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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 -
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und
der Ausgangspunkt
dafür ist es, eine Raumidee oder eine
Raumordnung
zu schaffen.
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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
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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-
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zugewinnen. Diese drei Stufen: eine klare Raumordnung, eine ein-
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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
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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
!
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uch
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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

4 Häuser von Heinz Bienefeld
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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.
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Haus Nagel, Wesseling, 1968

Die Haupt-Raumgruppe ist eine
Folge von Vestibül, Wohnraum
und Loggia, die in ihrer Symmetrieachse durchschritten werden.
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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
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außermittig teilen.
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4 Häuser von Heinz Bienefeld
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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-
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Haus Schütte, Köln, 1982
es
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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
.
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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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Mauern eingefriedeter
an.
si
er Gart
Camerhkof
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Heinz Bienefeld
Geboren am 8. Juli 1926 in Krefeld. Nach Rückkehr aus der Kriegsge-

fangenschaft 1946 Aufnahme in die Kölner Werkschule bei Dominikus
Böhm. 1952 Ernennung zum Meisterschüler. Von 1952 bis 1954 Assistent bei Dominikus Böhm. 1955 Reise durch die Vereinigten Staaten.
Nach dem Tode von Dominikus Böhm. Mitarbeiter bei Gottfried Böhm.

Ab 1958 Mitarbeiter bei Emil Steffann. Seit 1963 selbständiger Tätigkeit als freischaffender Architekt.
Anmerkungen:
1) Friedrich Ostendorf. Sechs Bücher vom Bauen. Erster Band. Einführung. Berlin
191858. 1

2)a.a.0.58.3
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4) Friedrich Ostendorf. Haus und Garten. Berlin 1919. S. 84
S)a a. 0.85.84

6) Norbert Elias. Die höfische Gesellschaft, Suhrkamp 1983
Literatur zu Heinz Bienefeld:
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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-

