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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

Vorbild dieses Typs ist die
Form der Basilika. Die Profa-

kehrt ist es auch heute noch
legitim, einen Bautyp - je nach

Dieser Entwurf ist die Adaptierung des Haustyps Kolbeins-

nisierung dieses Bautyps er-

Art der Behandlung - für ver-

sons für eine Hanglage. Die

um einen mit Glas abgedeckten

lebte ich an wunderschönen
Scheunen bei Bellinzona und
Posciavo in der Schweiz. Sie

schiedene Nutzungen zu
interpretieren. Die Idee des
Mittelschiffes und die Abhän-

terrassenartige Modellierung
des Hanges ist im Haus spürbar,
und die Treppen sind wie die

Lichthof organisiert. Vom
oberen Eingang können alle
Ebenen überblickt werden.

gaben den eigentlichen Anstoß

gigkeit und Zuordnung der

Treppen des Weinbergs ange-

Der innere Hof ist mit eng-

zu dieser Lösung.

seitlichen, flankierenden

legt, - die untere sacht ge-

stehenden

Räume, kann auch im Woh-

schwungen und gewendelt, die

die bis ins Atelier hinunter-

obere geradlinig.

reichen. Der Wohn-Eßbereich

Wenn ich hier die ”Basilika”

zitiere, heißt das nicht, daß ich

"ungsbau eine schöne, hierar-

einen Kultbau entweihen will.

chische Raumkomposition

Die Christen haben den Typus

ermöglichen.

Das Haus sollte an einem

Bücherregale, Kunstsammlung
und Graphikatelier, ist rund

Stützen

umgrenzt,

sehr steilen Nordhang errichtet

ist Ost-West orientiert, mit
Austritten ins Freie. Das Atelier

der römischen Börse - die
Basilika - übernommen und

werden, den der Bauherr seit
Jahren mit hohen Sandstein-

hat reines Nordlicht. Die große
Fensteröffnung zur Hangseite

daraus den Prototyp eines
Kultraumes gemacht, der im
Laufe der Jahrhunderte viel-

mauern terrassieren ließ. Das
umfangreiche Raumprogramm
samt Bibliothek für 15 lau-

gibt, über die Baumkronen hinweg, den Blick ins Tal
hinunter frei.

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-
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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.
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