr euch denn am häufigsten auf, in der Halle
oder in den angrenzenden Nebenräumen?
C. $.: Ja, das ist so eine Frage. Ursprünglich hatte ich gedacht, daß
sich das Leben in der Halle konzentriert. Stimmt aber überhaupt
nicht! Man zieht sich in die Seitenräume zurück.
ARCH"”: Seitenräume heißt Arbeitsraum, Schlafraum ...
C. $.: ...Küche, Bad, aber auch die Empore hat die Funktion eines
Rückzugsraumes. Dort lebt meine Mutter, seit sie zu uns gezogen

Empore
CS.;Zur Empore führt eine schmale Stiege hinauf. Sie ist gut zu begehen, weil das Geländer, wie auf einem Schiff eng an der Wange
sitzt. Zur Zeit haben wir Besuch aus Kanada. Er schläft hier, sonst
hält sich meine Mutter auf der Empore auf, wennsie bei uns wohnt.
von hier aus läßt sich sowohl der Eingang wie auch der Garten
überblicken. Für den Gartenblick ist das Fenster so dimensioniert
worden, daß man bequem vom Bett aus hinausschauen kann.
ARCH*: Wenn sich Deine Mutter bei Euch aufhält, gibt es dann
Probleme mit der Akustik? Falls ihr bspw. den Fernseher laufen
1aßt oder Musik hört ...
C. $.: Überhaupt nicht. Denn in einem Haus, wo es keinerlei Schallschutz gibt, nimmt man sehr viel mehr Rücksicht aufeinander.
Wenn ich z. B. abends lange arbeite, dann stelle ich selbstverständlich das Radio leise, sodaß meine Mutter oben in Ruhe schlafen

ist,

kann.

Die Halle hat mehr die Bedeutung eines Treffpunktes für unterschiedliche Gelegenheiten, z. B. wenn ich arbeiten will, oder wenn
viele Leute zu Besuch kommen, setzten wir uns in die Halle. Aber
meistens sind wir in der Küche und hocken dort zusammen.

C. S.: Ganz selten! Im Grunde ist die Diele ein optischer Luxus, von
dem man meinen könnte, es sei gänzlich überflüssig. Stimmt aber
nicht. Während der Bauzeit hatte die Diele mit den Sitzbänken eine
große Bedeutung. Immer wenn wir Besuch bekamen oder wenn wir
pausierten, haben wir uns an diesem Ort aufgehalten und das war

ARCH“:Ist denn von oben eine hier unten stattfindende Unterhaltung zu hören?
CS: Ja, natürlich.
ARCH'": Sicherlich gäbe es Schwierigkeiten, würdest du dich mit
deiner Mutter nicht so gut vertragen?
C. S.: Ja, aber dann kann man auch nicht miteinander zusammenleben. Man muß sich von vornherein klarmachen was es bedeutet,
in einem solchen Haus miteinander zu wohnen. Sonst ist das nicht
machbar.
ARCH*: Was sollte ursprünglich auf der Empore passieren?
C. S.: Die Empore sollte mein Arbeitsraum werden, wo man mir
nicht so einfach auf den Tisch schauen kann.
ARCH'*: Hat es dir keine Schwierigkeiten bereitet, nach vorne zu
ziehen?

einfach gemütlich. Aber jetzt, nach Fertigstellung des Hauses hat

C.S.: Überhaupt nicht. Denn während ich hier alleine hauste, war

Diele
ARCH'": Die Diele im unteren Teil der Halle besteht aus einem
Kamin und Treppen zur Halle und zum Keller. Haltet Ihr euch
denn tatsächlich hier auf?

Seitenflügel,

Zentralraum

arbeiten, schlafen
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Küche

die Empore leer, z. T. lagen meine Zeichnungen auf dem Boden, z.
T. Sachen, die ich nicht unmittelbar brauchte usw. Es gibt nichts
Schöneres als eine leere Fläche im Haus. Leider habe ich sie jetzt
nicht mehr ... andererseits mein Arbeitsraum ist deswegen so
schön, weil er so klein ist. Das gibt mir ein gemütliches und wohliges
Gefühl. Oben wäre es mir zu groß. Die Größe und Lage des Raumes
ist für mich wirklich ideal. Wenn ich trotzdem Platz brauche, lege
ich die Pläne irgendwo auf dem Boden aus, das genügt vollkommen.

Fenster etc. Die Türen hat mir ein Schreiner aus Raeren gebaut.
Insgesamt habe ich ungefähr DM 125.000,-- verbaut. Der Bau hat
über 2 Jahre gedauert ... Ich bin deshalb nach Belgien gegangen,
weil die Grundstückspreise niedriger sind. Das Grundstück kostete
DM 25.000,-. In Deutschland hätte ich mir nie ein Haus bauen können, denn als Hochschulmitarbeiter hat man einen zu geringen
_Jahresverdienst. Normalerweise reichte es für ein Auto. Stattdessen
habe ich mir ein Grundstück gekauft.
ARCH": Wann ist das Haus fertig geworden?
C. S.: 1980.

ARCH'": Wie groß ist eigentlich die Wohnfläche?
C. S.: Das ist gar nicht einmal soviel. Die Wohnfläche beträgt insgesamt ca. 120 m*, die Empore hat ca. 30-40 m?.

Disposition
ARCH’: Wir haben schon darüber gesprochen, daß sich wider Er-.
warten das Leben nicht in der Halle konzentriert sondern in den
Nebenräumen. Was ist das nun für ein Lebensgefühl in einem zentral organisierten Haus dezentral zu leben? Was ist das für ein
Gefühl z. B. in der Küche zu sein und das Haus als Hintergrund zu
erleben?
C. S.: Man fühlt sich in diesem Haus wie in einem Raum. Jeder Be-

sucher empfindet das Haus als einen Raum, der durch Wandscheiben unterteilt ist, die ein bißchen Schutz bieten. Es ist, im Grunde
genommen ein einziger großer Raum. Selbst wenn die Mitte, die
Halle nicht benutzt wird, und man sich stattdessen in die Nebenräume zurückzieht, lebt man im gesamten Haus. Sitze ich z. B. am

Schreibtisch, kann ich von dort durch zwei Fenster in die Küche
sehen. Nebenbei bemerkt, diese Möglichkeit habe ich erst beim
Bauen entdeckt.
ARCH': Ja aber trotzdem: ist die Halle nicht irgendwie verschenkter Raum? Sie soll flexibel bewohnbar sein, aber genau genommen
passiert dort wenig. Wäre es nicht besser, der Mitte des Hauses
einen festen Anhaltspunkt zum Aufenthalt zu geben? Wir sitzen
Selbstbauhaus,
Raeren 1984-85,

Foto, jetziger Zustand

.
Isometrie,
geplante Erweiterung:

jetzt z. B. in der Küche - sicherlich nicht nur wegen Kaffee und
Kuchen.

.
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C. S.: Ja, das ist möglich. Bei einem zweiten Haus, das ich zur Zeit
55
baue, steht der „Herd” im Zentralraum.

ARCH*: Nun noch einmal zu Störungen durch Andere, bspw.
Geräusche: Mußt du sie nicht für dieses großzügige Allraumgefühl
in Kauf nehmen?
C. S.: Es herrscht die Vorstellung vor, daß Geräusche stören. Ich
empfinde sie als nicht störend. Wenn ich im Bett liege, und jemanden in der Küche vor sich hinarbeiten höre, das Radio leise mitbe-

komme, dann empfinde ich das als angenehm.
ARCH': Kann man sagen, daß man Geräusche auch als belebend,

als Lebenszeichen empfinden kann?
N

Ar

C..S.: Ja, genau so.

ARCH”: Mich erinnert das Haus an japanische Häuser. Sie haben
ebenso wie dein Haus leichte Trennwände, die mehr eine optische

Selbstbau

als akustische Trennung sind.

ARCH'‘: Hast du das Haus alleine oder mit anderen zusammen gebaut?
C. S.: Im ersten Jahr alleine, im zweiten Jahr habe ich mit einem
Töpfer aus Raeren (Belgien) gearbeitet, weil man ab dem zweiten
Geschoß nicht mehr alleine mauern kann. Man muß sich die Steine
zuwerfen können. Zu zweit haben wir dann auch bis zum Ausbau

Die Frage störender Geräusche erübrigt sich dort, weil sie Ausdruck eines anderen Lebensmodells sind, eines Lebensmodells, das
auf gegenseitiger Rücksichtnahme basiert. Hast du dich mit dem
japanischen Haus beschäftigt?
C.S.: Nein, überhaupt nicht. Ich habe das Haus ja nur für mich gebaut, insofern habe ich kompromißlos bauen können, habe ich auf

zusammengearbeitet. Das hat unheimlich Spaß gemacht.

niemanden Rücksicht nehmen, auf niemanden hören müssen. Zu

ARCH'*: Hast du auch die Zimmermannsarbeiten selbst ausgeführt?
C. S.: Zimmermannsarbeiten, Dachstuhl, Holzbalkendecken,
Holzfußböden etc... habe ich selbst gemacht. Installation, Elektro-,
Wasserinstallation, Zinkarbeiten am Dach und den Aushub der

diesem Zeitpunkt war die Frage störender Geräusche vollkommen
uninteressant, die erfahre ich erst jetzt, wo meine Mutter dazugezogen ist, wo wir manchmal hier zu drittleben oder wenn noch Besuch
Kommt zu noch mehreren. Aber ich denke, daß sich alle an das
Haus gewöhnen können.
5.

Baugrube habe ich dagegen machen lassen. Die Streifenfundamen-

ARCH”:Dazu müßte man jetzt natürlich deine Mutter hören. Denn

te habe ich wieder selbst ausgeführt und brauchte dazu etwa eineinhalb Monate. Ein Bagger hätte das an einem Vormittag geschafft.

Man könnte ja auch sagen: das Problem der Störungen durch Andere taucht für dich deshalb nicht auf, weil du das Haus liebst.

So lernt man, welche Arbeiten man günstig allein machen kannund

* Das Gespräch wurde aufgenommen bei einem Rundgang durch das Haus von

N

welche nicht.

,

Christoph Schulten, Raeren (Belgien), Platzstraße.

ARCH*: Wieviel hat das’Haus insgesamt gekostet?
C.S.: An Materialkosten ca. DM 80.000,-, Materialien ganz normal

Christoph Schulten

eingekauft; man spart, indem man es selbst baut, nicht indem man
ein paar Mark runterhandelt. Hinzu kommen noch die Handwer-

Geb. ]948; Architekturstudium an der RWTH Aachen 1967-1973;
[Lehrtätigkeit an der RWTH Aachen und an der Technical University of

kerlöhne für Wasser, Elektro, Dacheindeckung mit Zink, Türen,

Nova Scotia, Halifax, Kanada. Seit 1977 selbständiger Architekt
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ige Familie

durch einen dem Zentral-

ein mehrgeschoßhoher Win-

garten. Die Wohnküche bil-

und zur Erschließung zweier

haus vorgelagerten Winter-

det den Zentralraum (Halle).

Zentralraum und zwei Seitenflügel werden wie bei 1.

tergarten zum Treffpunkt

voneinander unabhängiger

Das Haus soll in drei Ab-

Häuser in Quaderform mit

schitten gebaut werden: zu-

jeweils eigener Treppe. Brük-

nächst das Zentralhaus (1
Keller, Wohnküche, OG:
Schlafraum und Bad), dann
die Seitenflügel. Hauptbelichtung über die Schmalseiten.
8. Bei sehr kleinen Hausgrundrissen muß die Treppe in

ken durch den Wintergarten
können Verbindungen zwischen den zwei Häusern herstellen. Das Haus soll in
Vancouver gebaut werden
(sehr mildes Klima, schwache Winde) Der zentrale

ausgeführt, jedoch wegen des

den Randbereich rücken, da

Wintergarten dient der passi-

sehr schmalen, aber langen
Grundstücks an den Schmalseiten aneinandergekoppelt.

die Räume sonst zu klein
ausfallen. Der Schornstein
bleibt in der Mitte.

ven Sonnenenergienutzung.
Das Haus kann in drei Abschnitten gebaut werden:

dann der Wintergarten da-

zwischen.
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Heinz Mohl

BERICHT NACH EINEM GESPRACH MIT HEINZ MOHL ÜBER
SEINE ENTWURFSWEISE VON MARC FESTER
Gefragt nach der „Philosophie“ seiner Wohnungsgrundrisse kon-

Mohl läßt alle Wände weg, die nicht unbedingt nötig sind, auch

tert Heinz Mohl sofort: „Es geht nie um den Grundriß allein, sondern immer zugleich um den Schritt. Erst der Schritt zeigt die dritte

aus Kostengründen, vor allem aber um ein Zuviel an funktioneller
Festlegung zu vermeiden, um niemandem vorzuschreiben, wie er

Dimension, die dritte Abdeckung, die nach oben, zuder man heute
wieder Dach sagt.“ Der „funktionalistische Grundriß“, der Flachdachhausgrundriß sei nur zweidimensional gedacht gewesen und
daher sehr viel leichter zu entwickeln als der eines Hauses mit Dach.

leben bzw. sich einrichten soll. „Möglichst wenig Zwänge einbauen“, lautet seine Devise. Nichts hält er andererseits von der
Ideologie der Variabilität und Flexibilität. Das ist für ihn auch nur
eine der Ausreden, mittels derer sich Architekten vor ihrer Aufgabe

Doch gerade die damit verbundene Beschränkung der Grundrißmöglichkeiten ist Mohl willkommen - willkommene Disziplinie-

zu drücken suchen - nämlich Architektur zu machen. Nicht notwendige Wände läßt er also weg, aber wenn schon, dann sollen es
auch richtige Wände sein. Abgesehen von den hochinstallierten

rung zur einfachen Form. Und das sind wohl Leitgedanken Mohl’-

schen Entwerfens: (Selbst-) Beschränkung, nicht alles machen, was

Räumen solldie Grundrißorganisation funktional mehrdeutig sein,

man machen kann, Einfachheit, geometrische Disziplin.

aber wohldefinierte Räume anbieten - organisiert durch eine ein-

Hinzukommt ein anderer Kritikpunkt an der funktionalistischen
Entwurfsweise: der stadträumliche Aspekt: „Da wurden doch nur
Solitäre entworfen, außerhalb jedes vorgegebenen Kontexts. Kein

fache, aber alles durchdringende Geometrie. Man könnte fragen,
was denn anderes übrig bleibe als die Geometrie der Raumorganisation, wenn funktionale Gesichtspunkte so weitgehend relativiert

Mensch hat sich um das Gegenüber, ums Stadträumliche geküm-

werden. Für Mohl aber ist die Geometrie - und „Geometrie“ heißt

mert. Mohl zieht aus dieser Kritik die Schlußfolgerung, daß eine
Entwurfsweise, will sie auf den jeweiligen Ort eingehen, polyg/ott
oder vielzüngig sein muß. Nur dann kann sie so etwas wie ortsspezifische Architektur hervorbringen. Die Abkehr von der funktionalistischen Entwurfsweise führt Mohl dazu, „neutralere Räume zu
machen, in denen viele verschiedene Funktionsabläufe stattfinden
können.“ Sogenannte „Schlafzimmer“ und „Kinderzimmer“ etwa
werden von der Größe her nicht mehr unterschieden, nurangemessen groß sollen sie sein (ca. 4,0 x 4,0 m). Auch bleibt es den Bewohnern überlassen, ob sie lieber nach Osten oder Westen schlafen,

für ihn immer schon die konstruktiv durchgebildete Raumorganisation einschließlich Dach - alles andere als eine Residualkategorie.
Er mißt ihr geradezu auratische Bedeutung zu: „Die Geometrie ist
der Träger der über das (Zweck-) Rationale hinausgehenden Botschaften.“ Und das unterscheide Architektur vom bloßen Bauen:
„Architektur fängt erst dort an, wo das bloß Rationale aufhört.“ Entsprechend nennt Mohl seine Entwurfsweise augenzwinkernd, aber
ernst, „transzendentalen Rationalismus“ Im Gesprächbleiben hier
einige Fragen offen:
® was ist der Inhalt der Botschaft?

wohnen, spielen usw. wollen. Wert legt er aber darauf, daß es wenig-

® wer spricht? der Architekt selbst? oder ist er nur Medium?

stens einen großen, einen „heeren“ Raum gibt, den Hauptraum

wessen?

oder Familienraum - selbst im Falle einer Wohnanlage wie der in

® kann die Sprache der Botschaft noch verstanden werden? gibt es

Grünwettersbach, welche im Rahmen des „kosten- und flächensparenden Bauens errichtet werden Sol,

noch eine allgemein verständliche Sprache? wer hört zu?
Mohl verbietet seinen Studenten in eben dem Material zu entwer-

fen, mit dem er seine eigenen Bauten meist konstuiert: Stahlbeton.
Einst waren es die baukonstruktiven Vorgänge des Fügens, welche
die Bauformen hervorgebracht haben. Anders als Holz oder Ziegel

weist Stahlbeton jedoch keine Eigengesetzlichkeit beim Fügen auf.
Er führe zu keiner Form, sondern im Gegenteil zu Formlosigkeit
und Willkür: „Das schlimme ist in unserer Zeit, daß wir ja alles machen können.“ Dagegen setzt Mohl die disziplinierende Kraft der
(einfachen) Geometie: man darf eben nicht alles machen, was man
machen kann. Andererseits: eben weil alles konstruktiv machbar

ist, seien vertraute, einst konstruktiv begründete geometrische Bauformen, wie etwa Rundbögen, kein Verbrechen, auch wenn sie heute nicht mehr konstruktiv ableitbar sind. Trotz der möglichen konstruktiven Freiheit will Mohl nahe bei den Formen bleiben, die
einst durch Fügen bedingt waren. Erinnerung soll bleiben. „Man
soll Geschichte nicht wegwerfen.“ Formalistische Freiheiten sind
ihm ein Greuel. Formen dürfen sich nicht verselbständigen, eben-

sowenig wie die anderen Aspekte des Bauen: „Keine Sondergewichtung eines Teilaspekts“ ist Mohls Lehrsatz, gleich ob es sich um
® den gestalterischen,

3 den funktional-organisatorischen,
® den konstruktiven

® oder auch den partizipatorischen Aspekt handelt. Alle Aspekte
zusammen sollen wie Bausteine gleichwertig ineinandergreifen; sie
müssen wie Bausteine zusammengefügt werden.
Heinz Mohl

Geb. 1931; Studium an der TH Karlsruhe; seit 1974 Professor für
Architektur an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste,

Stuttgart
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GALERIEGESCHOSS

Wohnhausbei Karlsruhe;
Arch.: Heinz Mohl und Karl-

hans Hirschmann. Beispiel für
geometrische Disziplin: Grundelement ist ein Quadrat von ca

6 x 6 m; die Seitenflügel bestehen aus je einem, der Zentral-

TI

baukörper aus vier solcher

Quadrate. Hauptraum und
Küche zusammen umfassen

zwei Grundquadrate. Die
Colombaia (Dachausguck mit
Galerie) bildet sich über einem
Grundquadrat. Küche, die beiden Loggien, Bad + Flur sowie

Eingangsbereich nehmenjeweils
LS YE

%

;

v
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ein halbes Basisquadrat ein.

a

Die diagonale Galeriebrüstung

A

und die Öffnungen des Hauptraums zu den Loggien begrün-

=

Ft

den sich aus den bevorzugten

Blickrichtungen in die Land-

schaft.

Wohnanlage in

ut

Seitenansicht von Norden

Fine von sieben Projektstudien

Lageplan mit Dachaufsicht
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Karlsruhe-Grünwettersbach

Seitenansicht von Norden

Lageplan mit Dachaufsicht

Grundrisse
Gartenansicht
Vorderansicht

änke Seite:

Modellfotos

Hanghaus

A9

Letzte Fassung des Projekts

Baufrösche Kassel
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VERNETZUNG” IM GRUNDRISS
AM BEISPIEL UNSERES
WOHNGEMEINSCHAFTS-REIHENHAUSES

Im gleichen Maße, wie die Gesellschaft immer komplexer, die Infrastrukturen immer größer und die rechtlichen Begrenzungen immer enger werden, legen wir andererseits Wert darauf, daß die Selb-

Bau) zu verwirklichen, woraus dann freilich ein Zweiküchenhaus
wurde. Dieses Haus, inzwischen eineinhalb Jahre bewohnt - auch
einer von uns wohnt dort, zeigt am deutlichsten, was Vernetzung im

ständigkeit und Entscheidungsfreiheit jeder einzelnen Person grö-

Hausbau bedeutet:

ßer, der Grad ihrer Bevormundung durch Väter und Überväterimmer geringer werde, Dahinter steht wohl die Hoffnung, daß nur
freie, selbstverantwortliche Personen in der Lage sind, die immer

1. Verdichtung durch Zusammenlegung!
Der Wohnflächenverbrauch soll durch möglichst viel gemeinschaftlich genutzte Flächen deutlich gesenkt werden. Also das im
Altbau schon verbreitete Wohngemeinschaftsprinzip, das nach

lastenderen Strukturen sozusagen von unten her ständig zulockern
und dem Bedarf neu anzupassen. Solche, von unten her kontrollierten Infrastrukturen nennt man seit einigen Jahren auch „Netze”.
Netze aller Art, von Fall zu Fall unter immer anderen Konstellationen mit sozialer Fantasie und juristischem Geschick geknüpft, sind

gem holländischen Muster von „Centraal wonen” auf Häuser und
Siedlungen zu übertragen ist.
7 Aufwertung aller Zimmer zu Wohnzimmern!
Alle Zimmer sind zwar nicht unbedingt gleich, aber doch etwa

die Nachfolgerinnen der alten Mutter „Wohlfahrt” deren allgewaltiger Fürsorge von „oben” heute selbst die SPD nicht mehrrechtüber

gleichwertig! Auch das „zentrale” Zimmer der WG, die große der
pejden Küchen, ist bloß ein Zimmer unter acht Zimmern. Auch das
ejn altes WG-Prinzip. Eine starke soziale Vernetzung erfordert umso deutlichere Abgrenzung der Rückzugsbereiche gegeneinander.
3, Vermeidung baumartiger Strukturen!

den Weg traut. Dies nur zur Einleitung, denn was immer wir entwerfen und bauen, es hat die Knüpfung solcher Netze als Idealim
Auge. Und daß dieses Ziel keineswegs nur organisatorische Konsequenzen hat (in 75/76 ARCH"hatten wir etwas davon skizziert), daß
es auch die Grundrisse bestimmt, das soll an folgendem Beispiel

Die so „emanzipierten” Zimmer sollen untereinander und mit den

gemeinsam genutzten Räumen eine gitterförmige Struktur bilden.
Die Zuordnungen sind mehrdeutig. Es gibt keinen Hauptraum

illustriert werden:
Die „Nachbarschaft an der Dönchekante GbR”, ein Zusammen-

usw.

schluß von 10 Wo hnparteien ZU ECENSNCH Hausbau und ZUM

Natürlich ist gerade die letztgenannte Eigenschaft an kleinen Einfa-

Betrieb verschiedener Gemeinschaftseinrichtungen (Heizung,
DO Komp ost, Gemeinschaftshaus), eröffnete DS die Möglich-

milienhäusern nicht konsequent nachweisbar. Doch selbst dann
bemühen wir uns, die beiden Geschosse zu potentiell selbständigen

eit, eine schon ältere Idee eines Einküchen-Reihenhauses (s. 57/
58 ARCH”, S. 54, wir hießen damals noch Arbeitsgruppe Stadt/

Wohnungen aufzuwerten
E
.

Wir fangen doch wieder mit
EIS

.

DE

einem Querschnitt an: Er mag

Aha

zeigen, wie nahtlos die Häuser

!

ineinander übergehen. Auch das

ist „Verdichtung”! Vorne das geschnittene Haus ist das WGHaus. Sieben Wohnzimmer und
eine Wohnküche sind auf der
.
insel

Rückseite aufgereiht, haben alle
die unbeheizte Halle vor sich.

Jeder hat hier 22 qm für sich allein, Nele (6) ebenso wie Mike
.

(50). Die oben wohnenden ha-

ben noch eine Galerie unter

dem ansteigenden Pultdach, die
unten dafür einen überdachten
Sitzplatz zum Garten, der zur
Veranda werden kann. Zusammen mit den gemeinsam genutz-

ten Wohnflächen bewohnt hier

ak

jeder 34 qm. Auf Siedlungsbehei‘

Werkstattkelle:

ebene wiederholt sich das Prinzip der Verdichtung. Geradeaus

Abste

sieht man z. B. das Gemein-

schaftshaus, mit dem Fahrradn

schuppen unten, dem kleinen

Baufrösche Kassel

emum oben und dem

(früher Arbeitsgruppe Stadt/Bau), hervorgegangen aus einer Projektgruppe der GhK 1978, die sich für „kostengünstigen Mietwohnungsbau”einsetzte, ist eine auf den Hausbau spezialisierte Gruppe, die

Gemeinschaftsraum mit kleiner
Küche dahinter.
Der Freiraumplan (Heidrun

erstmals durch eine Substandard-Hausgruppe um einen Platz für die
documenta urbana bekannt wurde. Die Gruppe arbeitet mit Projekt-

;

gruppen der Gesamthochschule zusammen.

‘

Mitglieder: Gottfried Faulstich, Manfred Lenhart, Marcel Monard,
Prof. Michael Wilkens, Dipl.-Ing. Architekten. Beim Projekt Dönche Il
wirkten außerdem mit: Barbara Koch, Jose Molina, Uwe Hoegen und
Renate Abelmann.

Außenhäuser bestimmt. Unter

“.
5
SB

Sf

Hubenthal/Baufrösche) zeigt,
daß das „WG-Prinzip” auch die

der großen Windschutzpergola
verläuft der siedlungsinterne
„Mistweg” zu den Gemüsegärten auf der Westseite.

Hier der Grundriß des Oberge-

überdeckter Sitzplatz vorgelagert

Zimmerganz links), zwei Bäder

offen bleiben. Nur die Zuord-

schosses. Das untere Geschoß

ist. Alle Zimmer sind Wohnzim-

(das zweite liegt unter der Tee-

nung zu den Bädern ist kon-

ist im Prinzip gleich, nur daß je-

mer! Im WG-Haus gibt es zwei

küche) und sogar drei Örtchen,

stant: schließlich bleibt jeder

dem Zimmer - auch den Zim-

Treppen, zwei Küchen (die

sodaß es immer zwei mögliche

seiner Zahnbürste treu.

mern der Nachbarhäuser je ein

größere befindet sich unter dem

Wege gibt und die Zuordnungen

Die vorgelagerten Treppenhäuser, beim WG-Haus zur Halle

erweitert, machen bei den Einfamilienhäusern aus jedem Ge-

schoß schon eine potentiell selbständige Wohnung. Beim WGHaus geht jede Zimmertür zwar
nicht ins Freie, aber eben in diese selbst nicht voll beheizte Vorhalle. Das Bild zeigt den Blick
in diese Halle von der (noch
unfertigen) Teeküche aus.
Gegenüber die Tür zu einem der
beiden Bäder.
Ein Blick in eines der oberen
Wohnzimmer, in das sich Marcel als Bauleiter noch während

der Bauzeit einquartierte. Inzwischen hat dieses und all die an-

deren fast identischen Zimmer
ihr ganz unverwechselbares

Innenleben.

51

Die große Windschutzpergola
stellt den Siedlungsrand zur

nicht so ernst gemeint, wie Sowas heute leicht klingt. Ein

offenen Landschaft dar: „Bis

paar Windmühlen, ein Gras-

hierher und nicht weiter!”

dach und unbehandeltes Holz

Irgendwann wird sie fast zugewachsen sein und dezent den
Vorhang vor dem privaten
Außenleben der Siedlung schlieBen. In der Werkstatt der WG

machen das Bauen noch lange
nicht „ökologisch”. Aber die
Vernetzung, die wir hier beschrieben haben, kann wenigstens dazu beitragen, die Folge-

entsteht gerade der erste von
mehreren horizontal drehenden

schäden durch das Bauen und
Wohnen etwas zu verringern.

Rotoren, die sich später oben
auf ihr drehen und Strom für
ein 12-Volt-Netz aus dem Wina

schöpfen sollen. Aber das ist

Dertalseitig vorgelagerte Werkstattkeller, durch den glasge-

deckten rückwärtigen „Mistweg”
erschlossen, eröffnet durch seine
Separierung vor allem die Möglichkeit zu geräuschvollen Aktivitäten. Der Flügel des Pianisten
konkurriert häufig mit der
Kreissäge der WG zwei Keller
weiter. Da gibt es auch noch
einen Schlagzeuger wieder zwei
Keller weiter. In den Häusern
hört man von alldem nichts.

Nur Wolfgang, der unten seine

Schulhefte korrigiert, flüchtet
manchmal nach oben.

Fotos: Baufrösche

Auch die Außensitzplätze, ur-

sprünglich alle gleich, begannen
schon im ersten Sommer, ein

blühendes Eigenleben zu entfalten. Bald werden die ersten
Veranden entstehen...
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Erich Schneider Wessling

Bei Frank Lloyd Wright und
Richard J. Neutra hat mich die

Elemente beim Heath House (F.

hänge vom abgeschlossenen

nung.

Abstufung der Raumzusammen-

Rückzugsbereich des Indivi-

—,

L. Wright) und beim Desert

Gi

House (R. J. Neutra) in Erschei-

SEO

er

;

Eine direkte Umsetzung des

duums über die halböffentliche

vor Ort studierten (1956 bei F. L.

Wohn- oder Gemeinschaftszone,
die auch Erschließungsfunktio-

Wright, 1957 bei Richard J. Neutra), erfolgte bei einem „Spar-

nen übernimmt, zu Zwischenbereichen und ihre Öffnung zur
Landschaft interessiert.
Am deutlichsten kommen diese

haus”für eine große Familie
1961 (Haus Dopychai) und 1968
beim Haus Peddinghaus in
Wuppertal.
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oben:

Heath House,
F.L. Wright

E

mitte:

Desert House,
R.J. Neutra
an

A
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Erich Schneider-Wessling

.

2
Sat

Haus Peddinghaus

ei ;

N“ Em

geboren in Wessling/Obb. am 22. 6. 1931; Studium an der TU Mün-

Sr KO en

chen; 1957 Studium in Taliesin-West bei Frank L. Wright und in Los

a

A Su DE)

Angeles bei Richard Neutra, später als Mitarbeiter; 1968 Gründung

“m

des „Bauturm” Köln, eine Gemeinschaft von Archi-tekten und Inge-

a

* a Pe

N

E1

Stadt; 1973 Lehrstuhl an der Akademie der Bildenden Künste

CZ

Durchsetzung von Forderungen der Betroffenen an das Wohnen in der

Ben
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München für Stadterneuerung und Wohnen.
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nieuren; 1969 Gründung der Arbeitsgruppe „Urbanes Wohnen”zur
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Genossenschaft Urbanes Wohnen

LM

]m

Die Planung der Gemein-

Das Vorhaben scheitert an der

MIOENT EI

schaftswohnanlage für die Ge-

Konkurrenzangst der Kommu-

(1971) weist in totaler Weise die

Bürger könnten mündig werden.
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nossenschaft Urbanes Wohnen
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nalpolitiker, die befürchten, die

Mitwirkung der Benutzer auf. Es

entwickeln sich unterschiedliche,

neuartige, von den Normen völlig

abgelöste Wohnungsformen. Die
N\ORMALGESCHOS&gt;

Flexibilität unter den Wohnungen wird maximal gefordert. Die
Wohnräume werden mehr oder

vn

weniger Zentren von Wohnge-

meinschaften. Der Übergang von
halböffentlichen bis zu öffentlichen Bereichen z. B. des Bürgerforums sind stufenlos. Fassaden
werden zur freien Gestaltung
durch die Bewohner elementiert.
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Wohngemeinschaft von sechs Familien
Eine Wohngemeinschaft für 6

fentliche Räume. Halbgeschoß-

Familien, initiiert durch die Fa-

versprünge und innere Fenster

milie von Dohnanyi (1972), ist

binden die Räume zusammen.

die Folge. 3 Häuser sollten sich

Die Räume haben alle „grüne

um zentrale Gemeinschaftsräume gruppieren. Die oben be-

Zimmer”oder Erker, von denen
aus die Blickextension in die

schriebenen Prinzipien der Individuation, der Hierarchie der
Räume, der Raum-„Vierung”

Straße ermöglicht wird. Die „Vierung”, das heißt, Spannung zwischen hohen und niedrigen Räu-

„nm un

und die Verflechtung mit der

men wird durch Galerien oder

.

Landschaft sind konsequent an-

durch die Illusion erreicht, die

4 [Teens San

gewandt.
Auffolgende Weise werden

als Raumeindruck entsteht,

die beschriebenen Prinzipien bei

denen Ebenen ineinander über-

einem vertikal angeordneten

gehen. Die früher praktizierte

Haus in einer schmalen städti-

Flachdachbegrünung wird zum

schen Baulückerealisiert:
Die unteren Zonen sind halböf-

-

wenn zwei Räume auf verschie-
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Prinzip: Natur einschalten, in
der Stadt

T
I
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A

Haus in der Josefstraße
Das Haus in der Josefstraße

Für mich war das Planen von

wird Grundlage für die Gestal-

Einfamilienhäusern ein Lernpro-

tung eines Geviert von Stadthäu-

zeß, mit den Betroffenen zu ar-

sern im Rahmender Internationalen Bauausstellung Berlin.

beiten, um Prinzipien für größere
Wohnanlagen in städtischer

ALLE

—

derStaßewerd ni tensivert. tekur”. 0508_
Das Splitten von unterer und

Umgebung zu entwickeln. Mit

oberer Wohnung am gemeinsa-

Nutzern planen (Urbanes Woh-

men Eingang wird entwickelt.

nen), Natur einschalten sind

Die Verflechtungselemente mit

Schwerpunkte der „Realen Archi-
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Oskar Laser, Eduardo Vargas

Wer sich mehr als 10 Jahre nach dem „Leber-Plan” die Grundrißorganisation der Bundesrepublik Deutschland ansieht, der wird zum
einen die Prägung durch die Grenzen bemerken. Ränder, die wirklich ein gewisses Interesse abverlangen können. Er wird Inhnenaber
auch feststellen, wie die forciert betriebene Individualisierung des

Was aber die Rast dem Reisenden bedeuten kann, das müßte doch
eigentlich jeder wissen, der schon einmal Durst erlebt hat. Da ist
doch ein Getränk mehr, als der piktogrammierte Hinweis darauf,
wo die Notdurft verrichtet werden soll. (Selbstverständlich darf keine Funktion vergessen werden.) Unvorhergesehene Ereignisse -

Verkehrs zu den längsten Autobahnkilometern in Europa geführt
hat. Die Richtung, in der man Autobahnen nachzukommen hat,
kann nur auf den dafür vorgesehenen Kreuzen verändert werden dann aber gewaltsam - da bietet sich keine differenzierte Lösung.
Dabei entspringt doch der Wunsch nach Richtungsänderung einer

etwas, was auch auf Autobahnen vorkommen soll - stören bei dieser Art von Verrichtung das Timing. So wird zuerst schon die
Erschließung zum verkehrten Gerippe der Republik. Mangelt es da
nicht an erlebnisreicher Überraschung, die lebendig hält, an

möglicherweise neu dazugewonnenen Einsicht, entspricht viel-

tet wenig Hoffnung vorweg.

Lebensqualität überhaupt, an Wohnkultur zum Beispiel? Das bie-

leicht dem Einblick in die Komplexität der mit der Reise zusammen-

Eine Kirche von Aldo van Eyck - längst vor dem „Leber-Plan” ent-

hängenden Sachlage. Um einem solchen, hoffentlich mit der Zeit
heftiger werdenden Wunsch nachzukommen, bräuchte man sicher
mehr Unterbrechung und Transparenz: beides bedingt sich.
Auf den zweiten Blick begegnet man einem gleichmäßigen Netz
von Raststätten, das von den Autobahnkilometern begleitet wird.
Wer einmal diese „Häuser des Gastes” betreten hat, mag festgestellt haben, wie die Gesichter der auf Individualität Wertlegenden
Besucher, wie ihr Ausdruckswert ebenso normiert erscheint wie die

worfen und leider nur gezeichnet geblieben, (der Entwurf fand kein
Echo, weil Kirchenväter vielleicht immer noch Torten bevorzugen)
diese Kirche löst doch das, wofür sie gebraucht werden soll, wozu
sie einladen soll, anders, nämlich auch zurückhaltend und mit
gegeneinander versetzten Eingängen und Ausgängen, vielleicht
schon allein der Gerechtigkeit wegen. (Das wäre doch ein brauchbares Thema der Kirche). Und wer innen nicht nur rechts fährt, der
achtet darauf, wie die Steine liegen, d. h. hier: wie die Stützen ge-

vorangegangene Fahrt, das verlorengegangene Erlebnis im Dazwischen.

stellt sind. Dem erschließt sich eine ganz andere Dimension und
mit Erlebniswert aus dem Weg dorthin. Neue Perspektiven bieten

Anmerkung:

sich, und zur Richtungsänderung wird behutsam aufgefordert. Wie-

Adorno meint hier die Beobachtung machen zu können, wie bei dieser

der spielen die Stützen eine den Menschen begleitende Rolle - eine

Art von zunehmender Individualisierung und damit einhergehenderso-

igenständige darüber hinaus, eine Rolle die sich auch außen in der

zialer Isolation die Gesichter einander immer ähnlicher werden. So
scheint der Mensch zuletzt selbst noch zum Gebrauchsgegenstand zu
werden.

Kruste schon ankündigt. Sie hält zusammen und setzt sich in ihren
Polen in Beziehung. Das bringt Kohärenz: Zusammenhalt über
einen inneren Zusammenhang. So entstehen Räume über strukturelle Ähnlichkeit - das meint die Art, wie zwei Dinge miteinander in
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Kireke‘DrieBergen

Verbindung gesetzt sind und noch mehr. Das „Dazwischen” wird

z

/

Niederlande, 1963,

auf diese Weise geprägt, prägt sodann den Aufenthalt und weckt

Sy

Aldo van Eyck

vielleicht sogar das Bedürfnis danach. Räume im Raum gibt es.

RA

Betritt man sie, erlebt man die kreisförmige Abschirmungnicht als
etwas, das einengt, wie in vielen anderen Räumen, die durch ihre

Geschlossenheit im Wandverlauf bezwingen. (Ausgeübter Zwang
etwa, durch unvermeidlich gleiche und konstante Beziehungen

ws
7)

S

ZF u €, =

zwischen jedem Punkt des Kreises und dem fixierten Mittelpunkt.)

nn

So nicht bei Aldo van Eyck, der die einander zugewandten, aber
auch gegeneinander versetzten Kreishälften ebenso stark als Einheit akzentuiert wie die nebeneinanderliegenden. Diese Mehrdeu-

tigkeit der Richtung macht die Räume im Raum annähernd gleichwertig, formuliert ein nicht zu Ende fixiertes Dazwischen, obwohl
jeder einzelne Raum für sich genommen zentriert bleibt. So zerfällt
der Raum als Ganzes nicht in aktive und passive Elemente. Kreise,
die Gruppen artikulieren, jedoch nicht abzirkeln und somit das
Gespräch zulassen. Der Mensch in ihrer Mitte. Gibt es da nicht ein

Gebet, ein ganz anderes vielleicht sogar?
Wer diese Kirche betritt, hat die feste Mauer, um sich festzuhalten, falls er geführt werden will. Andererseits begleitet ihn die
durchlässige, nur mit Stützen formulierte Wand, die deshalb jederzeit verlassen werden kann. Und ein Ziel formuliert sie auch durch
den geringer werdenden Abstand der Stützen. Dort geht die andere, die feste Wand nämlich, halbkreisförmig nach außen und gibt
dem Inneren das Weiche - von der Haltung her etwas wie die ge-

wölbte Innenfläche der Hand mit jeweils fixierbarem Anfang und
Ende.
Eine Kirche braucht eigensinnigen Charakter. Allerdings nur wenig Gegenständliches - eher etwas von der Sprache her und im in-

stinktiven Streben nach Sparsamkeit.

Anmerkung:
Da ist die Syntax eingebettet in die Pragmatik, d. h. siefindet sich auf
der Berührungsebene zum Menschen wieder, und auch die semantische
af

Ebene kann sich nur an ihn und an sein vorab geformtes Erfahrungsfeld

Eingang

wenden, wenn sie eine Bedeutung habensoll. Hat nicht ein „Wohnhaus

Hubertushuis,

Gottes” nur dort einen sozial legitimierten Gegenwartsmodus, wo es
Aufenthaltsort für Menschen ist? Ein Ort, der womöglich helfen soll,
sich selbst zu finden, also auch Meditationscharakter braucht? Vielleicht meint das die Theologie der Befreiung.

Ben
Aldo van Eyck

Dem ist nicht ganz einfach und sicher nicht auf einer Autobahn bei-

zukommen. Der Zugang verlangt Zeit, wie eben das „Tor der Gerechtigkeit”. Hier wird doch der Übergang durch definierten Zwischenraum artikuliert. Auf ähnliche Weise inszeniert Aldo van

Eyck die Annäherung in das Haus für ledige Mütter in Amsterdam.
Da wird eine gleichzeitige Aufmerksamkeit für das, was auf jeder
Seite von Bedeutung ist, geweckt, in diesem Fall nach innen gezogen, wegen der vielleicht zu unwirtlichen Außenwelt. Das erste Sta-

dium des „Innenseins” zieht vorsichtig weiter nach innen. Wer die
ersten drei Stufen, die kaum Überwindung kosten, gegangen ist,
dessen Blick begegnet dem zweiten Stadium, während er begleitet
wird von der die Treppe verengenden Rundung. Danach verbreitern sich die Stufen nicht eindeutig schräg, eher schon aufmerksam
gelenkt: eine Geste, die das Verhältnis zum Gast zeigt, die Art und
Weise, wie er empfangen wird. Nicht nur eine Frage der Einstellung
gegenüber seiner Persönlichkeit, sondern auch ein Problem der
Einstimmung, der Einsicht vorab, die gewährt wird: ohne übertriebenes Sicherheitsdenken, aber auch ohne Beeilung und mit Transparenz. Der Prozeß braucht Dauer, und das kann für Architekten
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turi hat das z. B. formuliert). Ein Gast wil sich doch durch nichts EEEHerNELSCSU EORETCHErn2
heißen: räumliche Elemente in die Tiefe des anderen hinein. (Ven-

“50m Breite eine Epik, die einlädt, z. B. draußen, unter dem Schlaf-

NReENNHEEn Wird ihn abver

ne die figürliche Qualität der Wand und ohne den Kontrast zu ihrem

Anspruch auf Antwort, Wunsch nach Erwi derung durch Archr

Gegenüber, ohne das von zwei Seiten einfallende Licht am „Kopf”

tektur - das meint doch hoffentlich der Artikel 13 des Grundgeset-

der Küche, liefe selbst dieser gutmeinende Raum Gefahr zur be-

.

.

stimmt nur kurzfristig betretenen Erschließungsfläche zu werden

zes dieser zubetonierten, so erschlossenen und doch keinesfalls nur

zum Durchlauferhitzer. Dem Trend zum bloß additiven Hinterein-

freien Republik. Unverletzlichkeit der Wohnung, das sollte doch

ander. der Räume wird % ei diesem schmalen Grundriß durch häu-
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figen erlebte
Richtungswechsel
entgegengewirkt. Das gibt ihm eine zusätzSU MNEENSCHTAASIC VON OO SAN ETOBZUEJE Dehandeltund he.
Dimension, vergrößert ihn auch über die dadurch artihutsam gefaßt, den er betritt, nachdem dieser sich ihm zugewendet
hat. Zuwendung auch hier bei Tessenow, mittels der Richtungsänderung, mittels der zeitlassenden Unterbrechung. Da zeigt sich ihm
schon was von der Einr ichtung, die das L eben erfährt. Und im In-

kulierte Diagonale
Man muß doch im Blick durchs Fenster auf den Apfelbaum nicht
immer und nicht überall und sofort den Fuß hinsetzen können
nicht gleich als Schreiner an die Verwertbarkeit des Holzes denken

nern findet er unterschiedlich gefaßte Nischen mit viel Platz davor,

müssen. Sicher muß ein Gegenstand auch dazu einladen. wenn er

etwas, was der Intimität erst Großzügigkeit verleiht: die „Mundart
des Herzens” würde Aldo van Eyck vielleicht dazu sagen. Im Schlaf-

wirkli che n Gebrauchswert haben soll. Dies geschieht N enn der
Blick erwidert wird. Die Einladung wird angenommen. wennalle

NSSunIeLahENae Sinne diese Erfahrung machen: ein zutrauliches Verhältnis mag
T

rn
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CeULICH MACHEN;

sine Haltung, die über die Umkehrung jedenfalls zwei Seiten be-

sitzt. Übrigens die hintere, die, die das Fenster als Nachbar hat, ist
breiter als die vorne. Dort, wo ja beim Hineinkommen der ganze

Raum vorliegt, kann vielleicht etwas sparsamer mit der knappen

Fläche umgegangen werden.

entstehen. Dann kann der Apfel vom Baum gepflückt und genos-

sen werden: vollzogene Aneignung
.

Entwurf
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für kleine Einfamilien-
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Kleinen einge.

Das Fenster, dem man sich von innen nähert, tritt nach hinten. In
der Tiefe der Mauer läßt es Platz für ihre Wand. Das Licht braucht

bauten Einfamilien-Wohnhäau

doch ein Medium, um wirksam zu werden, braucht z. B. die „tiefe
Wand”, um zu reflektieren. Nicht nur das. Es artikuliert den Raum,

sern
nn

gibt ihm (bewegliche) Konturen, macht ihn in gewissem Sinn le-

Tor der Gerechtigkeit

bendig, bringt Stimmungen. (Das Licht, das durch das Fenster fällt,

Alhambra. Spanien

seine menschliche, also nicht die sakral überhöhte Bedeutung,

scheint andernorts über den normierten und ebenso eingesetzten
Fenstern sowieso vergessen, also nicht geführt worden zu sein. Dabei gibt doch auch gerade das Licht und dessen Kehrseite: der

.
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Schatten, dem Tagesablauf sinnlich erlebbare Bewegung, kann
auch zentrieren, macht ihn zeitlich fixierbar.)
Die zwei Seiten der Haltung machen die Wand zur Figur: ein ein{aches Mittel, das zum Staunen bringen kann, auch weil es jetzt dem
Herd eine Bedeutunggibt. So verliert sich das Bild der Küche nicht
hinter der Bedienung und die vielleicht geöffnete Tür in der schräg
gestellten Wand erlaubt den Ein- und Ausblick während des
Kochens, den Kontakt zur Wohnstube. Das bringt ein Anlehnungsverhältnis. Aber auch die Beziehung zum Eßplatz draußen ist kaum
mit Anstrengungen verbunden. Die Küche als Dreh- und Angelpunkt des Hauses: ist das nicht ein sympathischer Gedanke? Ein al-

x
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tes Muster, an das das kollektive Gedächtnis - auch zur Zeit der

Schnellgerichte - sich hoffentlich noch erinnern läßt. So verknüpft

mit dem Ereignis, an das sich die Erinnerung wendet, entsteht auf

we
-
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Anmerkung:
„Architektur (und Städtebau) heißt soviel wie die Schaffung von Interieurs, sowohl außen wie innen. - Ein halbes Jahrhundert lang lieferten

die Architekten ein Außen für den Menschen, auch innen. Das ist aber
gar nicht ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe besteht darin, ein Innen zu schaf-

fen, auch außen.” (Aldo van Eyck).
In Gruppen gegeneinander versetzt, entstehen zwei entscheidende
Dinge: an der nach innen gerichteten Seite bekommen die Klassenräume einen erweiterten Ausblick, während von außen, vom Flur
aus gesehen, die nach innen gezogenen Ecken so ausgebildet sind,

S
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daß ein Zwischenraum mit eigenem Charakter entsteht, eine „Prozeßfigur”. Sie ragt in den Raum des jeweils anderen hinein und wird

Montessor Schule, Delft, NL, 1966. Hermann Hertzh--

so als Ganzes nutzbar für das, was sich vielleicht zuerst nur an den

AshantHäuser Ghana
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Rändern abspielen mag. Immerhin eine räumliche Ausgangsbasis
für ein Mehr an Miteinander und gegenseitiger Partizipation. Sind
darauf nicht immer alle Bewohner eines Hauses angewiesen?

ne
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Das Gebäude erschließt sich als Ministadt, wird überhaupt stadtartig, also qualitativ mehr als ein Haus. Eine Schule, getragen vom
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selben Gedanken wie z. B. ein „Plan of a Chiefs Palace”: keine

SR

unsympathische Idee für eine Schule, voll von sonst so unmündig
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gehaltenen Kindern. Die assoziierte Wechselbeziehung von Ge-
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LS

bäude und Stadt beruht hier auf einer konsequenten Artikulierung
von groß und klein, von eng und weit, außen und innen, hell und

en SE

dunkel, Nische und Dazwischen, Rand und „Mitte”. Eine Sequenz

aa

miteinander kooperierender und gegenübergestellter Einheiten

1 Haren”
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und Elemente findet man schon bei Aldo van Eyck’s Schule in
Nagele, auch in seinem Waisenhaus in Amsterdam, einem Mani-

Anmerkung:
Das Licht und der erwiderte Blick, der also von mindestens zwei Seiten,
sind die Archetypen des Fensters und seiner Wände - nicht nur und
nicht vor allem das Fenster als Gegenstand. Das zeigt doch auch Aldo
van Eyck und nicht nur in seiner Kirche. Herman Hertzberger nimmt

fest - das müßte doch spätestens 1985 beurteilt werden können.
Anmerkung:
Wie vielleicht sowieso die Qualität des kräftigen und aufrechten Gangs
in der Selbstverständlichkeit liegt, in der die Schnittmenge von Polaritäten gefunden wird. Es sieht nicht so aus, aber selbst stramm aufgestellte

das auf.

Männerkennennicht das „Stehen im Gleichgewicht”. „Steht oderfällt

Da findet man in einer Schule in Delft innenliegende Figuren von
Fenster und Wand, Figuren, die nicht deshalb ansprechen, weilsie

er im Punkt des Gleichgewichts, fällt der Mann auf die Nase (wenn er
geht) oder erfällt um (wenn er steht)”. Deshalb bewege den Menschen
„die permanente Suche nach Gleichgewicht”. (Negt/Kluge). Gerade das

Figuren sind, sondern weil sie verzahnen, weil sie auch umkehren
(etwas was aufAutobahnen ja nicht erlaubt ist): positiv und negativ.

Stramme schwankt.

Weil sie z. B. Außeres (hier der Flur) und Innenwelt (hier der Klassenraum) ins Verhältnis zueinander bringen und jeweils den sorgfältig prüfbaren Zugang zum anderen gestatten. Die Zugänge zu

Wo das eingefangen ist, was dazwischen liegt, sind die Gegensätze
aufeiner neuen Stufe vereint. Im Mütterhaus in Amsterdam begegneich z.B. dem Alten, nachdem das Neue sich mir erschlossen hat

den Klassenräumen sind umgeben von Wänden, die zurückwei-

- und mit der Freiheit beides wieder verlassen zu können. Hier, wo

chen, die die Außenräume nach innen eindringen und die Innenräume sich nach außen erweitern lassen.

der Ausblick auch nach hinten gestattet ist, trifft doch das Ereignis
des Übergangs auf das „gestaltgewordene Dazwischen”. Das hebt
sich ab von dem, was räumliche Kontinuität genannt wurde und in
Wirklichkeit doch nur nach akademischem Muster gestrickter, leerer Raum blieb - fast paradoxe Umkehrungalso: seiner Aufhebung

entsprach. Hier wird doch umgekehrt der (leere) Raum zu einem
prägnanten Ort und die (abstrakte) Zeit zu einem den Menschen

prägenden Ereignis, das Dauer beansprucht.
Und auch (Raum-)Richtungen werden hier wie dort in der Polari-

tät von Eindeutigkeit und Mehrdeutigkeit besonders spannend
in der Art und Weise, wie sie in ihrer Überschneidung verdichtet

©
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werden. Hier bleibt man nicht auf eine starre Deutungfixiert, da hat
vieles Andeutungscharakter, bleibt vieles nicht ausformuliert. Das
verzichtet auf jede Befehlsgewalt. Ist das etwa nicht ein nützliches

Prinzip; Nutzung nahezulegen, die nichts mit abstrakter Funktions-

bestimmung zu tun haben will?
Im Grundriß haben wir es mit der Dialektik der „Auflösung” des
Ganzen zu tun (etwas, was den (Raum-)Teilen Eigenständigkeit

Schule Nagele, NL, 1955, Aldo van Eyck
Waisenhaus Amsterdam, 1960, Aldo van Eyck

verleiht) und - auf der anderen Seite - der Verbindung der Teile

a.
m a

a

(etwas, was dem Ganzen die nötige Stabilität, die Einheit gibt).
Haben das nicht schon die Kubisten gelehrt? Da braucht es ord-

ta el
nungsgebende Elemente für das Ganze, die mehr repräsentieren
HEN Pa ‚als nur nach welchem Schema auch immer benannte Funktionen.
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Da wird ein Trägersystem benötigt, das Regularität gibt und gleichzeitig Variationen zuläßt: eine Struktur.

Anmerkung:

Jeder Austausch nach wenigstens zwei Richtungen hin ist auf Redundanz angewiesen. Sie liefert natürlich nicht alleine die zur Kommunika-

tion notwendige Vertrautheit, weckt das Vertrauen und schafft so eine

Bedingung für ein zutrauliches Verhältnis.

Ein Grundriß einer Wohnung darf keine Autobahn sein - das

liegt auf der Hand. Eine Ordnung nach vorgefaßten Kategorien ist

so wenig zweckdienlich, weil doch kaum einer einen Autoschlüssel

Hubertushus

allenfalls nur das halbe Leben, besonders dort, wo sie keinen Platz
für Improvisation läßt. Sollte ein Grundriß nicht mehr sein, als nur

UI6 enPack

an den Schlüssel für das Garagentor bindet. Und Ordnung ist doch

Amsterdam,
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eine Addition von Garagen? Etwas sein, das Varianz besitzt und damit auch Freiheit im Benutzen zuläßt, zwar nicht neutral, sondern

stellungnehmend? Die „Sprache” der Architektur offenbart sich
eben nicht über Grammatik, sondern eher mit ihrer Gestik dem

Empfänger, dem Subjekt gegenüber. Das machen ihre Haltungen

T

deutlich. So wirkt sie auf die Beschaffenheit des Tages ein. Statt eines abstrakten Systems sprachlicher Formen, wird nun das Ereignis

;

der Interaktion realisiert durch das Verhalten der Menschen und

%

&gt;

die polivalente . Kooperationsfähigkeit des Gegenstandes. Und

10

wenn, wie bei Hertzbergers Diagoon Wohnungen, eine Nische mit
auch kantigen Hüllen unterschiedlicher Ausprägung, unterschiedlicher Haltung umschlossen wird, bekommt sie Gewicht und der
großzügig bemessene Raum davor auch Richtung. Und wenn mehrere Räume im Raum Richtungen besitzen, entstehen Überschneidung und Verdichtung. So werden hier weniger geschlossene Räume als vielmehr Bereiche miteinander in Beziehung gesetzt. Das
gibt in der Überschneidung unscharfe Grenzen, fordert sogar zu
ständigen Grenzverschiebungen, zur Veränderung auf, setzt aber
Emanzipationsbereitschaft voraus. Eine gewisse Unfertigkeit von
der Sprache her, weil nun wieder mehrwertige Bereiche dazwischen
entstehen, die einladen zur nutzerseitigen Interpretation. Natürlich: die Haltung hat eine Kehrseite, sie geht auch nach außen; in
diesem Fall rauh, fast roh: eben kantig, die Ecke. Vielleicht Grün,
das reinwächst, sie erobernd und von außen kommend.

|
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hier der Eingang zur Schule? Wenn nicht, zeigen wir uns eigentlich
Noch entsprechend enttäuscht?
Anmerkung:
„Gebautes weist aber auch Rollenverhalten an. Rollenanweisungen
werden sich weniger an der Erscheinung des Gebauten, eher an der
grundrißlichen Distribution der Bereiche des Privaten und der Öffentlichkeit ablesen lassen. Verzahnung beider scheint hochgradiger Integrierung des einzelnen in die städtische Gesellschaft zu entsprechen,
scharfe Trennung von Straße und Haus einer Loslösung des privaten

Bürgers vom öffentlichen Bereich, seinen Pflichten und Rechten.”
(Georg Höltje, „Die Kunst eine Stadt zu bauen”, Seite 13).

Anmerkung:
Bei Aldo van Eyck’s Waisenhaus gibt es ebenfalls Ecken. Dort aller-

FL

dings auch mit verschiedenen „Außen”, die verschiedene „Innen”sind.

FT Do

Darauf hat Hertzberger selbst hingewiesen. Freilich darfwenig zu wört-

„Ya

lich genommen werden. Und so gilt: aufder syntaktischen Ebene allein

+ | ]

wird noch nichts entschieden.

Die Wände nehmen sich in jedem Fall auch hier zurück, bleiben
Hintergrund und geben sich somit ohne Anspruch auf besondere

m

Extrovertiertheit - aber mit Charakter. Ohne wirklich Erker zu sein,

gibt zum Beispiel die nach innen gezogene Ecke der Nische etwas
erkerähnliches: die Nische ist qualitativ mehr als nur eine Nische.
Und wer den Tischplatz sieht, weiß das Essen zu schätzen im
Schutz von Halbhohem, das umschließt und die Decke öffnet. Der
Kontakt ist möglich. So mag vielleicht die Mitte des Hauses und seiner Bewohner entstehen, eben doch Zentrierung im offenen

X

Grundriß. Da spielt wieder das Licht, das in diesem Fall von oben

&gt;

geführt wird, eine entscheidende Rolle. Auch hier die Randausbil-

zZ u

dung und nicht ohne Richtung, nicht ohne Kanten. Wer die Stütze
am Eßplatz beachtet, wie sie sich nach außen wendet und wieder
das Innere freigibt, der fühlt sich nach dorthin eingeladen. Sowieso
artikulieren die Stützen und Pfeiler die innere Struktur des gesamten Grundrisses. Sie stellen das bewegliche Trägersystem und defi-
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nieren die (offenen) Bereiche. (Man könnte meinen, die von Habra-
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ken entwickelte SAR-Methode hätte hier ihre undogmatische An-

wendung und Weiterentwicklung erfahren.)
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Kulissenwechsel ist manchmal nötig. Kulisse freilich nicht als et-
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was leblos Atmosphärisches - das Gegenteil soll doch Architektur

Diagoon”-Wohnhäuser Delft; NL, 1971, Herman Herizberger

begleiten. Die nötige, nicht störende Unterbrechung, das Lebendige, das, was neu die Aufmerksamkeit erregt. Eine sensible Geste ist

Schule Farum, DK, 1982, Gruppe Vandkunsten

da angebracht: zum Beispiel Maßstabwechsel.
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Schule in Farum: aber hier die nach innen gezogene Decke im
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Klassenraum. Auch hier ist die Nische nicht nur eine Grundrißfra-
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ge, sondern ein Raumerlebnis, unterstützt durch das die Dachnei-
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gung innen begleitende Licht von außen. Und außerhalb der Klas-

A

senräume, da bringt die Ausbuchtung des Flurs in den Innenhof die
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Klassen wieder zusammen - mit jeweils unterschiedlicher Haltung.
Das wird zum Thema des Flurs, wenn es sich wie hier nach den ver-

schiedenen Außenseiten hin abbildet und Verhältnis eingeht: im
[nnenhof weich, die Ecken entschärft. Schulhof: etwas zum Anfas-

4
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sen, betont durch das nach unten gezogene Dach. Zur Straße hin
härter, kantiger und damit im notwendigen Kontrastbezug zwi-
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schen vorne und hinten, zwischen öffentlichem Weg und „innerem
Äußeren” des Hofs. Können unsere Verhältnisse in der Regel tat-
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sächlich unser Vertrauen in Anspruch nehmen? Sind sie auch kon-

a ESS

trastreich, sind sie auch vermittelnd, auch durchsichtig genug - wie
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Blau. Auf dieser Straße sollen sich die Wege kreuzen. Und abseits
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von der Straße, in der Wohnung, da werden die Räume hierarchi-
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siert im Sinne der Rollenverteilung, im Sinne der wachsenden Inti-
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mität. Und da begleitet die Küche und der Blick zu ihr den Rückzug
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ins Private. - So liefert doch jeder Grundriß den Kommentar für al-
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Für den, der sich in dem Eingang des Mütterhauses fangen läßt (et-

was, was kaum Anstrengung abverlangt, aber auch Unterhaltung

bringt), für den wird dieser Eingang zum erkennbaren Ansatz des

Ganzen, für den bekommt dieser Eingang Abbildcharakter. (Ein

»
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Anmerkung:

Auch ein Problem unseres Verhältnisses zur Zeit. Zeitjedoch als etwas,
das gespeicherte Erinnerung abrufen will und muß: Gedächtnis auch in
die Zukunft. Als gedachte, mit dem Prinzip Hoffnung entworfene Utopie. Und sollten nicht in unserer Umwelt ohne große Anstrengung
Spuren hinterlassen werden können? Das heißt auch: ohne die Notwen*
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eine semantische Ebene, eben erweiterte Funktionen.

digkeit von Gewalt - aber auch ohne Fetischcharakter?
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les: die Auffassung vom Leben zum Beispiel, das auf ihm ermöglicht werden soll. Das bedeutet doch etwas. Auch ein Grundriß hat
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Gruppe

Ansatz, der allerdings gelesen sein will - in heutigen Verhältnissen

Vandkunsten

sicher auch transparent gemacht werden muß: das „Innere der
Sicht”, das Max Ernst zum Beispiel meint. Ohne da etwas allzu

.

wörtlich nehmen zu wollen.) Für den hat der Zugang eine Verfüh-

Wenn wir in Iystrup auf die Straße gehen, haben wir es ganzund gar

„nosqualität, Ritualcharakter ohne Unterwerfung, im Wechsel von

mit einer „geschwächten Autorität” (Negt/Kluge) zu tun. (Etwas

Annäherung und Entdeckung. Nichts, was Zeit spart, sondern sie

was der Dominanz, die um sich herum leicht eine Wüste entstehen

m Gegenteil benutzt, ihr umgekehrt einen Raum gibt, der nun

läßt, entgegenwirkt.) Das „gestaltgewordene Dazwischen” artikuliert öffentliche Plätze, zurückgezogenere Nischen vor den Eingängen, Sequenzen von unterschiedlichen Räumen unterstützt durch
Material und Farbwechsel. Es „funktioniert” wie ein Rückgrat, asS0-

‚&lt;cpon zum Ereignis geworden ist. Für den offenbart sich die Quali{8ätdesGrundrisses in der „geordneten Komplexität” (Whitehead)
der in ihm artikulierten Kontraste, also in seiner Struktur, die, rich{ig gesetzt, auf Koordinierung menschlichen Handelns abzielt, auf

ziiert sich mit den inneren Wohnungsrändern, vereinigt die Umgebung, weil es jetzt Kontakt hat, verdichtet und ergreift damit den

Entsprechung, auf Verständigung.
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größeren Zusammenhang. So wird die ökologische Dimension hier
-
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Anmerfaung:
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So muß doch eigentlich jede Rast-Stätte gebaut sein, die Aufenthaltsort

keinesfalls funktionalisiert, sondern im Gegenteil zum integrierten
Merkmal der Gesamtstruktur. Die Straße nimmt nicht nur die

für Menschen werden soll und nicht-hlaß Paketannahme- und aus:
bestelle und das noch aus Jeweils ememiGuß

Sonnenenergie auf. In den „Wohnungsrippen” und im Fußboden
wird sie gespeichert und mit Gewinn wieder abgegeben. Der äuße-

Zu hoffen bleibt, daß ein solcher Eingang unsere Wahrnehmung
Noch aufmerksam macht. Dann kann er weiter zum Ausgang wer-

re Rand der Siedlung gräbt sich hingegen fast ins Gelände ein nicht zuletzt, um den Verlust zu minimieren.

den: ein Blick eigener Qualität und schon im Bewußtsein des
Innenseins.

Öffentlichkeit, sondern auch die über das Glasdach eindringende

8

Die Siedlung als Ganzes bekommt Merkmale einer Persönlichkeit.
Das Offentliche
verhält sich hier spezifisch
zur Intimität, denn
;
u
ne
keine Assoziationskraft hat Dauer, wenn sie nicht das Moment der
Umkehrung in sich trägt: den Zauber kaum spürbarer Verrückun-
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Anmerkungen Glossar:

1) W. H. Riehl, Die Familie. Stuttgart (1854) 1889, 10. Aufl. S. 173

gen. Das hier im Wachstum begriffene Selbstvertrauen kann sich

%9

gut und gerade aus gemeinsam gelebten Verhältnissen ernähren.

3) H. Zinn, Entstehung und Wandel bürgerlicher Wohngewohnheiten und Wohn-

Or iaen N

Da findet sich eine Kollektivküche im Gelenkpunktder Straße - intim, nach hinten BEZOßEN; fast mit Höhlencharakter und in tiefem

A In: L. Niethammer (Hrsg.), Wohnen im Wandel. Wuppertal 1979,
Y 1. Weber-Kellermann, Die deutsche Familie. Versuch einer Sozialgeschichte.
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Arbeitskreis Humanökologie

Seit einigen Jahren beschäftigt sich unser Architekturbüro mit der

Baubiologie und Bauökologie. Die Integration dieser beiden Bereiche in die Architektur ist eine Art von Pionierarbeit. Jedoch sehen
wir darin direkt keinen neuen Architekturansatz. Baubiologie und
Bauökologie beinhalten nur dienendes Fachwissen für die Hausplanung, wie bisher Bauphysik oder Statik. Deshalb sind unsere Pla-

nungen ebensowenig „Ökologische oder Baubiologische Architektur”, wie man andere Häuser als „Statische oder Bauphysikalische
Architektur” bezeichnet. Wie das vorgestellte Beispiel zeigt, beansprucht die traditionelle Architektenaufgabe, der Entwurf der sichtbaren Außen- und Innengestalt nach wie vor die meiste Arbeitszeit.
Die Qualitäten von Baubiologie und Bauökologie werden dagegen

kaum sichtbar, aber spürbar. Das gewählte Material, die Heizung
oder die andere Oberflächenbehandlung schaffen neue Qualitäten
im Hausklima, die bisher unbeachtet geblieben sind.

Für die Eckbebauung dieses

ergab der Konflikt zwischen der

Grundstücks hatte der Be-

baurechtlichen Situation und der

bauungsplan eine merkwürdige

anfänglichen Grundidee die jetzi-

Fläche vorgesehen. Ein städte-

ge Konzeption des Hauses. Es

hbauliches Kalkül des Planverfassers für einen derartigen Zu-

sieht nun so aus, als sei der Erdgeschoßsockel Restbestand einer

schnitt kann man wahrscheinlich
ausschließen. Aber man wächst
ia angeblich an den Widerstän-

früheren Straßenführung, der
jetzt einen neuen Holzbau tragen
muß.

den. Der Auftrag war ein Haus
mit großzügiger Einliegerwohnung. So begannen wir hoffBaukörpern zu experimentieren.
Aberjeder erdenkliche Baukörper brach sich an der Baugrenze.

Die beiden Straßen bringen
die Öffentlichkeit sehr nah an
das Haus heran, aber sie garantieren den Bewohnern auch eine
unverbaubare ganztägige Besonnung. Der Gedanke an einen
Wintergarten lag von Anfang an

Nach vielen Versuchen blieb

sehr nahe, aber wo man ihn

nichts anderes übrig, als mit der

auch hinbaut, sitzt man direkt

en

S ktielraom

Bet

„auf der Straße”. Jetzt findet

Were

Din

14 Sema denen Ofen

man ihn als verglasten Erker im

Arbeitsplatz

10 Hausanschlußraum

15 Garage

nungsvoll, mit zwei einzelnen

|

Obergeschoß wieder. Hier kann
'nan ungestört von Passanten

die Sonnenstrahlen genießen.
Im dem angebauten Nachbarhaus auch so viel wie möglich
Sonne zu erhalten, wurde die

Nordostecke des Hauses tief

heruntergezogen.
Erdgeschoßmauererst einmal
der Baugrenze zu folgen. Über
diese Mauer hinweg schieben
sich zwei Holzbauten in Rich-

tung Straßenecke. Der überdimensionierte Kamin vermittelt
zwischen den beiden unterschied-

lichen Baukörpern, dem Haupthaus und dem Einliegerhaus. So
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Arbeitskreis für Humanökologie
Wolfgang Jasper, Ulrich Hahn, Uwe Kortlepel, Gerd-Maria Luthe,
Thomas Kostulski,
Alle Mitarbeiter des Büros studierten an der RWTH Aachen Archi-

tektur mit dem Schwerpunkt Wohnungsbau. Seit der Gründung des
Arbeitskreises haben wir versucht, die Anforderungen der Baubiologie
;

a

und der Bauökologie an den Hausbau in unsere Bauvorhaben zu inte-

;

grieren. Bisherige Tätigkeiten: Wohnungsbau, Planung von ökologi-

schen Siedlungen, Dorfgestaltung in Hessen, Hochschulseminare.
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Im Erdgeschoß gliedern nur drei
Säulenpaare den ansonsten

hausgroßen Raum. Mit einiger
.

Verwunderung stellte ich später

N

fest, daß sich die Grundrißstruk

.

tur von Hausfunden aus dem
Neolithikum (4000 v. u. Z.)

Fr“

#

©

kaum unterscheidet. Welch ein
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Fortschritt! Küche und Wohnbe-

+

R

reich haben jeweils recht beschei-
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dene Ausmaße (15 m‘). Durch

das Einraumkonzept wirkt das

|

}

%

Hausinnere jedoch größer als

man vermutet. Die Einheit des

|

-

Raumes wird durch die in

1

Längsrichtung durchlaufende

Holzbalkendecke noch verstärkt
oo

0

9

Stellt man sich jedoch quer zur

Achse, bilden sich durch die

Pfeiler und Brüstungen drei

}=
Grundriß
eines Einraumhauses

aus dem
Neolithikum

7CL,

gleichgroße
Einzelräume. Durch
die verschiedenen Niveaus erge-

.

ben sich vollkommen unter-

;

schiedliche Qualitäten. Die
Küche wird zum höchsten

die schräge Außenwand zwei

Raumteil. Hier bringen große

reizvolle Resträume. Einer davon

in der Planung zweimal 15 m

und höhere Öffnungen den ganzen Tag viel Licht an Eß- und

ist zu einem kleinen Alkovenplatz mit Ausblick auf die Stra-

quasi als „Flur” erst einmal
„frei” zu lassen. Doch es hat sich

Arbeitsplatz.

Benkreuzung ausgebaut. Der

gelohnt.

Im Wohnteil dagegen, wo

Blick wird so nicht abrupt ge-

gung stehen. Es fiel nicht leicht,

Es ist eine Freude nun zu se-

man zumeist sitzt, ist die Raumhöhe erheblich niedriger. Das
Licht ist hier gedämpfter.

bremst sondern kann weiter in
Helle nach draußen wandern.
Der mittlere Dielenteil, den wir

hen, welche Raumqualitäten
man schaffen kann, wenn man
sich vom traditionellen „Zimmer-

Die Achse des Raumes endet
in einer Feuerstelle. Links und
rechts davon ergeben "sich durch

auch im Obergeschoß wiederfinden, besitzt keine feste Funktion.
Er soll vielmehr zur freien Verfü-

bau”löst. Ein großzügiger Raum
der jede Minute des Tages benutzt wird.

:

Hausklima
Alle Aufenthaltsräume befinden
sich im Erdgeschoß. Die massiven Baustoffe wie Mauerwerk
und Steinboden erzeugen hier zusammen mit der Fußbodenhei-

stenheizung kann das Oberge-

schoß schnell erwärmt werden.
Für die Übergangszeit und die
kälteren Tage steht in der Mitte
des Hauses der Ofenturm, der

zung eine träge Grundwärme. Im

das ganze Haus erwärmt. Ein
gußeiserner Brenneinsatz gibt
seine Wärme in den gemauerten
Turm, der sie mit Verzögerung

Obergeschoß befinden sich die

abstrahlt. Die heißen Rauchgase

Schlafräume, die gut zu lüften

werden wie beim Kachelofen in

sein sollten. Die Konstruktion

einem Nachheizzug ausgenutzt.

besteht dort aus Leichtbaustof-

*

fen; stark isolierte Außenwände

Der Ofenturm. Eine Integration

und Dächer. Durch eine Fußlei-

von Heiztechnik und Architektur

Konstruktion
Die Gestalt des Hauses wird
durch seine Konstruktion ge-

prägt. Soviel wie möglich sollte
von den konstruktiven Zusam-

menhängen erkennbar sein. Die
gemauerten Pfeiler gehen bis unter das Dach, das sichtbar von

der Fußpfette getragen wird. Wie
durch mehrere „Klammern”
schieben sich die Holzbauten
zwischen den Pfeilern hindurch
bis hinaus ins Freie. Diese „konstruktive Ehrlichkeit” hebt das
Haus aber auch von der Nach-

harbehausung ab. Ein Umstand
der nicht nur positiv zu bewerten
ist.

Erdgeschoß:
Ziegelmauerwerk mit beidseitigem Kalkputz
Anstrich: Außen - Mineralfarbe
Innen - Champagner-

kreide
Holzdecke mit Terazzoplatten

Obergeschoß:
Fachwerkkonstruktion mit 15 cm

Korkdämmung
heidseitige Holzverschalung

Holzböden
Alle Holzoberflächen im Haus
sind mit Naturharzen behandelt

Kleine Konturlatten bringen die

Verschalung auf Abstand. Die
tragende Dachkonstruktion ist
so von allen Seiten belüftet.

Konstruktiver Holzschutz als Ge-

staltung.

..

m

&lt;

BEDSETIG HERAKLIT-

HET TE

EA

.

Teninine sm

me

m

A

zw SS SS

mn"mn
—- r
x IR BE DE EN
QUERSCHNITT K-K
h

zn

n
r

GLOSSAR: HALLE
°

D i e] e

Der Dielenraum erfuhr seit dem 16. Jhdt. je nach ökonomischem

erst im ersten Stock. Die großen Vorplätze waren aber allen Hausgenossen zur gemeinen Benutzung: sie sind gleichsam die Allmende des ‚ganzen Hauses”!

oder sozialem Programm unterschiedliche Abwandlungen. Als
Produktionsstätte für den gemeinsam wirtschaftenden bäuerlichen
Haushalt konnte er sich noch bis ins 19. Jhdt. hinein halten, es blieb
aber auch ein Lebensalltag erhalten, der keine „irgendwie geartete
Intimsphäre zuließ, und der voll den Gesetzen der Ökonomik unterlag, die den Tagesablauf bestimmten”. Ähnlich konnte es auch
j;n kleineren Bürgerhäusern einer norddeutschen Kleinstadt des 18.
Jhdts. noch aussehen, wie eine Beschreibung von Lingen an der

Die Nutzungsvielfalt des Dielenraumes eines hansischen Kaufmannshauses des 16. Jhdts. schildert historisch ungenau, aber an-

Ems aus dem Jahr 1606 zeigt: „Die Stadt hat in sich zwei Straßen mit
Häusern gebaut, nach vaterländischer Art, in denen man auch Pfer-

schaulich. F. Unglaub: „Auf der Diele wurden die Waren aufgesta-

de, Rinder und Schweine unterbringen kann. Diese Tiere bewoh-

pelt, bis sie verladen wurden. Deshalb mag sie wochentags wohloft

mehr den Eindruck eines Warenlagers und Packraumes gemacht

1en die Diele. Im Hintergrund dieses Vorderteils, das heißt in der
Mitte OS Hauses, ist der Herd, von wo her der Rauch den Himmel

haben als den eines Wohnraumes. Fässer, Kisten, Ballen und son-

Sucht”. Noch 1775 „gebreche es an Heizöfen in den Häusern” und

„Die besseren städtischen Bürgerhäuser aus dem 16. und 17. Jhdt.
öffnen dem Eintretenden sogleich große Hausflure, Vorplätze und

Höfe. Häufig ist das ganze Erdgeschoß lediglich Vorhalle; die Wohnungsräume (im oberdeutschen Bürgerhaus, d. Verf.) beginnen

stige Kaufmannsgüter mögen sie damals eingeengt haben. Nuran

CTst um 1787 „werden sie (die Bürger, d. Verf.) inne, daß die Stuben

den Sonntagen (erst seit dem 18. Jhdt., d. Verf.) war sie frei und

mit Ofen rathsamer sind und nicht so viel Feuer verschlingen”®.

wurde nett und sauber hergerichtet und mit frischem Sand be-

St b

streut, in den die Hausmagd mit dem Besen allerlei Figuren zeichnete. Da wird sie wohl auch als Tanzplatz und Festsaal für kleinere
Familienfeste benutzt worden sein. Aber auch sonst war die Diele
der Repräsentationsraum des Hauses, wo man Besuch empfing.”
n

S

uDe
Diese Feststellung scheint ohne Belang, tatsächlich bezeichnet sie
aber einen tiefen Einschnitt in der Wohnweise des Bürgertums,
denn erst durch den Einbau eines Ofens wurde ein heizbarer und
rauchfreier Raum, die „Stube” geschaffen: „Die Stube ist eine der

Der große ungeteilte Raum der Diele entsprach am besten den

bedeutendsten und folgenreichsten Erfindungen für die mitteleu-

verschiedenartigen Anforderungen der Wirtschafis- und Sozialgemeinschaft des ‚ganzen Hauses’: „Die Angehörigen der großen

ropäische Wohnkultur, auf der auch die heutigen Wohnformen bepen”) Obschon im Mittelalter erfunden, wurde sie in ländlichen

Familienhaushalte aus der vorbürgerlichen Zeit lebten in Räumen,
die man heute als Allzweckräume bezeichnen würde. Arbeit oder

Gebieten erst spät von der breiten Masse der Bevölkerung aufge„ommen. Das offene Herdfeuer in der Hausdiele, dem Flett, in der

Gewerbe, Konversation und Vergnügen - alles spielte sich in dengleichermaßen gewohnt und gearbeitet wurde un dauchd as Vieh
selben Räumen ab, in denen die herrschaftliche, bäuerliche oder
untergebracht war, wurde aufgegeben zugunsten des Ofens, den
Handwerkerfamilie mit dem Gesinde und den Arbeitskräften auch an an einen Sch Omstein anschloß. Dadurch war es mögli ch. den

lebte, aß und schlief. Die räumliche Organisation der Häuser (hat)
die Absonderung eines einzelnen oder einer familiären Gemeinschaft und damit Lebensformen, die WE heute mit Begriffen WIS

großen, überschaubaren Allzweckraum’ des offenen Rauchhauses
zu teilen, d. h. Wohn- und Arbeitsbereich räumlich voneinander zu
trennen und das Obergeschoß abzuschließen. Später wurden noch

Privatheit, Individualität und Intimität umschreiben, nicht zugelas-

weitere Kammern und die Küche abgeteilt

sen... Die vorherrschende Arbeits- und Lebenseinheit war nicht die

Schon zu Beginn des 13. Jhdts. finden wir. jm Lübischen Bürger-

Familie im heutigen Sinne, sondern (die Sozialform) des ‚ganzen

a1 neben dem Eingang einen von der Diele abgetrennten Raum

Hauses’, an dessen Spitze der patriarchalische Hausvater stand.

qo,;0 nach Bedarf als Schlaf- oder Kontorraum dienen konnte und

Zum Haushalt ‚gehörten weiterhin die Hausmutter, die für die

dessen Einrichtung entsprechend ausgetauscht wurde. Meist be-

Hauswirtschaft VENETIEN Sinne zuständig WAT: die mitarbeitenden Familienangehörigen, Zu denen auch die Kinder gezählt WU“

stand sie aus einem einzigen beweglichen Großmöbel, beispielsweise ein überdachtes Bettgestell mit seitlichen Vorhängen oder

den, sowie das zahlenmäßig stark ins Gewicht fallende, oft leibeige-

ein Kontormöbel mit Regalwand.

ne Gesinde, der Handwerksgesellen und Hausbediensteten... Die
soziale Ungleichheit erschien gottgewollt. Deshalb wurde auch die
aus dem engen Zusammenleben der verschiedenen 5 chichten
zwangsläufig entstehende Vertrautheit untereinander über Jahr-

Der „Separierung und Funktionalisierung der einzelnen Räume
innerhalb der Wohnung entspricht die generelle Tendenz des Bürgertums zur Abschirmung des Privatbereichs vom öffentlichen
Leben. Charakteristisch dafür ist die Konzentration auf die Familie,

hunderte hinweg von den oberen Ständen nicht als eine soziale Ge-

die sich nun nicht mehr als: ökonomische Einheit versteht”.

fahr empfunden”
Form und Ausstattung der frühbürgerlichen Hausdiele waren

Im Dielenraum hatten sich schon früh „eigene Abteile gebildet
(‚Winkel’ für die Alten, ‚Lucht’ als Sitz- und Eßecke, ‚Verschlag’ für

wesentlich durch drei Faktoren bestimmt: einmal durch ihren Verwendungszweckals Stätte für Handel und Kleingewerbe; z. B. hatte
die Diele in den Hansestädten eine Höhe von 3,5-5,5 m, nicht um
beladene Fuhrwerke aufnehmen zu können, sondern weil sie als
Zwischenlager genutzt wurde zum Stapeln von Waren. Zum zweiten war sie Verkehrs- und Erschließungsraum: nur über die „Hauß-

die Schlafgelegenheiten), um schließlich zu eigenen Räumen zu
werden: ‚geschlossenes’ Wohnen ist erreicht oder mit anderen Worten das ‚Kleinraumwohnen’”®. Ähnliches beschreibt F. Unglaub:
„Je mehr der Einraum sich gliedert, je differenzierter sein Grundriß
wird, um so mehr verschwindet sein eigentliches Wesen”"®. Und
im Blick zurück auf die ‚gute, alte Zeit’ stellt der konservative W. H.
Riehl fest: „Die breiten Vorplätze sind zu einem armseligen schmalen Hausgang zusammengeschrumpft. Für den Einzelnen ist das

Diele”, den „freyen Platz in einem Gebäude”, erreichte man alle
Kammern, Nischen wie auch den Vorplatz im ersten Stock, zudem
anfangs im 13. Jhdt. eine Wendeltreppe führte. Und darüberhinaus
diente der Dielenraum immer mehr zur. Repräsentation des
‚Hauses’. Im selben Maße wie seit dem 16. Jhdt. die wirtschaftliche

moderne Haus wohnlicher, geräumiger geworden, für die Familie
enger und ärmer”"”. Dafür entsteht der Salon, „der bedeutsamste
Raum im vornehmen bürgerlichen Hause. Er dient aber auch nicht

Nutzung zurückging oder auch ausgelagert wurde, wuchs die reprä-

dem ‚Hause’, sondern der ‚Gesellschaft’” 122)

sentative Aufgabe der Diele: Dielensäule und Deckenbalken erhielten reichere Schmuckformen, die Deckendielen wurden be-

malt, die Wände vertäfelt und aufwendigere gerade Treppenanla-

UÜberdauerte der Dielenraum, blieben oft auch Reste einer ehemals gemeinschaftlichen Nutzung erhalten, was insbesondere von
Kindern wahrgenommen wurde. J. W. Goethe beschreibt das für

gen ersetzten die einfache Wendeltreppe.

die Zeit um 1755 in Frankfurt am Main: „Für uns Kinder war der un-

tere weitläufige Hausflur der liebste Raum, welche vor der Türe ein
großes hölzernes Gitterwerk hatte, wodurch man unmittelbar mit
der Straße und der freien Luft in Verbindung kam. Einen solchen
Vogelbauer, mit dem viele Häuser versehen waren, nannte manein
Geräms. Die Frauen saßen darin, um zu nähen und zu stricken; die
Köchin las ihren Salat; die Nachbarinnen besprachen sich von daher miteinander ... Man fühlte sich frei, indem man mit dem Öffentlichen vertraut war”“?® Bis in die 70er Jahre des 19. Jhdts. war „cin
historisches Haus mit entsprechendem Interieur nämlich besserals
alles andere geeignet, ‚Legitimität’ innerhalb der Stadtgesellschaft

abteilen und Dampferkabinen angestellt wurden, erarbeitete der
Grundrißtüftler A. Klein seinen Raumgruppengrundriß: er unterschied in der Wohnung zwei Raumgruppen, „erstens Schlafräume,
Schrankzimmer und Bad, zweitens Wohn- und Eßzimmer nebst
Küche” und ersetzte den üblichen dunklen und verbauten Flur
durch „einen hellen breiten Vorraum”, der räumlich in die zweite
Raumgruppe einbezogen wurde und einen „Eindruck von bedeutender Geräumigkeit und eine 6,70 m lange Perspektive” bot”.
Damit wurde das letzte Überbleibsel der einstigen ‚Halle’, der Flurraum von einem seiner früher abgesonderten Räume geschluckt:

zu vermitteln, wie es Th. Mann so anschaulich in den ‚Buddenbrooks’ anläßlich des Verkaufs des Mengstraßenhauses an den neu-

die ‚Halle’ war wiedererstanden - aber unter völlig veränderten Bedingungen. Jetzt ging es um Kosten, um teuer bezahlte Wohnflä-

und schwerreichen Hagenström schildert”

chen und es ging auch darum, diesen wenigen Raum optimal zu

Halle

O. Haesler mit dem Kabinengrundriß an.

nutzen. Ahnliche Überlegungen stellten auch L. Hilberseimer und

Nur wer sich’s weiterhin leisten konnte, öffnete sein Haus auch im

19. und 20. Jhdt. mit einer repräsentativen Diele, die nun auch Halle

Weohnhalle

genannt wurde. So schreibt z. B. Fr. Ostendorf 1914: „Ein Teil des
Flurraumes wird oft als Halle oder Diele zu einer Art Wohnraum
gemacht. Man gelangt dann in der Regel durch den Windfang unmittelbar in diese Diele, und von ihr aus führt die Haupttreppe zum
Obergeschoß. Bei kleineren Häusern sollte man aber lieber auf die
Anlage einer Diele, durch welche der Grundriß vergrößert wirdund

Das Thema Raumgruppenbildung im Geschoßwohnungsbau und
Integration des Erschließungsflurs in den Wohnraum wurde immer
dann diskutiert, wenn die Vereinzelung der Räume und der in
ihnen lebenden Menschen aufgebrochen werden sollte. Oswald
Mathias Ungers z. B. kontrastierte in seinen eher formal bestimmten Grundrissen im Märkischen Viertel den abgeschlossenen Indi-

die Baukosten erhöht werden, verzichten” ®,
Die proletarische Familie wäre mit weniger zufrieden ECwEseN,

vidual- bzw. Eingangsbereich mit dem großflächig geöffneten
Wohnbereich, dem „freien Aktivitätsraum”“?. In der Auseinan-

aber zu oft traf auch für städtische Wohnverhältnisse zu, was W. H.
Riehl für das Land beschrieb: „Auf der untersten Stufe bäuerlicher
Armuth treffen wir freilich ein scheinbar ähnliches Bild wieder, wo
auch die ganze Familie auf einem einzigen häuslichen Raum zusammengedrängt ist; aber nicht in eine weite, geräumige Wohnund Speisehalle, sondern in ungesunde Winkel, nicht im Bewußtsein der Familienhaftigkeit und des Familienregiments, sondern
bloß aus Noth”“”, A. Bebel beschreibt diesen armseligen proletarischen ‚Einraum’: „Das ‚Licht der Welt’, in das ich nach meiner
Geburtblickte, war das trübe Licht einer zinnernen Oellampe, das
notdürftig die grauen Wände einer großen Kasemattenstube beleuchtete, die zugleich Schlaf- und Wohnzimmer, Salon, Küche und

dersetzung mit ihrer Wohnung im Märkischen Viertel kommt I.
Rakowitz 1975 zu weitergehenden Forderungen: „Verstehste was
das fürn Quatsch is? Quadratmetermäßig würde die Wohnung
reichlich ausreichen für vier Kinder, wenn sie anders eingeteilt
wäre: so wie sie jetzt is, reicht sie nur für zwei Kinder - also so was is
ein hirnverbrannter Blödsinn! Das is nun familiengerecht? Das is
also genau das, was man nicht als familiengerecht bezeichnet: in unserer Wohnungläufst du dich tot, rennst durch Flure, die zu nix
Nutze sind, die du aber als Hausfrau jeden Tag ablatschen mußt paar Kilometer jeden Tag hin und her. Die Zimmer sind dafür zu
Wein... Die Wohnungen, kannste alle nur Null-Acht-Fuffzehn einrichten: alle haben die Couch vorm Fenster, alle haben die Sessel

Wirtschaftsraum war ... Meine Mutter erhielt die Erlaubnis, eine

davor und dann is aus - Schrank klatsch an die andere Wand dann

Art Kantine führen zu dürfen, das heißt sie hatte das Recht, allerlei

biste Feierabend ... Ich würde überhaupt für Wohnungen plädieren,

kleine Bedarfsartikel an die Mannschaften der Kasematten zu ver-

die möglichst ohne Türen sind - ich stell mir ja ne familiengerechte

kaufen, was in der einzigen Stube geschah, die wir inne hatten”(©,
„Erschöpft im Kampf um die nackte Existenz konnte die Arbeiterfamilie nicht zu einer Ausgestaltung eigener Lebensformen gelangen”'”; sie war ökonomisch gar nicht in der Lage, eine Wohnung
frei zu wählen oder gar zu gestalten.

Wohnung ganz anders vor: einen großen zentralen Raum, den du
gen Bedürfnissen entsprechend immer ändern kannst... Ich könnte
mir das fantastisch vorstellen: dann kannste mit den Kindern toben
und kannste mal mit den Blagen spielen”?
Ersteht in diesem Bild wieder die Diele als ‚Allzweckraum’? Oder

Das Ideal einer Arbeiterwohnung sah anders aus - zumindest aus

zeigt sich in dieser Abrechnung mit den neuen ‚Sozial’-Wohnungen

der Sicht der frühen konservativen Wohnungsreformer: in dem von
C. W. Hoffmann 1847 vorgelegten Musterentwurf für die Berliner

das psychische Elend der heutigen Kleinfamilie? Soviel wird jedenfalls deutlich, die weiter vorn aufgeführten Voraussetzungen der

Gemeinnützige Baugesellschaft sind schon „alle Elemente einer

Diele wie wirtschaftliche Nutzung, Erschließung und Repräsenta-

Angleichung der Arbeiterwohnung an die bürgerlich-städtischen
Normen vorgesehen und eingearbeitet wie: abgeschlossene Wohnung für eine Familie; Trennung von Schlafen und Kochen; Modell
der christlichen Familie; Prinzip der gegenseitigen Überwachung;

tion treffen für diesen neuen ‚zentralen Raum’ nicht mehr zu. Hier
geht es vielmehr um die Selbstbestimmung eigener Lebens- und
Wohnformen, die überhaupt erst in größeren Räumen möglich ist wie es die nun allerdings von besser Verdienenden (Architekten,
[ehrernaberauch anderen) bevorzugten Altbauwohnungen in der
Regel zeigen. Zum anderen deutet sich auch schon anderes an,
nämlich der alte kleinbürgerliche Traum vom gemeinschaftlichen
Leben, sei es auf dem Land, in der Wohngemeinschaft oder in einer
der neuen Gemeinschaftssiedlungen. Leicht abgewandelt bleibt
die Forderung W. H. Riehls gültig: „Das architektonische Haus der
Zukunft muß von innen heraus gebaut werden, wie das soziale.
Schafft erst die neue (Gemeinschaft), dann wird diese (Gemeinschaft) sich selber ihr Haus bilden - ‚anleiben” “%. W. H. Riehl
spricht natürlich von der ‚Familie”!
Daneben bleibt als repräsentative Leerform die neupalladiani-

Einführung des Vorraumes (Flur, d. Verf.) zur getrennten ErschlieBung der einzelnen Räume;: direkte Erschließung der Wohnung
durch die Treppe und Vermeidung von hausöffentlichen Erschließungsflächen; Abbau sämtlicher Gemeinschaftseinrichtungen” 09.
In diesem Musterentwurfiist mit dem Typ des Zentralflurgrundrisses
eine Wohnungsform für den ‚kleinen Mann’ entwickelt worden, der
im Massenwohnungsbau bis in die heutige Zeit millionenfach
reproduziert wurde. Seine Merkmale wie „ein gewisser Grad an
Selbständigkeit, von Abgeschlossenheit des Haushalts” sollten das
„Christliche Familienleben im Proletariat begründen und sichern”

helfen”. „Der funktionale Aufbau des Zentralflurgrundrisses ist
dadurch gekennzeichnet, daß von einem Flur aus jeder Raum der

sche Villa, die nur noch eine Ahnung von dem enthält, was Max

Wohnung erschlossen wird, und funktionale Verknüpfungen der
Räume über diesen Flur führen. Der Vorteil dieser Anforderunglag

Weber den „Hauskommunismus der bürgerlichen Familie” nannte. „Deshalb ist der Versuch, die alte Diele wieder aufleben zu las-

darin, daß sich jeder Raum, der nicht durch seine Ausstattung, wie

sen -so verlockend er in künstlerischer Hinsicht ist - ein Anachro-

Küche oder Bad, festgelegt war, beliebig verwenden ließ, z. B.auch
für die Untervermietung” ©®,
Erst in den 20er Jahren, als Rationalisierungsbestrebungen auch
die Organisation von Wohnräumen im Grundriß mit einbezogen

ni;smus. Ihre alte Form ist für den modernen Raumgedanken nicht
verwertbar, aber ihr Wesen sollte es sein”?
Zusammengestellt und geschrieben von Sid Auffahrt

und Vergleiche mit Zuschnitt und Abmessungen von Schlafwagen-

Anmerkungen siehe Seite 60
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