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1 Einführung in die Untersuchung

Die Lehre des Entwerfens bietet dem kreativen Ausdruckspotenzial der Studierenden
Raum und vermittelt durch einen gezielten Unterricht ein systematisches und metho-
disches Vorgehen im Entwurfsprozess. Neben der Möglichkeit, durch didaktische
Maßnahmen kreative Prozesse zu fördern, beschränkt sich die Lehre der Architektur
in Bezug auf das eigentliche Entwerfen weitgehend auf beschreibbare,  systemati-
sierbare und methodisch darstellbare Lehrinhalte. Insbesondere die Grundlagenver-
mittlung des Entwerfens besteht zu einem großen Teil aus feststehenden, sich wie-
derholenden Elementen, wie zum Beispiel der Anwendung geometrischer und arith-
metischer Verfahren zur Bestimmung von Größen, jenseits einer kreativ-
künstlerischen Entfaltung. Die Themen, die den Entwurfsprozess bestimmen, sind
von großer Konstanz und besitzen für das Entwerfen einen elementaren Charakter.
Funktion, Material, Form, Kontext und Bedeutung werden im Entwurfsprozess organi-
siert und zueinander in Beziehung gesetzt. In der geschichtlichen Entwicklung der
Architektur wurden diese Begriffe immer wieder neu interpretiert, mit zeitspezifischen
Inhalten gefüllt und im Entwerfen zur Anwendung gebracht.
Im Gegensatz zur Lehrpraxis selbst, in der die Persönlichkeit und die Individualität
des Studierenden in die gestalterische Auseinandersetzung einbezogen werden kann,
sind in den Lehrbüchern des Entwerfens nur die lehrbaren, also die einer objektiven
Beschreibung zugänglichen Themen des Entwurfsprozesses Gegenstand. Die Lehrbü-
cher stellen gleichsam ein 'Gerüst' des Entwerfens dar und bieten in ihrer Zusam-
menschau die Möglichkeit, unterschiedliche Ansätze nachzuvollziehen und einen
Überblick über die Lehre des Entwerfens zu geben.

Die Darstellung des Diskurses über die Grundlagen des Entwerfens von architektoni-
schem Raum in Architekturlehrbüchern ist der Gegenstand der vorliegenden Untersu-
chung.

1.1 Untersuchungsgegenstand

Bestimmung des Begriffs Entwurfslehrbuch

Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind Lehrbücher des Entwerfens von Archi-
tektur von 1945 - 2004. In Abgrenzung zu einer Theorie des Entwerfens, die sich
durch Reflexion und Normsetzung auszeichnet, beinhaltet die Entwurfslehre als ein
wesentliches Merkmal Anweisungen zum Handeln in der Gestaltung des Entwurfsvor-
gangs. Ein entwurfstheoretischer Aspekt ist häufig Voraussetzung für die Entwicklung
eines Lehrsystems und findet so in vielen Entwurfslehren Berücksichtigung.
Entwerfen kann als ein spezieller Teil des Planungsprozesses betrachtet werden. Der
Begriff der Planung bezieht sich auf die gesamte Abwicklung der für die Errichtung
eines Gebäudes  notwendigen Schritte. Diesen Prozess thematisiert in der Architektur
die Planungstheorie mit der Entwicklung spezifischer Planungsmethoden, die für den
praktischen Gebrauch im Büroalltag als Planungshilfen eine eigene Publikation er-
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fahren. Nur insoweit, als die Belange der Planung sich direkt auf die in den Lehrbü-
chern des Entwerfens vorgestellten Methoden auswirken, sollen sie in dieser Arbeit
berücksichtigt werden. Das gleiche gilt für Entwurfs- und Planungshilfen, wie zum
Beispiel Baukonstruktionslehren, Tabellenwerke oder für Werke, die durch die Nor-
mierung von Funktionszusammenhängen1 für den Entwurfsprozess hilfreich sein
können. Im Gegensatz zu diesen Planungshilfen, die als bautechnische Konstrukti-
onsanleitungen angesehen werden können und welche die Fragen der Normung und
Standardisierung behandeln, beinhalten Entwurfslehren formale Bewertungskriterien
von Architektur und beziehen Wirkungsaspekte in ihre Ausführungen ein.
In ihrer Abgrenzung zu allgemeinen Gestaltungslehren thematisieren Entwurfslehren
direkt den besonderen Prozess der Gestaltung von architektonischem Raum. Durch
wesenseigene Charakteristika, wie zum Beispiel dem Verhältnis des Betrachters zum
Objekt oder der  Zweckhaftigkeit von architektonischem Raum, unterscheidet sich die
Lehre des Entwerfens von der Lehre der Darstellungsformen in der Bildenden Kunst.
Bei bestimmten Gestaltungsprinzipien kann es beim Entwerfen zu Überschneidungen
mit der Lehre der Bildenden Kunst und sogar zu Überschneidungen mit musikalischen
Gesetzmäßigkeiten kommen. Hierfür stehen zum Beispiel Farbtheorien und ihre An-
wendung im Gestaltungsprozess oder der zeitliche Aspekt im Erleben von Architektur
sowie die nahe Verwandtschaft zwischen Proportionstheorien und der Harmonielehre
in der Musik. Gestaltungslehren, wie sie an Kunst- und Gewerbeschulen eingesetzt
werden, können für die Entwurfslehre Grundlagencharakter besitzen. Soweit Gestal-
tungslehren für das Verständnis von Entwurfslehren einen Beitrag leisten, werden sie
in dieser Untersuchung berücksichtigt.

Ein Entwurfslehrbuch der Architektur, im Folgenden kurz Entwurfslehre genannt,
stellt ein Lehrsystem dar, das die Lernenden in möglichst alle Bereiche des Entwer-
fens einführt. Es werden Verfahren vermittelt, nach denen Entwurfsentscheidungen
getroffen werden können, die die Darstellung von räumlichen Zusammenhängen zum
Ziel haben. Ein Kennzeichen der Entwurfslehren ist ihre enge Anbindung an den Aus-
bildungskontext von Architekten. Es wird hier weniger Spezialwissen vermittelt, son-
dern es werden die Grundlagen des Entwerfens thematisiert. Hierbei besteht ein
Anspruch auf Allgemeingültigkeit und Übertragbarkeit der in den Büchern vorgestell-
ten Konzepte auf unterschiedliche Entwurfssituationen.
Adressaten der Entwurfslehrbücher sind zuerst Studenten, die sich in der Ausbildung
zum Architekten befinden. Durch die besondere Ausrichtung auf das Erlernen des
Entwerfens ist die Entwurfslehre als Buch eng an das jeweilige Ausbildungssystem,
sei es Werkstatt, Schule oder Universität, angebunden. Darüber hinaus wendet sich
die Entwurfslehre aber auch an praktizierende Architekten zur Überprüfung und
Weiterentwicklung ihrer eigenen Entwurfsmethodik. Vereinzelt können als Adressaten
auch Bauherren einbezogen sein. Hier dient die  Entwurfslehre der Willensbildung im
Planungsprozess. Als Lehrmittel wendet sie sich schließlich an Lehrende, für die sie
eine didaktische Grundlage ihres Unterrichts bilden kann.
Voraussetzung für das Verfassen einer Entwurfslehre ist die Einsicht in die Lehrbar-
keit des Entwerfens. Die Lehrbarkeit zeichnet sich zuerst durch ein methodisches und
systematisches Vorgehen in der Vermittlung des Lehrstoffes aus. Ein systematisches
Lehrgebäude hat nicht zwingend ein systematisches Vorgehen bei der Anwendung
der Lehrinhalte zur Folge, da beim Entwerfen auch kreative Prozesse wirksam sind,

                                           
1 Siehe: Ernst Neufert, Bauentwurfslehre. 1. Auflage, Ullstein, Berlin 1936



9

die sich einer Systematisierung entziehen. Die Entwurfslehre kann somit neben der
Vermittlung eines methodisch-systematischen Vorgehens auch die Förderung kreati-
ver Fähigkeiten und die Entwicklung schöpferischer Kräfte und Begabungen zum
Inhalt haben.
In Bezug auf die wesentlichen Inhalte der Entwurfslehren lassen sich fünf Themen-
bereiche unterscheiden, die in der hier vorliegenden Arbeit die Grundlage der Unter-
suchung der einzelnen Lehrbücher bilden sollen:

1. Training der räumlichen Wahrnehmung des Individuums mit seinen auf das Erle-
ben ausgerichteten sinnlichen Fähigkeiten (physiologisch) und mit seinen auf Be-
deutung ausgerichteten Erkenntnisfähigkeiten (psychologisch).
2. Anwendung der Geometrie in Bezug auf Maß und Zahl sowie auf Proportion, Volu-
men und Form.
3. Einüben des Umgangs mit Material entsprechend seiner stofflichen Eigenschaften
in Bezug auf eine konstruktive Verwendung und in Bezug auf Textur, Farbe, Licht.
4. Umgang mit Kontext in Hinblick auf Topographie (Geologie, Ökologie), Ort (räum-
liche Zusammenhänge, Kultur) und Zeit.
5. Auseinandersetzung mit dem Programm unter dem Aspekt der Funktion und Or-
ganisation (Anordnung, Komposition).

Als Voraussetzung einer theoretisch-analytischen Betrachtung müssen die Entwurfs-
lehren der öffentlichen Diskussion zugänglich sein. Dies bedeutet im allgemeinen eine
schriftliche Fixierung in Form von Texten, Aufsätzen oder Büchern.
Bezogen auf den Unterricht der Grundlagen des Entwerfens ist eine didaktische Auf-
bereitung der Lehrinhalte bei der Vermittlung des Lehrstoffs kennzeichnend. Die
behandelten Themen werden methodisch in einzelne Lehrinhalte getrennt und mit
zunehmender Komplexität und Verknüpfung vermittelt. Dabei kann die gewählte
Form sehr unterschiedlich sein. Sie reicht von einem Lesebuch bis hin zu einem Ka-
talog zu lösender Aufgaben. Die Lehrbücher können direkte Handlungsanweisungen
enthalten oder eine allgemeine Haltung herauszubilden versuchen, die dann zur
Grundlage von Entwurfsentscheidungen wird. Ein instrumentaler Charakter für den
Entwurfsprozess ist allen Lehrbüchern zu Eigen.

Zeitliche und räumliche Abgrenzung der Untersuchung

In dieser Veröffentlichung werden Lehrbücher untersucht, die in der Bundesrepublik
Deutschland erschienen sind und damit einen besonderen Einfluss auf die Ausbildung
der Architekten in der Bundesrepublik genommen haben. Trotz der internationalen
Vernetzung der Architektur, insbesondere seit 1945, erscheint eine geografische
Eingrenzung als sinnvoll. Sie ist ein methodisches Mittel, um den Untersuchungsstoff
überschaubarer zu gestalten. Ferner geht die vorliegende Arbeit von der nachzuprü-
fenden These aus, dass sich eine spezifische Lehrtradition entwickelt hat, die sich
geografisch auf die Bundesrepublik beziehen lässt. Entwurfslehrbücher, die außerhalb
dieses Gebietes herausgegeben wurden, werden zur Untersuchung herangezogen,
soweit sie in deutscher Sprache erschienen sind und Eingang in den Diskurs der
Lehre des Entwerfens im Untersuchungsgebiet gefunden haben.
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Eine kritische Auseinandersetzung mit der Lehre des Entwerfens und ihre Darstellung
in Entwurfslehrbüchern der Deutschen Demokratischen Republik von 1947-1989
bleibt in dieser Arbeit unberücksichtigt. Die besondere Problematik der Lehre der
Architektur in Bezug auf die Ausbildungssituation und auf die Berufspraxis der Archi-
tekten innerhalb des wirtschaftlichen und politischen Systems der DDR sowie die
gegenseitige Beeinflussung zwischen DDR und Bundesrepublik Deutschland zu bear-
beiten, sollte einer eigenständigen Untersuchung vorbehalten bleiben. Von Interesse
wäre hier sicherlich, die für den Entwurfsprozess bedeutsamen Traditionslinien aufzu-
zeigen, insbesondere mit Blick auf den Wandel von klassizistischen Stilvorbildern hin
zu einer Rezeption der Moderne, die sich an einem technisch-industriell ausgerichte-
ten Funktionalismus orientiert.

Die Darstellung der historischen Entwicklung der Lehrbücher, die am Beginn dieser
Arbeit steht, soll die Möglichkeit eröffnen, bestimmte Aspekte des Entwerfens in ei-
nem geschichtlichen Kontext zu betrachten. Dazu werden Entwurfslehrbücher des
neunzehnten Jahrhunderts beispielhaft vorgestellt und in ihren historischen Kontext
eingeordnet. Von besonderem Interesse sind dabei die Unterrichtsmethoden an den
Architekturschulen in Frankreich, wie sie in französischen Entwurfslehren zum Aus-
druck kommen, und wie sie auch auf die Lehre des Entwerfens an deutschen Hoch-
schulen Einfluss genommen haben. Des weiteren wird zur Einführung in die Analyse
der Lehrbücher die Entwicklung der Entwurfslehre zu Beginn des zwanzigsten Jahr-
hunderts vorgestellt. Das der akademischen Tradition des neunzehnten Jahrhunderts
verpflichtete Entwerfen an den deutschen Akademien und Hochschulen wird dabei
der Ausbildung am Bauhaus gegenübergestellt. Das Verhältnis beider zueinander ist
der Ausgangspunkt für eine vergleichende Untersuchung der Entwurfslehrbücher.

Der vorgenommenen Beschreibung wesentlicher Charakteristika für ein Lehrbuch des
Entwerfens von Architektur folgend lassen sich für den Zeitraum von 1945 bis 2004
zwölf Bücher identifizieren, die in der Bundesrepublik Deutschland erschienen sind.
Sie sind der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit.

Untersuchungsaspekte

In der Beschreibung des Diskurses in Entwurfslehrbüchern sind Fragen nach den
dargestellten Lehrinhalten sowie nach deren Entwicklung und Veränderung von
zentraler Bedeutung. Aber nicht nur die Lehrinhalte selbst, sondern auch die Art ihrer
Vermittlung ist für das Entwurfsergebnis prägend. Die Untersuchung von didaktisch-
methodischen Ansätzen in den Entwurfslehrbüchern ist somit ein Teil dieser Arbeit.
Darüber hinaus kann der formale Aufbau der Lehrbücher einen wichtigen Hinweis auf
den Charakter der dargestellten Methoden geben. Um die Lehrbücher in ihrer Ge-
samtheit angemessen darstellen und würdigen zu können, wird die vorliegende Un-
tersuchung in der Analyse der Entwurfsmethoden die Lehrpraxis, wo immer notwen-
dig und möglich, mit einbeziehen.
Unterrichtskonzepte, die den Schwerpunkt der Lehre auf Stärkung der individuell-
kreativen Anteile des Entwurfsprozesses legen und die sich daher einer Darstellung in
Entwurfslehrbüchern weitgehend entziehen, werden, wenn es sinnvoll erscheint, zur
Abgrenzung und zum Vergleich in die Untersuchung einfließen. Gerade das Verhältnis
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von Systematisierung und individueller Entfaltung im Entwurfsprozess ist ein wichti-
ger Untersuchungsgegenstand in der Analyse der Entwurfslehrbücher.
Ein weiterer Schwerpunkt in der Darstellung des Diskurses über die Grundlagen des
Entwerfens in Architekturlehrbüchern liegt in der Untersuchung des Verhältnisses von
Tradition und Innovation. Soweit Entwerfen in Systemen gelehrt wird, lassen sich
diese Systeme auch zueinander in Beziehung setzen. Es ist auch Aufgabe dieser Ar-
beit darzustellen, inwiefern sich die in  den Lehrbüchern beschriebenen Entwurfsme-
thoden aufeinander beziehen lassen und wie weit eine geschichtliche Entwicklung
ablesbar ist.

1.2 Quellen und Forschungsstand

Die Quellenlage zur Untersuchung der Entwurfslehren im neunzehnten Jahrhundert
ist eindeutig, da die Werke der französischen und deutschen Entwurfslehre in ihren
Originalausgaben zugänglich sind. Für den Teil dieser Arbeit, der sich mit der Dar-
stellung der Entwicklung von Entwurfslehren der Vormoderne auseinandersetzt, gilt
dies ebenso. Die Gestaltungsgrundsätze und Lehrmethoden in der Bauhausausbil-
dung liegen durch Veröffentlichungen verschiedener Bauhauslehrer in Originalausga-
ben vor. Das Bauhaus und seine Lehre sind Gegenstand zahlreicher Untersuchungen.
Sie erfahren hier so weit Berücksichtigung, wie sie insbesondere zur Methodik der
Entwurfslehre und zum Verhältnis der Grundlehre zur Architekturausbildung Auskunft
geben.
Die Quellenlage zu Entwurfslehrbüchern, die nach 1945 erschienen sind, ist insofern
eindeutig, als in dieser Arbeit alle Werke berücksichtigt werden, die der hier vorge-
nommenen Begriffsbestimmung eines architektonischen Entwurfslehrbuches entspre-
chen. Das Vorliegen dieser Enwurfslehren in frei zugänglichen Publikationen ist Be-
dingung für ihre Untersuchung und eine Voraussetzung ihrer Diskurswirksamkeit.
Zur weiteren Erklärung und Einordnung der Entwurfslehrbücher in Bezug auf die
Lebensumstände und das gebaute Werk der Verfasser sind, soweit vorhanden, die
Veröffentlichungen ihrer jeweiligen Biographen eingeflossen. In Bezug auf die allge-
meine Ausbildungssituation der Architekten sind für die Einordnung der Entwurfsleh-
ren in diesen Kontext Publikationen besonders des neunzehnten Jahrhunderts zu-
gänglich. Ausführungen zur Architekturlehre und zum Entwurfsunterricht an der École
des Beaux-Arts finden sich in der Veröffentlichung "The Beaux-Arts Tradition in
French Architecture"2 von Donald Drew Egbert. Für die polytechnische Ausbildung
liefert Ulrich Pfammatters Buch "Die Erfindung des modernen Architekten"3 wichtige
Hinweise. Je weiter sich diese Untersuchung der Gegenwart nähert, nimmt die
Schwierigkeit, Aussagen über die Lehre des Entwerfens zu treffen, zu, da keine Un-
tersuchungen zum Entwurfsunterricht an deutschen Hochschulen vorliegen. Einzig die
Veröffentlichung "Gestaltungslehren in der Architekturausbildung"4 von Petra Liebl-
Osborn hält auch Hinweise auf die Lehre des Entwerfens bereit. Vereinzelt können die
Entwurfslehren hier auch selbst Auskunft geben, je mehr das methodisch-didaktische

                                           
2 Donald Drew Egbert, The Beaux-Arts Tradition in French Architecture. Princeton University Press, New
Jersey 1980
3 Ulrich Pfammatter, Die Erfindung des modernen Architekten. Brikhäuser, Basel-Boston-Berlin 1997
4 Petra Liebl-Osborne, Gestaltungslehren in der Architekturausbildung. Peter Lang, Europäischer Verlag der
Wissenschaften, Frankfurt am Main 2001
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Vorgehen im Unterricht Teil der Entwurfslehre und damit zum Gegenstand der Bücher
wird.
Der Forschungsstand zum Thema Entwurfslehrbücher wird bestimmt durch eine Rei-
he von Publikationen, die sich mit der Architektenausbildung, sowohl hinsichtlich der
Organisation als auch in Bezug auf die Institutionalisierung beschäftigen. Hier ist
zuerst, wie schon erwähnt, die Veröffentlichung von Ulrich Pfammatter zu nennen,
die vor allem die institutionelle Entwicklung der Architektenausbildung, die maßge-
benden Lehrerpersönlichkeiten und ihre Unterrichtsinhalte beschreibt. Auch be-
stimmte Lehraspekte, wie die Gestaltungslehre als wichtiger Teil der Architektenaus-
bildung im zwanzigsten Jahrhundert, sind Gegenstand von Untersuchungen gewesen,
wie die Veröffentlichung von Petra Liebl-Osborn zeigt. Des Weiteren gibt es vereinzelt
Publikationen, besonders in Bezug auf das Bauhaus, die einzelne Lehrbücher der
Gestaltung zum Gegenstand ihrer Untersuchung gemacht haben. Hier können bei-
spielhaft die Ausführungen zum Vorkurs von Johannes Itten am Bauhaus in der Ver-
öffentlichung "Von der Gestaltungslehre zu den Grundlagen der Gestaltung"5 von Till
Neu genannt werden. Ferner gewährt die Untersuchung zur Architekturlehre am
Bauhaus "Baulehre und Entwerfen am Bauhaus 1919-1933"6 von Klaus-Jürgen
Winkler von 2003, sowie das grundlegende Werk von Rainer K. Wick "Bauhaus.
Kunstschule der Moderne"7 von 2000 wichtige Einblicke in den Zusammenhang von
künstlerischer Gestaltung und dem Entwerfen von Architektur. Diese Werke finden
Eingang in die vorliegende Arbeit, so weit sie für die Beschreibung und Einordnung
von Entwurfsmethoden hilfreich sind.
Im Gegensatz zur Architekturgeschichte haben nur wenige Architekten des zwan-
zigsten Jahrhunderts, die Entwerfen unterrichtet haben, ihre Lehre schriftlich nieder-
gelegt und in Form eines Lehrbuches veröffentlicht. Weder Vorläufer der Moderne wie
Frank Llyod Wright oder Peter Behrens, Protagonisten der avantgardistischen Moder-
ne wie Le Corbusier, Gropius oder Mies van der Rohe oder Vertreter der Nachmoder-
ne wie Louis Kahn haben Entwurfslehrbücher verfasst. Auch finden Lehrbücher des
Entwerfens in der Architekturtheorie im allgemeinen keine Berücksichtigung und
werden, wenn sie erwähnt sind, unter das architekturtheoretische Werk eines Archi-
tekten subsumiert.  So ist keines der in dieser Arbeit untersuchten Lehrbücher in der
grundlegenden Veröffentlichung von Walter Kruft "Geschichte der Architekturtheorie"8

angeführt. Nach dem Kenntnisstand des Verfassers der vorliegenden Untersuchung
haben Entwurfslehrbücher als besondere Gattung architekturtheoretischer Äußerun-
gen bisher noch keine eigene Berücksichtigung in Forschungsarbeiten erfahren. Pub-
likationen, die die Architekturtheorie in geschichtlichem Rahmen darstellen, unter-
scheiden nicht zwischen allgemeinen theoretischen Überlegungen der jeweiligen
Autoren und Werken, die für eine praktische Anwendung im Entwurfsprozess und in
der Lehre des Entwerfens bestimmt sind. Von den internationalen Architekturlehren
des zwanzigsten Jahrhunderts wird nur Charles Moore mit seinem Werk "Body, Me-

                                           
5 Till Neu, Von der Gestaltungslehre zu den Grundlagen der Gestaltung. Von Ittens Vorkurs am Bauhaus zu
wissenschaftsorientierten Grundlagenstudien: Eine lehr- und wahrnehmungstheoretische Analyse. Otto
Meyer Verlag Ravensburg 1978
6 Klaus-Jürgen Winkler, Baulehre und Entwerfen am Bauhaus 1919-1933. Bauhaus-Universität Weimar,
Weimar 2003
7 Rainer K- Wick, Bauhaus. Kunstschule der Moderne. Hatje Cantz, Ostfildern 2000
8 Hanno-Walter Kruft, Geschichte der Architekturtheorie. Verlag C.H. Beck, München 1985
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mory and Architecture"9 in dem Werk von Kruft erwähnt, ohne jedoch auf den beson-
deren Charakter einer Entwurfslehre hinzuweisen. Das Lehrbuch des Entwerfens wird
innerhalb der Architekturtheorie eher als literarische Gattung wahrgenommen, nicht
aber als eine eigenständige Gruppe innerhalb der Architekturtheorie untersucht.
Demzufolge ist, dem Kenntnisstand des Autors entsprechend, die vorliegende Unter-
suchung die erste, die speziell Entwurfslehrbücher zum Gegenstand hat, und die, von
ihnen ausgehend, einen Diskurs des Entwerfens nachzuzeichnen versucht.

1.3 Methodik der Untersuchung

Die in der vorliegenden Arbeit angewendete Untersuchungsmethode besteht darin,
Entwurfslehrbücher von 1945 - 2004 vergleichend zu analysieren. Sie erstreckt sich
auf die in den Lehrbüchern getroffene Auswahl behandelter Entwurfsfaktoren wie
Geometrie, Material, Kontext, Programm und Wahrnehmung, auf die verwandten
Begriffe, auf die zur Anwendung kommenden didaktischen Konzepte und auf die
benutzten Beispiele.
Durch die Einordnung der Lehrbücher in ein geistig historisches Umfeld, in architek-
turtheoretische Modelle und in die gebaute Realität soll ihre Bedeutung gewürdigt
und der Diskurs der Lehre des Entwerfens beschrieben werden.
Der zu vermittelnde Lehrinhalt findet durch die in den Lehrbüchern behandelten
Themen und verwandten Begriffe seinen Ausdruck. Rangfolge und Bezugnahme von
Themen und Begriffen sind ein wesentliches Indiz für den spezifischen Charakter
eines Lehrkonzeptes. Sie bilden die Grundlage für den Vergleich der Lehrbücher un-
tereinander. Übereinstimmung und Divergenz sind dabei ein wichtiges Merkmal des
Diskurses. Eine Übereinstimmung der verwandten Begriffe kann zum Beispiel auf
eine gemeinsame Tradition hindeuten.

                                           
9 Charles Moore / Kent C. Bloomer, Architektur für einen einprägsamen Ort. Gerald R. Blomeyer / Barbara
Tietze (Hrsg.) Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart, Stuttgart 1980. Zuerst: Body, Memory, and Architecture.
Yale University Press, New Haven 1977



14

2 Historischer Überblick über Entwurfslehrbücher in der Architektur

2.1 Entwurfslehren in Italien und Frankreich vom 16. bis 18. Jahrhundert -
Theoretische Unterweisung und praktische Entwurfshilfe

Beginn der Lehrbuchtradition im 16. Jahrhundert

Das  Verfassen von Lehrbüchern der Architektur beginnt im Zeitalter des Humanis-
mus mit der allmählichen Entwicklung der systematischen Wissenschaften. In der
italienischen Renaissance des sechzehnten Jahrhunderts begründet Sebastiano Serlio
(1475-1553/54) mit seinen Publikationen zur Architektur diese Tradition. In der Form
von Bildatlanten und Vorlagenbüchern illustriert er seine architekturtheoretischen
Vorstellungen und schafft damit eine praktische Entwurfshilfe für Architekten. Sein
Bildatlas setzt sich bewusst von der älteren kunst- und architekturtheoretischen
Schrift "De Re Aedificatoria"10 von Leon Batista Alberti ab, die, um 1450 verfasst,
1485 als erstes gedrucktes Werk der Architekturtheorie erscheint.  Alberti beschreibt
die sechs Elemente der Architektur 'regio' (Ort), 'area' (Baugelände), 'partitio' (Ein-
teilung, Grundriss), 'paries' (Wand), 'tectum' (Dach) und 'apertio' (Öffnung). Im Ge-
gensatz zu dem römisch antiken Baumeister Vitruv11, der in seinen Schriften die
Säule in den Mittelpunkt seiner Betrachtung stellt, geht Alberti von der umgrenzen-
den, das Zusammenleben ordnenden Wand aus. Albertis architekturtheoretisches
Traktat stellt als Lehrbuch zwar die Grundlagen des Entwerfens von Architektur dar,
besitzt aber nicht den Charakter einer praktischen Entwurfshilfe. Mit Serlios 1537
zuerst erschienenem sogenannten viertem Buch, der "Regole generali di architectura
sopra le cinque maniere degli edifici"12 (Über die fünf Säulenordnungen), werden die
verschiedenen Säulenordnungen zum ersten Mal als ein einheitliches modulares
System vorgestellt und den bauenden Architekten als praktische Planungshilfe an die
Hand gegeben. Die Lehre des Entwerfens ist im sechzehnten Jahrhundert somit maß-
geblich bestimmt von der Lehre der Säulenordnungen und Anweisungen zu deren
Anwendung.
Um 1562 veröffentlicht Jacopo Barozzi, gen. Il Vignola (1507-1573) die "Regola delli
cinque ordini d´architectura".13 Dieses Werk verzichtet fast gänzlich auf einen eige-
nen Textteil und besteht fast vollständig aus Kupfertafeln mit integrierten kurzen
Beschreibungen. Mit konkreten Maßangaben bietet es ein Verfahren zur Konstruktion
der fünf Säulenordnungen an. Die aus Gesamtmaßen entwickelten und auf den Tafeln
dargestellten Module lassen sich im Entwurfsprozess einfach anwenden und auf jede

                                           
10 Leon Battista Alberti, Decem libri de re aedificatoria. Florenz 1485
11 Vitruv war römischer Heeresarchitekt und hat um 30 v. Chr. die Schrift "De architectura libri decem" als
erste umfassende Abhandlung zur Architektur verfasst.
12 Sebastiano Serlio, Regole generali di architettura sopra le cinque maniere degli edifici (...). Venedig 1537
13  Vignola (Jacopo Barozzi), Regola delli cinque ordini d'architettura. Um 1562
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Bauaufgabe übertragen. Dieses Werk ist bis in das 19. und 20. Jahrhundert hinein
das meist gebrauchte architektonische Lehrbuch überhaupt und bildet eine Grundlage
für den Unterricht an den Architekturschulen.14 In diesem Zusammenhang darf nicht
unerwähnt bleiben, dass 1563 Giorgio Vasari in Florenz die Accademia del Disegno
als erste akademische Architekturschule mit geregeltem Unterrichtsbetrieb gründet.
Fast zeitgleich mit Vignola gibt Andrea Palladio (1508-1580) 1570 sein Architektur-
traktat "I quattro libri dell`architecttura"15 heraus. Die vier Bücher, deren Textteile
von Holzschnitten begleitet werden, sind nicht zuerst als praktisch anwendbare Lehr-
bücher gedacht. Sie verkörpern eher eine Vorstellung von Idealtypen, die Palladios
architekturtheoretische Überlegungen begleiten und belegen sollen. In der Folgezeit
jedoch werden sie durchaus als Vorlagenwerke und wie Lehrbücher benutzt.

Im sechzehnten Jahrhundert löst sich die Lehre der Architektur in Frankreich langsam
von ihren italienischen Vorbildern. Beispielhaft für diese Entwicklung ist das Werk von
Jacques Androuet Du Cerceau (ca. 1520-1584). In seinen Veröffentlichungen zur
Architektur bezieht er sich selbstverständlich auf Italien und die Antike, versucht
aber, die Vorbilder in Richtung auf einen eigenen französischen Stil weiterzuent-
wickeln. 1559 erscheint "De Architectura" (Livre d´architecture)16. Das Hauptthema
dieses baupraktischen Lehrbuches ist der Wohnungsbau. In beispielhaften Grundris-
sen, Ansichten, Schnitten und Isometrien zeigt es Gebäudetypologien und wendet
sich in erster Linie an die Bauherren. Es folgen weitere Bücher über Bauteile wie
Kamine, Fenster, Brunnen und Grabmäler und über den Landhausbau. Für die fran-
zösische Entwicklung ebenso wichtig sind die Arbeiten Philibert Delormes (1510-
1570), der im Gegensatz zu Cerceau als praktizierender Architekt erst am Ende sei-
nes Lebens seine Gedanken zur Architektur als Buch veröffentlicht. Sein Werk "Le
premier tome de l´architecture"17 erscheint 1567. Ähnlich wie Palladio orientiert er
sich an der Errichtung eines Gebäudes vom Fundament bis zum Dach und betont die
Verbindung von Theorie, Wissenschaft und praktischen Erfordernissen. Ein Kennzei-
chen der französischen Lehrbücher dieser Zeit ist ihre Ausrichtung auf eine praktische
Anwendung, die über die Fragen des Stils hinausweist.
Die Abgrenzung zwischen architekturtheoretischer Abhandlung und einem Lehrbuch
der Architektur ist im sechzehnten Jahrhundert noch nicht eindeutig ausgeprägt.
Architekturlehre ist zuerst Nachahmungslehre; Entwerfen vollzieht sich in der Inter-
pretation des antiken Stils bezogen auf die regionale Tradition. Die Antike und die
klassischen Säulenordnungen sind Vorbild und Modell für das Entwerfen. Die archi-
tekturtheoretische Interpretation der antiken Architektur bildet die Grundlage eines
wissenschaftlich fundierten Entwurfssystems in den Lehrbüchern. Die Lehre unter-
scheidet sich von der Theorie hauptsächlich durch ihre Anwendungsbezogenheit.
Daneben existiert die Gattung der auf die Praxis bezogenen Bauhilfen; durch die
Präsentation von Vorbildern bieten sie eine Hilfestellung für alle Bauinteressierten.

                                           
14 H.-W. Kruft, 1985, S. 88
15 Andrea Palladio, I quattro libri dell'architettura. Venedig 1570. Deutsch: Die vier Bücher zur Architektur.
Verlag für Architektur Artemis, Zürich und München 1983
16 Jacques Androuet Du Cerceau, De Architectura (...). Paris 1559. Gleichzeitig eine französische Ausgabe:
Livre d´architecture (...). Paris 1559
17 Philibert Delorme, Le premier tome de l'architecture. Paris 1567
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Académie Royale und Lehrbücher des 17. und 18. Jahrhunderts

Die umfangreichen Reformen zur Konsolidierung des Staates durch Ludwig XIV
(1638-1715) und seines Ministers Colbert führen 1671 zur Einrichtung der Académie
Royale d´Architecture. Die Aufgabe der Académie soll in der Aufstellung einer ver-
bindlichen Architekturlehre bestehen.18 Die Architektur wird zu einer lehrbaren Wis-
senschaft, die nun nicht mehr allein an die Überlieferung des Wissens in der Werk-
statt des Architekten gebunden ist. Francois Blondel (1617-1686), ihr erster Direktor,
prägt die Einrichtung durch seinen rationalen und systematischen Geist, der durch
die Ausbildung zum Militäringenieur herangebildet wurde.  Blondel stellt seine an der
Akademie gehaltenen Vorlesungen zu einer Sammlung zusammen und veröffentlicht
sie zwischen 1675 und 1683 in fünf Teilen unter dem Titel "Cours d´architecture"19.
Das Werk ist Ausdruck seiner rationalistischen Architekturauffassung und zeigt  An-
sätze einer didaktischen Konzeption der Architekturlehre.20 Er stellt die Proportionen
der Säulenordnungen gemäß der Lehre Vitruvs in Analogie zum menschlichen Körper
dar. Diese Gesetzmäßigkeiten sind für ihn unveränderbar und müssen die Grundlage
eines jeden architektonischen Entwurfs bilden. Blondel ist um die Darlegung eines
theoretischen Ansatzes bemüht, der die Basis für Entwurfsentscheidungen bilden soll.
Hiermit ist die Grundlage für ein rational wissenschaftliches Entwurfsverständnis
geschaffen, das die Architekturlehre in Frankreich im weiteren Verlauf des achtzehn-
ten Jahrhunderts kennzeichnet.
Charles-Etienne Briseux (1660-1775), ein Pionier des französischen Klassizismus,
wendet sich mit seinem 1728 veröffentlichten zweibändigen Werk "L´Architecture
moderne"21 ausschließlich an den privaten Bauherren und zeigt in 142 Tafeln mit
Texterläuterungen Entwürfe für mehrgeschossige Stadthäuser. Briseux nähert sich
dem Entwerfen von einer praktischen Seite. Nachdem er zuerst Fragen der Baukon-
struktion und der Materiallehre behandelt, zeigt er beispielhafte Lösungen für kleine
städtische Grundstücke, für die unterschiedlichsten Typen von Wohnhäusern und für
verschiedene Gruppen von Bewohnern.  Schließlich fügt er seinem Werk noch einen
Überblick über Geometrie, Baumaße und die Pariser Bauordnung an. In Wahl und
Darstellung seiner Themen schließt Briseux an Cerceaus Werk einer praktischen Bau-
hilfe an.
1762 wird Jaques-Francois Blondel (1705-1774) Direktor der Académie Royale
d´Architecture und damit Amtsnachfolger des älteren Blondel. Auch er veröffentlicht
ab 1771 seine seit 1750 an der Akademie gehaltenen Vorlesungen. Sein in direkter
Anlehnung an den älteren Blondel ebenfalls "Cours d´architecture"22

 genanntes Werk
ist die umfassendste Architekturlehre des achtzehnten Jahrhunderts.

Die streng wissenschaftliche Schulung der Architekten in Frankreich hat über die
erwähnten Werke hinaus zu einer Anzahl von Veröffentlichungen geführt, die in einer
akademischen Tradition stehen und damit typisch für die Entwurfslehren dieser Zeit

                                           
18 Arthur Drexler, The Architecture of  the Ecole  des Beaux-Arts. Secker & Warburg, London 1977, S. 61
19 Francois Blondel, Cours d'architecture enseigné dans l'Académie Royale d'Architecture. Teil I, Paris
1675; Teil II -IV, Paris 1683
20 A. Drexler, 1977, S. 63
21 Charles-Etienne Briseux, L'Architecture moderne, ou l'Art de bien bâtir pour toutes sortes des personnes.
Paris 1728
22 Jaques-Francois Blondel, Cours  d'architecture ou traité de la Décoration, Distribution & Construction des
bâtiments. Paris 1771-1777
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sind. Der kurze Abriss zeigt, dass die Entwicklung des Lehrbuches in Frankreich in
enger Anlehnung an die Ausbildungssituation an den Schulen betrachtet werden
muss. In relativer Unabhängigkeit davon werden aber auch baupraktische Werke
verfasst, die sich zuerst an den Bauherren wenden. Obwohl nicht an die Lehre ge-
bunden, besitzen diese Bücher als  Vorlagenwerke und im Sinne einer praktischen
Verwendung auch einen Lehrbuchcharakter für das Entwerfen. Erst mit der Gründung
der Académie Royale d´Architecture in Paris beginnt die systematische Aufbereitung
und Vermittlung des Unterrichtsstoffes in der Ausbildung zum Architekten. Die Ver-
mittlung baupraktischer Themen findet darin allerdings keine Berücksichtigung; sie
erfolgt in der Werkstatt des Architekten. Dort ist dann auch der Ort der bauprakti-
schen Lehrbücher. Die Akademie beschäftigt sich in ihrer Lehre mit architekturtheo-
retischen Fragen, die in den Vorlesungen eine entwurfsmethodische Ausrichtung
erfahren.

2.2 Französische Lehrbücher des 19. Jahrhunderts - Funktion und Kon-

struktion im Zeitalter der industriellen Revolution

Jean-Nicolas-Louis Durand: "Précis des leçons d´architecture" (1802-1805) - Ent-
werfen als rationaler Formbildungsprozess

Für die weitere Entwicklung der Entwurfslehre in Frankreich ist die von Napoleon
1794 gegründete École Polytechnique von herausragender Bedeutung.23 Ihre Kon-
zeption als Kaderschmiede für Ingenieure, Architekten und Offiziere entsprach sowohl
der Neigung wie auch den militärischen Zielen Napoleons.24 In ihrer wissenschaftlich
technischen Ausrichtung stellt die École eine Schule ganz neuen Typs dar und setzt
sich deutlich von der traditionellen, geisteswissenschaftlich beeinflussten und den
schönen Künsten zugewandten Académie Royale d´Architecture ab. Die Wissen-
schaften sollen jetzt nicht nur gelehrt, sondern praktisch und nutzbringend eingesetzt
werden. Die Verschränkung von Theorie und Praxis wird zum spezifischen Unter-
richtsmodell der École Polytechnique. Neben ihrer technischen Ausrichtung erlangt sie
zu Beginn des neunzehnten Jahrhundrts ein hohes Ansehen durch die Entwicklung
neuer entwurfsmethodischer Ansätze.
Diese Entwicklung ist mit Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834) untrennbar ver-
knüpft. Für die polytechnische Architekturlehre an der École wird Durand  1797 als
'Instituteur d´architecture' verpflichtet. Als Lehrer erstellt er ein einheitliches Curri-
culum für den Architekturkurs der École Polytechnique und formuliert die architek-
turtheoretischen und methodisch-didaktischen Grundlagen neu. Mit seiner ersten
Publikation, der "Recueil et parellèle des édifices de tout genre anciens et moder-

                                           
23 Die Académie Royale d'Architecture, wurde 1808 in die École Impériale et Spéciale des Beaux-Arts,
bekannt als École des Beaux-Arts überführt. Die École des Beaux-Arts und die École Polytechnique bilden
den maßgebenden Hintergrund für die Architekturlehrbücher im Frankreich des neunzehnten Jahrhunderts.
Siehe: D. D. Egbert, 1980, S. 40
24 U. Pfammatter, 1997, S. 17
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nes"25 stellt er einen typologisch geordneten Architekturatlas vor, der die wichtigsten
Monumente aller Zeiten und Völker zugänglich machen will. In der systematischen
Aufbereitung seines Untersuchungsgegenstandes durch einheitliche Grundrisse, An-
sichten und Schnitte zeigt sich die gleichberechtigte Behandlung der unterschiedli-
chen Stile, die den Stilpluralismus des nachfolgenden Historismus vorwegnimmt.
1802-1805 erscheinen Durands Vorlesungen an der École Polytechnique unter dem
Titel "Précis des leçons d´architecure"26 in zwei Bänden. Diese Veröffentlichung setzt
sich ausführlich mit seinen im Unterricht erprobten Entwurfsmethoden auseinander
und wird schließlich zum bedeutendsten und folgenreichsten Architekturtraktat des
frühen 19. Jahrhunderts. Bis 1840 erscheinen die 'Précis' in zahlreichen Neuauflagen.
Die entwurfsmethodischen Absichten Durands zeigen sich in den Überschriften des
ersten Bandes der "Précis des leçons d´architecture":

"Verschiedene Abteilungen des Quadrates, unendliche Anzahl von allgemeinen Anordnun-
gen, welche daraus entspringen. Drei Dinge um leicht erfinden zu lernen. Zu befolgender
Gang bei der Erfindung irgendeines Projektes. Wie man seine Ideen mittels einer Skiz-
zierung festsetzen soll. Geist, in welchem alle Gebäude gedacht werden müssen"27

Durands Entwurfsansatz ist auf eine praktische Anwendung ausgerichtet. Nützlichkeit
und Ökonomie der konstruktiven Ordnung bilden dabei die Grundlage.28 Er wendet
sich gegen die Nachahmung der Natur, wie sie im menschlichen Körpers als Vorbild
für die Säulenordnungen zum Ausdruck kommt, weil sie nicht seinen streng rational-
istischen Prinzipien entspricht. Verzierungen und Dekoration nennt er ein Trugbild
und eine Torheit.29 Das Entwerfen soll streng durchrationalisiert sein und sich zuerst
an funktionalen Erfordernissen orientieren. Durand weist damit in die Richtung der
funktionalistischen Moderne des zwanzigsten Jahrhunderts. Seine Entwurfsmethode
geht von einem Quadratraster aus, auf dessen Achsen die horizontale Anordnung der
Bauteile entwickelt werden soll. Daraus abgeleitet ergibt sich dann fast automatisch
die vertikale Entwicklung des Gebäudes.30 Durands gesamte Theorie ist von einer
Systematisierung und Optimierung des Entwurfsprozesses geprägt. Dieser Ansatz
entfernt die Architektur gänzlich dem Bereich der Kunst und definiert sie als das Er-
gebnis eines rein rationalen Prozesses. Durands Verfahren liegt in hohem Maße ur-

                                           
25 Jean-Nicolas-Louis Durand, Recueil et parallèle des édifices de tout genre anciens et modernes. Paris
1800
26 Jean-Nicolas-Louis Durand, Abriss der Vorlesungen über Baukunst. 2 Bd., Herder, Karlsruhe und Frei-
burg 1831. Zuerst: Précis des leçons d'architecture données à l'École Polytechnique. 2 Bd., Paris 1802-
1805.
27 J.-N.-L. Durand, 1831, Bd.II, S. 82
28 U. Pfammatter, 1997, S. 62
29 J.-N.-L. Durand, 1831, Bd.I, S. 10: "Ist nun aber die Hütte kein Naturgegenstand, konnte der menschli-
che Körper nicht zum Muster der Baukunst dienen, sind, selbst bei Voraussetzung des Gegentheiles, die
Ordnungen weder eine Nachahmung des einen noch des anderen, so muß man nothwendig daraus folgern,
daß die Ordnungen nicht das Wesen der Baukunst ausmachen; daß das von ihrer Anwendung erwartete
Wohlgefallen und die daraus entspringende Verzierung nichtig sind, diese Verzierung selbst nur ein Trug-
bild, und die dadurch veranlaßte Ausgabe eine Thorheit."
30 J.-N.-L. Durant, 1831, S. 59-61: "Das Erste, was man zu thuen hat, um Leichtigkeit in Erfindungen zu
erlangen, ist sich mannigfach in den verschiedenen Theilungen des Quadrates zu üben. (...) Das Zweite
besteht darin, die verschiedenen Grundrisse zu verwirklichen, wovon diese Verbindungen die allgemeine
Disposition geben, indem man die verschiedenen Theile der Gebäude auf ihren Achsen zusammenstellt,
(...) Das Dritte endlich ist, mit jeder von diesen horizontalen Anordnungen verschiedene vertikale Anord-
nungen zu verknüpfen, (...) Ist so die Hauptanordnung durch Zeichen und Axen ausgedrückt, so verzeich-
ne man die unterschiedlichen Mauern, welche das Gebäude umschließen und abtheilen sollen, und die
Skizze wird dem Geiste eine so klare Vorstellung geben, daß man reiflich darüber urtheilen, und zu detail-
lierten Beobachtungen schreiten kann. (...) Wegen des Aufrisses, so ist er vollständig componirt, sobald es
Grundriß und Durchschnitt sind; man kann nun unmittelbar zur Reinzeichnung schreiten, da die Bemerkun-
gen, wozu dieselbe veranlassen kann, höchstens einige Bildnerei Ornamente betreffen kann, die man zur
Bereicherung anzubringen für gut finden mag."
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sächlich in der besonderen Lehrsituation an der École Polytechnique begründet. Seine
Entwurfsmethode zeigt sich nicht zuerst als Ergebnis theoretischer Überlegungen,
sondern als Folge der praktischen Notwendigkeit im Schulalltag.  Durand unterrichtet
nicht Architekten, sondern Ingenieure. Die Studentenzahl ist sehr hoch und die Stu-
dienzeit kurz. Demzufolge formuliert er praktische und ergebnisorientierte Lehrziele.
Das in den 'Précis' angeführte Unterrichtsbeispiel des Entwurfs eines Versammlungs-
gebäudes für Gelehrte und Künstler31  beschreibt im Kern eine Methode, die ab 1820
zu den didaktischen Arbeitsmitteln und Entwurfsinstrumenten seines Unterrichts
gehörten. Durand benutzt dabei ein standardisiertes Zeichenblatt von 45 x 42,5 cm
mit einem Quadratraster von 4 cm. Dieses 'Système quadrillage' bildet die Grundlage
der Entwürfe in seinem Unterricht.32 Auf dem Raster wird, nachdem eine dem Wesen
des jeweiligen Zwecks der Bauaufgabe entsprechende grundsätzliche Anordnung
getroffen ist, ein System von Haupt- und Nebenachsen eingetragen. Darauf folgt die
Anordnung der Raumteile, der Wände und die Platzierung der Säulen. Durch das Ras-
ter kann der Bau bequem und logisch dreidimensional in alle Richtungen erweitert
werden.
In den "Précis des leçons d´architecture" wird die Architektur, ihre Lehre und die
Methode des Entwerfens aus einem vollkommen neuen Blickwinkel betrachtet. Schon
zu Beginn seines Werkes greift der Autor die Autorität der alten Meister an mit einer
Kritik an Sankt Peter in Rom, welchem er das Pariser Pantheon gegenüberstellt. Dies
setzt ihn in einen sicherlich kalkulierten Gegensatz zu Blondel, der die Vorbildhaftig-
keit der alten Meisterwerke nicht anzweifelte. Wo Blondel vor Monotonie warnt, sieht
Durand in elementaren Planschemen die allein richtigen Lösungen. Nicht Gefallen ist
nach Durand der Zweck der Gebäude, sondern einzig Nützlichkeit.33

Neben der Radikalität der Entwurfsmethode liegt der außerordentliche Rang des Bu-
ches in der Überwindung der hergebrachten Stillehre, indem es erstmalig die Metho-
denlehre in den Diskurs der Lehre des Entwerfens einführt. Diese Unterscheidung
wird in der weiteren Entwicklung des neunzehnten Jahrhunderts zu zwei gänzlich
verschiedenen Lehrsystemen führen. Das eine System besteht in dem akademischen
Prinzip der Meisterklasse, bei dem das Vorbild des Meisters möglichst geschickt nach-
geahmt und variiert wird; das andere ist der polytechnische Unterricht, bei dem auf
der Grundlage einer didaktischen Methode bestmögliche Lösungen gesucht werden.
Das eine System bringt den akademischen Architekten hervor, das andere den Inge-
nieur.34

Francois Leónce Reynaud: "Traité d´Architecture" (1850 / 1858) - Entwerfen als
Konstruieren für eine industrielle Fertigung

Als Ergänzung des nach wie vor an der École Polytechnique verwendeten Lehrbuchs
von Durand veröffentlicht Francois Leónce Reynaud35 (1803-1880) 1850 und 1858

                                           
31 J.-N.-L. Durand, 1831, S. 60
32 U. Pfammatter, 1997, S. 60
33 Emil Kaufmann, Von Ledoux bis Le Corbusier - Ursprung und Entwicklung der autonomen Architektur.
Hatje, Stuttgart 1985, S. 51. Zuerst: Passer, Wien 1933
34 D. D. Egbert, 1980, S. 48
35 Francois Leónce Reynaud wird 1837 zum Nachfolger Durands an der École Polytechnique ernannt. Er
unterrichtet dort bis 1865. Reynaud war ein erfolgreicher Architekt mit einer sehr beachtlichen Anzahl
öffentlicher Ämter. Seine Spezialität war die Konstruktion von Leuchttürmen und Metallkonstruktionen.
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den "Traité d´Architecture"36 in zwei Teilen. Er besteht aus je einem Text- und einem
Tafelband. Wie Durands 'Précis' stellt auch der 'Traité' Reynauds eine geordnete Nie-
derschrift seines Unterrichts an der École Polytechnique dar. Die Bedeutung seiner
Entwurfslehre für die Architektur liegt in der Anwendung der neuen Ingenieurkon-
struktionen des Eisenbaues. In Weiterentwicklung Durands betont er, dass die Form
eines Gebäudes nicht allein dem Zweck zu folgen habe, sondern dass sie auch den
Materialien und den ihnen innewohnenden Konstruktionsweisen entsprechen müsse.
Der zweite Band seines 'Traité' enthält eine Gebäudetypologie mit historischen und
zeitgenössischen Beispielen.37 Reynaud unterscheidet dabei zwei Gebäudetypen.
Kirchen, Schulen, Bibliotheken und Museen zeichnen sich durch eine eher repräsen-
tative Prägung aus, wohingegen Bahnhöfe, Leuchttürme und Brücken sich durch
ihren technischen Charakter hervortun.
In seinem Unterricht lockert Reynaud die strenge Entwurfsmethode Durands auf und
entwickelt sie weiter zugunsten einer Betonung der Konstruktion und des Materials.38

Er will sich den Herausforderungen einer neuen Zeit der Industrialisierung mit zu-
kunftsweisenden Bauaufgaben und neuen konstruktiven Systemen stellen. Im Zent-
rum steht die Eisenbautechnik und eine industrielle Fertigung. Im 'Traité' behandelt
Reynaud sowohl gewalztes wie gegossenes Eisen und die dazugehörigen Verbindun-
gen als auch Konstruktionssysteme wie zum Beispiel die von Camille Polonceau 1837
erfundene unterspannte Binderkonstruktion.39

Reynaud setzt das Lehrprinzip Durands fort. Seine Entwurfsmethode ist jedoch kon-
struktiv ausgerichtet und bezieht sich auf die Möglichkeiten industrieller Produkti-
onsmethoden, vornehmlich des Eisens. Diese möchte er für den Entwurfsprozess
nutzbar machen. Damit ist ein wichtiger Schritt zu den Theorien von Violet-le-Duc
getan, der in seinen Forderungen nach Rationalität der Konstruktion als Grundlage
für einen neuen Stil eine wichtige Position in der Architekturdiskussion in der zweiten
Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts einnimmt.40

Julien Guadet: "Eléments et théorie de l´Architecture" (1901-1904) - Entwerfen als
Komposition funktionaler Elemente

Julien Guadet (1834-1908)41 verfasst mit den vier zwischen 1901 und 1904 erschie-
nenen Bänden seiner "Eléments et théorie de l´Architecture"42 ein Lehrwerk, welches
in seiner großen Ausführlichkeit an den 'Cours' des jüngeren Blondel anknüpft. Das
Werk ist der Versuch, die Architekturlehre der École des Beaux-Arts in einem umfas-

                                                                                                                               
Siehe: Nicolaus Pevsner, Some Architectural Writers of the Nineteenth Century. Clarendon Press, Oxford
1972, S. 203 f
36 Francois Léonce Reynaud, Traité d'Architecture contenant des notions génerales sur les principes de la
construction et sur l'histoire de l'art. 2 Bd. Text und 2 Bd. Tafeln. Paris 1850-1858
37 z.B. Bd. I.: Bibiothèque Ste. Geneviève von Labrouste in Paris, die 1850 fertiggestellt wurde, sowie den
Gare du Nord in Paris von 1847 von Reynaud.
38 U. Pfammatter, 1997, S. 69
39 Francois Léonce Reynaud, Traité de l'architecture. Zitiert nach: Nicolaus Pevsner 1972, S. 205
40 N. Pevsner, 1972, S. 207 ff.
41 Guadet war Student der École des Baux-Arts, an der auch Violet-le-Duc ab 1863 kurze Zeit lehrte. In der
nicht uneigennützigen Organisation von Studentenprotesten gegen Violet-le-Duc´s antiklassizistische
Haltung trägt er zu dessen Scheitern an der École des Beaux-Arts nicht unerheblich bei. 1872 erhält Gua-
det die Leitung eines 'atelier intérieur' an der École des Beaux-Arts und wird schließlich 1894 Professor für
Architekturtheorie.
42 Julien Guadet, Eléments et théorie de l'Architecture. Cours professé à l'Ecole Nationale et Spéciale des
Beaux-Arts. 4 Bd., Paris 1901-1904
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senden Überblick darzustellen. Die Grundlage der  Bände bilden wiederum Ausarbei-
tungen von an der École des Beaux-Arts gehaltenen Vorlesungen.
Nach der Beschreibung des Gebrauchs von Zeicheninstrumenten, dem Zeichnen von
Plänen und der Anwendung von Projektionsarten beginnt er mit dem geometrischen
Entwerfen anhand von Achsen und stellt sich damit in die Tradition von Durand. Im
weiteren Verlauf behandelt er die Regeln der Komposition und der Proportion sowie
die 'Kunst und Wissenschaft der Konstruktion'.43 Hier findet sich auch die Behandlung
der klassischen Säulenordnungen und ihre Verwendung. Die folgenden Bände, mit
'Elemente der Komposition'44 überschrieben, präsentieren sich in der Form einer
Gebäudetypologie mit vielen Beispielen aller Epochen und aller Länder. Guadet be-
ginnt mit der Darstellung der kleinsten räumlichen Einheit, dem Zimmer, und entwi-
ckelt seine auf Kompositionsprinzipien aufgebaute Typologie über das Haus zu grö-
ßeren Einheiten wie Hotels und Kasernen, Schulen, Museen, und Bibliotheken und
schließlich zu öffentlichen Gebäuden wie Rathäusern oder Gerichtsgebäuden.

Die "Eléments et théorie de l´Architecture" sind weniger eine theoretisch-reflexive
Abhandlung, sondern wollen von praktischem Nutzen sein. Das Lehrbuch ist als Lehr-
stoff zu verstehen und wendet sich direkt an die Studenten. Die Ausführungen zu
Mitteln und Techniken sowie zu Bauteilen wie Dächern, Wänden, Fenstern etc. zeu-
gen davon.
Die Auswahl der verwendeten Beispiele verrät keinen spezifisch entwurfstheoreti-
schen Ansatz. In der Fülle der vorgeführten Architekturen zeigt sich, ebenso wie bei
Durand auch keine Bevorzugung einer besonderen historischen Stilrichtung. Die Ver-
wendung eines Stiles jedoch war, entsprechend der Beaux-Arts Schule, eine Selbst-
verständlichkeit. Die vorgestellten Gebäudetypen mit den entsprechenden Ausstat-
tungshinweisen führen in einer fast enzyklopädischen Behandlung  die Elemente der
Architektur vor. Dieser Katalog der Elemente ist die Voraussetzung für Guadets
zentrales Thema, die Komposition. Ihr Ausgangspunkt ist die Axiallehre, wie sie seit
Durand allgemeingültig ist. Schon Durand verstand einen Gebäudeentwurf als eine
Komposition, die aus Einzelelementen zusammengesetzt ist.  Für Guadet und die
akademische Lehrtradition seiner Zeit ist die Gründung eines Entwurfes auf Achsen
und die kompositorische Entwicklung der Gebäudeteile auf eine symmetrische Bezo-
genheit hin selbstverständlich.45 Die Hauptaufgabe der Studenten besteht darin mul-
ti-axiale symmetrische Planmuster zu erstellen. Ist das System einmal entworfen,
sind die Aufrisse eine logische Konsequenz der Grundrissdisposition und werden in
der Präsentation der Entwurfsaufgaben bis zur Verneinung vernachlässigt.46 Kompo-
sition bedeutet für Guadet, aus funktionalen Teilen wie Räumen, Vorhallen und Flu-
ren, Treppenhäusern und Eingängen eine kompositorische Ganzheit zu entwickeln,
die sich als Architektur in einem angemessenen Stilkleid präsentiert.
Für die Beaux-Arts Tradition und die Entwicklung der Architektur im neunzehnten
Jahrhundert insgesamt erscheint Guadets Werk mit den Erscheinungsdaten 1901 und
1904 sehr spät. In vorgerücktem Alter verfasst, stellt es die Summe seiner en-
wurfstheoretischen und entwurfspraktischen Überlegungen dar. Es wurde zur einer
Art Bibel der Beaux-Arts Schule und repräsentiert rückschauend den Geist des ver-

                                           
43 J. Guadet, 1901-1904, Bd. 1, S. 655: "L'art et la science de la construction",
44 J. Guadet, 1901-1904, Bd. 2-4: "Les éléments de la composition"
45 Reyner Banham, Die Revolution der Architektur. Vieweg, Braunschweig und Wiebaden 1990, S. 9
Zuerst: Theory and Design in the First Machine Age. The Architectural Press, London 1960
46 R. Banham, 1990, S. 13
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gangenen neunzehnten Jahrhunderts. Das Werk wird in vielen Auflagen verlegt und
ist international das maßgebende akademische Lehrwerk bis in die dreißiger Jahre
hinein.47 Für die Entwicklung der Moderne verkörperte Guadet das heftig kritisierte
akademische Prinzip, welches auf Nachahmung angelegt, den historischen Stilen
verhaftet und als antifunktionalistisch bewertet wurde. Aber auch eine ganz andere
Lesart ist möglich, denn Guadets auf die Komposition von Einzelelementen basieren-
de Entwurfsmethodik kann auch als funktionell, systematisch und antistilistisch inter-
pretiert werden. Zwar an einen Stil gebunden, leitet das Prinzip der kompositorischen
Verbindung von Einzelelementen eine Formgebung ein, wie sie später für die Moder-
ne typisch werden sollte.48 Nicht zuletzt wird dies durch Schüler wie Auguste Perret
deutlich, der als ein Vertreter der Vormoderne wiederum Le Corbusier zum Schüler
hatte, und dessen Anwendung von Elementarkompositionen bei Guadet seinen Ur-
sprung findet.49 Dennoch bleibt das wesentlichste Merkmal von Guadets Lehre, die
Bezogenheit auf einen Stil, erhalten. Damit verweist sein Buch mehr auf das hinter
ihm liegende neunzehnte als auf das vor ihm liegende zwanzigste Jahrhundert.

2.3 Deutsche Lehrbücher des 19. Jahrhunderts - Entwerfen als Handwerk

und als Formbildungsprozess

Bis zum beginnenden neunzehnten Jahrhundert wird in Preußen wie auch in Frank-
reich die Architektur als Teil der bildenden Künste an den Kunstakademien gelehrt.
An der Berliner Akademie der bildenden Künste und mechanischen Wissenschaften ist
der Unterricht bezeichnenderweise mit 'Prachtbau' betitelt.50 Baupraktische Inhalte
werden dort kaum vermittelt; diese werden im allgemeinen durch die Lehre bei ei-
nem erfahrenen Baumeister erworben. Eine systematische Ausbildung der Architek-
ten im deutschsprachigen Raum beginnt in Preußen mit der Gründung der Bauaka-
demie in Berlin. Die Gründung einer, zwar weiterhin mit der Akademie der Künste
und der mechanischen Wissenschaften verbundenen, jedoch inhaltlich eigenständigen
Schule erfolgt schließlich 1799 unter dem maßgebenden Einfluss von David Gilly. Ihr
Ziel ist es, dem Ausbildungsmangel im Nachwuchs der preußischen Baubeamten
entgegenzuwirken und die Ausbildung zu systematisieren. Durch die Einrichtung der
Bauakademie entsteht zum ersten Mal eine Ausbildungsstätte für Architekten, die
den gesamten Stoff des Bauwesens vermitteln will. Der Unterricht ist polytechnisch
ausgerichtet und orientiert sich an der fünf Jahre zuvor gegründeten Pariser École
Polytechnique. Im Gegensatz zu ihr jedoch ist die Bauakademie auf das Zivilbauwe-
sen spezialisiert.51 Durch eine Reform wird schon 1802 das Studium reorganisiert und

                                           
47 D. D. Egbert, 1980, S. 66
48 R. Banham, 1990, S. 14
49 R. Banham, 1990, S. 15. Zur geschichtlichen Einordnung Le Corbusiers siehe auch E. Kaufmann, 1985,
S. 61 f. Kaufmann entwickelt den Begriff der architektonischen Autonomie beginnend mit Ledoux bis zu Le
Corbusiers Architektur der Moderne.
50 Frank Augustin (Hrsg.), Mythos Bauakademie. Verlag für Bauwesen Berlin 1997. S. 129
51 Marlies Lammert, David Gilly. Ein Baumeister des deutschen Klassizismus. Akademie-Verlag, Berlin DDR
1964. Reprint: Gebrüder Mann Verlag, Berlin 1981, S. 24 : dort  so erwähnt in einem Brief Gillys an Beyme
vom 12.10.1800.
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weiter systematisiert und die Bauakademie aus der Bindung an die Akademie der
Künste gelöst.52

David Gilly: "Handbuch der Land-Bau-Kunst" (1797-1811) - Entwerfen als prakti-
sches Bauen

In der Zeit von 1797 bis 1811 veröffentlicht der preußische Landbaumeister und
Lehrer an der Berliner Bauakademie David Gilly (1748-1808)53 das Werk "Handbuch
der Land-Bau-Kunst. Vorzüglich in Rücksicht auf die Construction der Wohn- und
Wirtschaftsgebäude für angehende Cameral-Bau-meister und Oeconomen"54 in drei
Teilen. Gillys baupraktische Erfahrungen, seine Unterrichtstätigkeit sowohl in Stettin
als auch in der ersten privaten Bauschule in Berlin waren wichtige Auslöser für das
Verfassen des Werkes. Es sollte zuerst dazu beitragen die mangelhafte Ausbildung in
den preußischen Provinzen zu verbessern.
Das Werk ist seinem Inhalt nach eine Baukonstruktionslehre. Entwerfen hat für Gilly
nach den Prinzipien der Zweckmäßigkeit, der Dauerhaftigkeit und der Sparsamkeit zu
erfolgen. Die Nachrangigkeit der ästhetischen Form wird deutlich, wenn er schreibt:
"Schönheit, im eigentlichen Sinne des Wortes, gehört aber nur für Gebäude von hö-
herer Klasse, und es ist genug, den Land- und Oekonomie- Gebäuden ein gefälliges
Ansehen zu geben."55 Sein preußischer Rationalismus wird besonders deutlich, wenn
er Verschwendung und übermäßige Verzierungen an Gebäuden kritisiert.56 Das
"Handbuch der Land-Bau-Kunst" ist systematisch aufgebaut und beginnt im ersten
Band mit einer ausführlichen Beschreibung der Baumaterialien. Danach folgt die
Behandlung des Baugrundes, der Fundamente und Keller und schließlich im vierten
Abschnitt die Ausführungen zu Mauern und Wänden. Der zweite Band hat die einzel-
nen Bauteile zum Thema. Nacheinander werden Balken und Decken, Dächer, der
innere Ausbau mit Türen, Fenstern, Öfen, Fußböden, Treppen und die Malerarbeiten
ausführlich abgehandelt. Der dritte Band ist eine Gebäudetypologie des ländlichen

                                           
52 F. Augustin, 1997, S. 130 f.
53 Schon während seiner Tätigkeit als Landbaumeister in Pommern unterrichtet Gilly in Stettin privat junge
Leute und Baubeamte im Bauen sowie im geometrischen und architektonischen Zeichnen. Als Landbau-
meister ist er für den Straßen- und Wasserbau sowie für die Errichtung einfacher und praktischer Gebäude
der Landwirtschaft und der Verwaltung zuständig. Einfachheit, Funktionalität und Ökonomie wurden durch
seine baubeamtliche Tätigkeit  zur Grundlage seiner architektonischen Haltung. In seinem architektoni-
schen Werk bleibt Gilly dem ländlichen Bauen verhaftet. Es reicht von Typenentwürfen zu Bauernhäusern,
über Dorfkirchen, Bürgerhäuser und Amtshäuser bis zu Landgütern und Herrenhäusern. Gillys Werk steht
stellvertretend für das Streben nach Einfachheit im beginnenden Klassizismus zum Ende des 18. Jahrhun-
derts. Neben seinem praktischen Werk verfasst er eine große Zahl von Schriften. Er äußert sich darin
hauptsächlich zu baupraktischen Fragen wie Wasserbau oder  Dachkonstruktionen.
Siehe: Marlies Lammert, 1994
54 David Gilly, Handbuch der Land-Bau-Kunst. Teil I und II Berlin 1797-1798; Teil III,  Rengersche  Buch-
handlung,  Halle 1811
55 D. Gilly, 1797-1798, Teil I, S. 1
56 D. Gilly, 1797-1798, Teil I, Einleitung: "Möchte man doch die, (...) nicht nur bei den Wohngebäuden,
sondern selbst bei den Stallungen angebrachten, öfters den Wert des Landgutes übersteigenden Steinmet-
zarbeiten an Säulen, reichen Gesimsen, Frontons und dergleichen, sich bloß mit der Symmetrie und mit
gutem Verhältnisse in Absicht der Fenster und Zwischenpfeiler, und einiger mit dem Gedanken von Nutzen
und Nothwendigkeit zu vereinbarenden Verzierungen, als eines weit vorspringenden, jedoch ohne viele
Verkröpfungen gerade fortlaufenden, gut profilierten Hauptgesimses, Fenster-Verdachungen, da wo sie
scheinbar nöthig seyn möchten, Sohlbänke unter den Fenstern, einige gequaderte Partien der Außenseiten
der Gebäude usw. wählen, und an den Vers des Delille (...) denken: N´allez pas erriger la ferme en palais -
so würden wir, anstatt nach unreifen Mustern und Compositionen von griechischen, ägyptischen, chinesi-
schen, gothischen Baustücken aufzuführender widriger Mißgeburten von Gebäuden, wohlfällige und
zugleich mit dem Charakter der Oeconomie und der Solidität bezeichnete Landhäuser erhalten."
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Bauens und wird 1811 postum veröffentlicht. Das "Handbuch der Land-Bau-Kunst"
erscheint in mehreren Auflagen bis 1836, dabei wird es besonders in den Ausführun-
gen zu den Baustoffen dem jeweiligen Kenntnisstand der Zeit angepasst.57

Als eine Baukonstruktionslehre, die auf Rationalität und Praktikabilität gründet, soll
das Handbuch den Architekten praktische Hilfestellung in allen das Baugeschehen
betreffenden Bereichen bieten. Es ist sowohl für die Ausbildung als auch für den Ar-
chitekten auf der Baustelle bestimmt, der sich damit selbst Kenntnisse aneignen und
der  im Handbuch kritisierten Unkenntnis der Handwerker Fachwissen entgegenstel-
len soll. Ein Vergleich zwischen Gilly und Durand zeigt, dass auch Durands Entwurfs-
ansatz auf eine praktische Anwendung ausgerichtet ist. Jedoch geht es Durand zuerst
um die Nützlichkeit und Ökonomie der konstruktiven Ordnung. Sparsamkeit ist folge-
richtig ein mögliches Ergebnis der Ökonomie der logisch entwickelten konstruktiven
Ordnung und ist ein zusätzlicher Beweis der Richtigkeit ihrer Anwendung. Durands
Abwendung vom Akademismus ist zuerst theoretisch und didaktisch begründet. Das
Prinzip der Einfachheit in der Architekturauffassung Gillys gründet sich auf die
Zweckhaftigkeit und die Ökonomie des Bauwerkes selbst. Die konstruktive Ordnung
ist eine mögliche Konsequenz der Prämissen Sparsamkeit und Zweckhaftigkeit. Säu-
lenlehre, Proportion und Formprobleme werden im 'Handbuch' nicht behandelt. Wie
Gilly die Frage nach den Formen der Bauteile beantwortet, zeigt sich beispielhaft in
den Ausführungen zur Treppe: "Dieses sind die gewöhnlichsten Formen der Treppen,
und (...) die besten, wo nehmlich alles in gerader Arbeit bestehet, oder wo nur die
Wangen in den Ecken etwas abgerundet sind; sowohl in Absicht der wenigeren Arbeit
und Kosten, als wegen der Sicherheit verdienen sie den Vorzug; (...)."58 Die Syste-
matik des Handbuchs ist in seiner Zeit herausragend, in seiner Ausführlichkeit ist es
bis zur Detailversessenheit penibel.
Das Fachwissen der Baubeamten in den preußischen Provinzen war ausschlaggebend
für das erfolgreiche Funktionieren des preußischen Staatswesens. Das Unterordnen
der gesamten Architektur unter die praktischen Ziele des Staates führt folglich zu
einer eigenen Ästhetik, die in Gillys gebautem Werk beispielhaft zum Ausdruck
kommt.  Zwar dem ländlichen Bauen verpflichtet, folgt er dem Vorbild der Einfachheit
auch bei der Konzeption von Gebäuden der "höheren Klasse", obwohl er diese in der
Einleitung seines Werkes deutlich von den einfachen Gebäuden unterscheidet.  Die im
'Handbuch' beschriebenen Prinzipien des einfachen ländlichen Bauens werden da-
durch auch zu einer ästhetischen Kategorie. Die Frage nach der Schönheit, die er in
der Einleitung nur Gebäuden der "höheren Klasse" zubilligt, wird durch die normbil-
denden Entwurfsprinzipien der einfachen Gebäude schließlich beantwortet.

In der Einleitung des ersten Bandes erwähnt Gilly gewissenhaft alle Quellen, die er
über seine eigenen Erfahrungen hinaus bei der Abfassung seines Werkes benutzt hat.
Er erwähnt ungefähr zweiundzwanzig Werke, die sich mit dem Thema der Baukon-
struktion beschäftigen. Er kritisiert sie weniger, als dass er ihren Nutzen für seine
Veröffentlichung lobt. Dennoch beansprucht er für sein Werk, dass es das einzige und
erste ist, das in einer derartigen Vollständigkeit alle relevanten Bereiche des Bauens
behandelt. Gillys Werk ist  keine Entwurfslehre im eigentlichen Sinne. Als eine Bau-
konstruktionslehre übt sie jedoch für das Entwerfen und die Ästhetik eine normative

                                           
57 D. Gilly, 1797-1798, Teil I von 1798 im Vergleich mit der Ausgabe, Braunschweig 1831.
58 D. Gilly, 1797-1798, Teil II, S. 223
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Wirkung aus. Die im "Handbuch der Land-Bau-Kunst" zum Ausdruck gebrachte Hal-
tung kann als eine Grundlage für die Entwicklung der klassizistischen Architektur in
Preußen angesehen werden. Nicht zuletzt der Akademiestudent und Gilly-Schüler
Karl Friedrich Schinkel ist davon beeinflusst. Die École Polytechnique war für David
Gilly Vorbild für die Konzeption der Berliner Bauakademie. Dennoch ist seine eigentli-
che architektonische Haltung durch die praktische Tätigkeit als Architekt und Land-
baumeister vorgeprägt. Das Pariser Modell ist eine Bestätigung seiner Haltung ge-
genüber den Ausbildungsnotwendigkeiten und eröffnet Handlungsperspektiven in
Bezug auf die Einrichtung der Bauakademie in Berlin.59 Das "Handbuch der Land-Bau-
Kunst" stellt die in Frankreich viel diskutierte Frage nach der Abgrenzung von Archi-
tekt und Ingenieur nicht. Beide Wissensbereiche vereinen sich nach Gilly in den
praktischen Anforderungen an den Architekten auf der Baustelle ohnehin.

Heinrich Gentz: "Elementar-Zeichenwerk" (1803-1806) - Entwerfen als angemessene
Zuordnung eines Stils

Zur Hebung des Gestaltungsniveaus in Kunsthandwerk und Architektur startet die
Akademie der bildenden Künste in Berlin eine Initiative, um ein Lehrwerk zur Förde-
rung der Qualität des Unterrichts an den preußischen Kunstschulen zu entwickeln.
Die Kunstakademie bildet ein Komitee aus Mitgliedern ihres Lehrkörpers.60 Jeder soll
mit eigenen Vorlagen und Blättern zu dem Werk beitragen. Ab 1803 wirkt Heinrich
Gentz (1765-1811)61 in dem Komitee mit und ist für den architektonischen Teil ver-
antwortlich.
Durch mustergültige Vorlagen soll vor allem die Grundausbildung im Zeichnen, der
gute Geschmack und das Kunstverständnis im Baugewerbe gefördert werden. Das
"Elementar-Zeichenwerk. Zum Gebrauch der Kunst- und Gewerk-Schulen der Preußi-
schen Staaten"62 erscheint zwischen 1803 und 1806 in fünf Heften mit je einem kor-
respondierenden Teil für Abbildungen. Das Sammel- und Vorlagenwerk ist in Geo-
metrie und Perspektive, Säulenordnungen, Technologie, Zeichnungen von Laubwer-
ken, Verzierungen und Tieren und schließlich in freie Handzeichnungen der menschli-
chen Figur gegliedert. Gentz steuert Zeichnungen für das dritte Heft bei, welches das
Maurer- und Zimmerhandwerk zum Thema hat.
In Gentz' alleiniger Verantwortung liegt das zweite Heft, welches der Architektur
gewidmet ist, und das die Säulenordnungen behandelt. Für diesen Teil verfertigt er
auch die Zeichnungen.63 Das Heft  setzt sich schon in der Einleitung von den übrigen
                                           
59 Zum Einfluss Durands auf das Werk David Gillys siehe: Henry-Russel Hitchcock, Die Architektur des 19.
und 20. Jahrhunderts . Aries, München 1990, S. 49
60 Adolph Doebber, Heinrich Gentz, Ein Berliner Baumeister um 1800. Carl Hehmanns, Verlag Berlin 1916,
S. 75
61 Wie David Gilly ist Gentz Lehrer an der Bauakademie in Berlin. Er gehört aber schon zur Generation von
Gillys Sohn Friedrich, mit dem er befreundet ist. Ab 1796 lehrt er als zweiter Lehrer an der Architektur-
schule innerhalb der Akademie der bildenden Künste und mechanischen Wissenschaften Architektur. An der
neu gegründeten Bauakademie liest er ab 1799 hauptsächlich Trigonometrie, Körperlehre und Optik. Nach
einem Aufenthalt in Weimar, wo er den klassizistischen Wiederaufbau des herzoglichen Schlosses zu ver-
antworten hat, kehrt Gentz 1803 nach Berlin zurück und nimmt sofort seine Tätigkeit an der Akademie
wieder auf. Durch seine Lehrtätigkeit und seine Bauten prägt Gentz den Klassizismus in Preußen entschei-
dend. Siehe: A. Doebber, 1916, S. 52
62 Heinrich Gentz, Elementar-Zeichenwerk zum Gebrauch der Kunst- und Gewerk-Schulen der Preußischen
Staaten, Johann Friedrich Unger, Berlin  1803-1806
63 A. Doebber, 1916, S. 74
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ab, indem es sich nicht nur an Handwerker und Fabrikanten wendet, sondern auch
die Studierenden der Architektur einbezieht. Um keine Verwirrung herbeizuführen,
wird eine besondere Anleitung zum Gebrauch der Abbildungen für den allgemeinen
Unterricht an den Gewerkschulen vorangestellt. Das Heft beginnt im ersten Abschnitt
mit der Behandlung der architektonischen Glieder, d.h. der einzelnen Teile, aus de-
nen sich hauptsächlich Gesimse zusammensetzen. Sie sollen die Grundlage jeder
architektonischen Komposition bilden.64 Der zweite Abschnitt hat den Charakter einer
Bibliographie der Säulenordnungen. In vier Abteilungen (griechische Monumente, die
Monumente der römischen Bauart, die Beschreibungen des Vitruv, die Systeme der
neueren Baumeister)  werden alle bedeutenden Bücher zu den klassischen Ordnun-
gen vorgestellt. Dieser Abschnitt soll denjenigen, die sich selbst weiterbilden wollen,
als Grundlage für ihr Studium dienen. Der dritte Abschnitt beschreibt ausführlich die
Säulenordnungen, meist im Vergleich der modularen Systeme bei Vitruv, Palladio,
Scamozzi, Serlio, und Vignola.

Die Zielgruppe des "Elementar-Zeichenwerks" bilden nicht die Künstler selbst, son-
dern die Handwerker, die in ihrem Beruf mit den angewandten Künsten zu tun ha-
ben65 und am Bau in den verschiedenen Gewerken beteiligt sind. Durch Einbeziehen
der Architekturstudenten erweitert Gentz im zweiten Heft die Zielgruppe. Er setzt
sich damit von den ursprünglichen Vorstellungen der Akademie ab und beansprucht,
wenn auch indirekt, eine Sonderstellung. Die Präsentation der Säulenlehre steht bei
ihm in der geschichtlichen Tradition und bildet als Basis für jeglichen Kunstverstand
die Grundlage für das Entwerfen. Sie formuliert jedoch hier für den Bereich der Ar-
chitektur einen ästhetischen Anspruch, der sich auch auf die übrigen Hefte des Wer-
kes ausweitet. In den Texten und Abbildungen zu den Säulenordnungen wird das
gesamte Repertoire der klassizistischen Architektur vorgestellt, ohne jedoch konkrete
Anweisungen für die Ausführung von Gebäuden zu geben. Es gibt keine Angaben zu
Komposition und Symmetrie oder zum Verhältnis der Form eines Gebäudes zu sei-
nem Zweck oder zu seiner Konstruktion. Gentz' zentrales Anliegen ist die ästhetische
Erscheinung eines Gebäudes. Dies wird deutlich, wenn er die sinnliche Wirkung des
altdorischen Kapitells hervorhebt, das er am Eingang der Münze in Berlin verwen-
det.66 Die Baukonstruktionslehre im dritten Heft des Elementar-Zeichenwerks, die
den Stein- und Holzbau vorstellt, beschränkt sich auf die Vermittlung von Grundlagen
und wendet sich zuerst an die "Lehrburschen und Gesellen".  Im Vergleich zur "Land-
Bau-Kunst" Gillys reicht die Behandlung der Mauerwerksverbände und der Holzver-
bindungen für die Bewältigung der realen Konstruktionserfordernisse in der Arbeit
des Architekten nicht aus, erscheint aber als Einführung in die Baukonstruktion für
Architekturstudenten angemessen. Die fünf Hefte des Elementar-Zeichenwerks erge-

                                           
64 H. Gentz, 1803-1806, Heft III, S. 1
65 H. Gentz, 1803-1806, Heft I, Vorrede S. 1: "Denn jene Provinzial- Kunst- und Gewerkschulen sind nicht
dazu bestimmt, aus ihrer Mitte eigentlich sogenannte Künstler hervorgehen zu lassen; ihre nächste Be-
stimmung ist, den Lehrburschen und Gesellen solcher Gewerke, denen theils das architektonische Zeich-
nen, theils Fertigkeit in dem freien Handzeichnen nothwendig ist, einen für sie hinreichenden Unterricht
unentgeltlich zu gewähren"
66  A. Doebber, 1916, S. 75 dort zitiert ohne Quellenangabe: "Wenn man dieses Kapitell nachahmen und
die ganze dazu proportionierte Ordnung mit ihrem Gebälke anbringen will, so muß man es nur bei Gebäu-
den von sehr ernstem Charakter, als wie bei Kirchhöfen und Grabdenkmälern, oder bei Gefängnissen
gebrauchen. Gebraucht man bei Untergeschossen einzelne Säulen von schwerem Charakter, die als Stüt-
zen ohne bestimmtes Gebälk angebracht werden, so tut man auch wohl, sich dieser zu bedienen. Man
betrachte diese Ordnung aber als die äußerste Grenze des schwerfälligen, dessen man sich in der schönen
Architektur bedienen darf."
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ben in ihrer Gesamtheit ein Architekturlehrbuch, welches die wichtigsten Teilbereiche
des Studiums abdeckt und eine angemessene Einführung in die Architektur darstellt.
Dies war sicherlich nicht die ursprüngliche Intention der Akademie. Jedoch richtet das
von Gentz verfasste zweite Heft die übrigen Teilbereiche auf die Architektur aus und
gibt dem ganzen Werk ein  verbindendes Konzept, welches über das Erlernen bloßer
Zeichenfähigkeiten hinaus weist.

Das "Elementar-Zeichenwerk" erscheint in mehreren Auflagen bis in die Mitte des 19.
Jahrhunderts. Der Gentz-Biograph Adolph Doebber unterstreicht Gentz' herausragen-
de Position unter den Autoren. Bezeichnend ist, daß das Werk, dessen Herausgeber
ja die Akademie der bildenden Künste war, keinen der Verfasser nennt. Nur verein-
zelt sind Abbildungen im Tafelwerk durch Namen gekennzeichnet. Es ist jedoch of-
fensichtlich, dass dem Aufbau des Werkes das akademische Ausbildungsmodell
zugrunde liegt. Nachdem auf einer ersten Stufe rein technische Fähigkeiten vermittelt
werden, sollen dann auf der zweiten Stufe die antiken Formen nachgeahmt und ge-
wissenhaft zur Anwendung gebracht werden. Die dritte und höchste Stufe schließlich
bleibt den Künstlern vorbehalten, ihnen allein ist die freie Erfindung gestattet. Das
letzte und fünfte Heft über das Zeichnen der menschlichen Figur ist Ausdruck dieser
Stufenfolge. Das "Elementar-Zeichenwerk" ist als Tafel- und Vorlagenwerk ein tradi-
tioneller und gebräuchlicher Typus für die Vermittlung von Kunst und Architektur.
Außergewöhnlich und neu ist die Zusammenführung von Teilbereichen der Kunst und
Architektur in einem Werk, das dadurch zu einem Architekturlehrbuch wird. In den
Publikationen der folgenden Jahrzehnte soll sich allerdings zeigen, daß der besondere
Charakter des Werkes keine Weiterentwicklung erfährt. Die Interessenslage ver-
schiebt sich weg von der Architektur hin zur Förderung des  Kunstgewerbes. Reine
Tafelwerke unterschiedlicher stilistischer Ausrichtung werden vorherrschend.

Friedrich Weinbrenner: "Architektonisches Lehrbuch"  (1810-1819) - Entwerfen als
Vereinigung von zweckmäßiger und schöner Form

Wie Gilly in Preußen, so sieht sich auch der Karlsruher Baumeister Friedrich Wein-
brenner (1766-1826)67  durch die schlechte Ausbildungssituation der im Baufach Tä-

                                           
67 Die Ausbildung Weinbrenners ist eher unsystematisch und weitgehend autodidaktisch. 1791 studiert er
kurze Zeit in Wien bei dem Akademieprofessor Vinzenz Fischer. Dort entwickelt er ein starkes Interesse für
das Zeichnen und widmet sich besonders der Lehre von Licht und Schatten. Im Anschluss an seinen Auf-
enthalt in Wien reist Weinbrenner über Dresden nach Berlin. Arthur Valdenaire, sein Biograph, schreibt:
"Der von hohen Gedanken getragene Geist des Berliner Künstlerkreises, dem Langhans, die beiden Ginelli,
Gilly, Carstens und andere angehörten, regte Weinbrenner außerordentlich an." Die Berliner Zeit ist wohl
für Weinbrenners architektonische Haltung prägend. Eine neue Auffassung setzt sich bei ihm durch, die in
den einfachen und kräftigen Formen der in Berlin entstandenen Gebäudeentwürfe zum Ausdruck kommt.
Es ist wahrscheinlich, dass er während seines Berlinaufenthalts auch mit den Bemühungen Gillys zur Grün-
dung einer Architekturschule in Berührung kommt. Nach einer Italienreise läßt sich Weinbrenner als badi-
scher Baubeamter und Architekt schließlich 1800 in Karlsruhe nieder. Neben seinen einfachen kubischen
Gebäuden sind es vor allem seine städtebaulichen Maßnahmen wie die Umgestaltung des Markplatzes, die
die "badische Metropole in eine romantisch-klassizistische Stadt verwandeln".
Siehe: Arthur Valdenaire, Friedrich Weinbrenner. Sein Leben und seine Bauten. Müllersche Hofbuchhand-
lung, Karlsruhe 1919, S. 13 ff.
Zur Beschreibung des Berlinaufenthalts und zur Italienreise  siehe auch: Friedrich Weinbrenner, Denkwür-
digkeiten, Arthur von Schneider (Hrsg.), Karlsruhe-Braunschweig 1958. Zuerst: Friedrich Weinbrenner,
Denkwürdigkeiten. Alois Schreiber (Hrsg.), Georg Reingard, Heidelberg 1829
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tigen veranlasst, eine eigene Schule zu gründen.68 Das Konzept seiner "Bauschule für
Architekten" bezieht sich, wie auch das der Bauakademie in Berlin, in seinem wissen-
schaftlichen Unterbau und in der Verbindung von Theorie und Praxis auf das französi-
sche polytechnische Modell.69 An seiner Schule gibt es ein systematisches Unter-
richtsprogramm und ein Curriculum. Sprachen, Erdbeschreibung und Geschichte,
insbesondere die der römischen und griechischen Altertümer, bilden die Basis der
Lehre. Es folgen die Hilfswissenschaften wie Geometrie und Mathematik. Über diesen
allgemeinen Unterricht hinaus werden die Schüler in geometrischer, perspektivischer
und architektonischer Zeichenlehre sowie in der Theorie der Baukunst ausgebildet.
Die älteren Schüler sind als Tutoren in den Unterricht einbezogen.70 Das Ziel besteht
in der  Ausbildung eines Baumeisters, der sein theoretisches Wissen auch praktisch
anwenden kann. Aus der Weinbrenner-Schule geht schließlich die polytechnische
Schule in Karlsruhe, ab 1808 geplant und 1825 gegründet, als erste technische
Hochschule auf deutschem Boden hervor.
Weinbrenner war zuerst bauender Architekt; nur wenige Schriften, wie die "Denk-
würdigkeiten", die seine Italienreise und seinen Aufenthalt in Berlin beschreiben, sind
von ihm überliefert. Das infolge seiner Lehrtätigkeit entstandene Werk "Architektoni-
sches Lehrbuch"71 ist seine bedeutendste Publikation. Es ist Weinbrenners Ziel, ein
vollständiges und systematisches Lehrbuch vorzulegen, und er beansprucht, das
erste Lehrbuch überhaupt verfasst zu haben, "welches die ganze architektonische
Schule eines architektonischen Zöglings bearbeitet enthielte."72

Die ersten beiden Teile seines Werkes sind eine reine Zeichenschule, ähnlich der
Zeichenschule in Gentz' Elementar-Zeichenwerk. Der dritte, 1817 publizierte  Teil ist
insofern bemerkenswert, als es sich nicht um eine Entwurfslehre  im eigentlichen
Sinne handelt. Nicht die Abhandlung der Säulenlehre steht im Vordergrund, sondern
die Präsentation einer praktischen Ästhetik, die sich methodisch auf das Entwerfen
anwenden lassen soll.73 Es zeigt sich, dass Weinbrenner das Schöne mit dem
Zweckmäßigen in Übereinstimmung zu bringen versucht, wenn er bemerkt: "Die
Schönheit liegt somit in der vollkommenen Übereinstimmung der Form mit dem
Zweck, und vollkommen ist die Form, wenn das Objekt in ihr vollendet erscheint, so
dass wir für die gegebene Gestalt nichts dazu oder davon denken können."74 Am
Beispiel von Gefäßen entwickelt er eine Theorie der Schönheit der Gestalt in Abhän-
gigkeit von: "1. die Quantität und die Qualität des Getränks; 2. die Materie, von wel-
cher die Gefäße gefertigt werden sollen; 3. ihr partieller oder fortwährender
Gebrauch 4. die Solidität oder Dauerhaftigkeit; 5. die Bequemlichkeit beim Gebrauch,

                                           
68 Wulf Schirmer, Lehrer - Schüler. In: Friedrich Weinbrenner 1766 - 1826. Katalog, Institut für Bauge-
schichte an der Universität Karlsruhe 1977, S. 131 ff.
69 U. Pfammatter, 1997, S. 229 f.
70 W. Schirmer, 1977, S. 132
71 Friedrich Weinbrenner, Architektonisches Lehrbuch. Johann Georg Cottaische Buchhandlung, Tübingen
1810-1819
72 F. Weinbrenner, 1810-1819, Einleitung S. VII.
73 F. Weinbrenner, 1810-1819, Teil III, 1. Heft, S. 1: "Ich will nun im gleichen Sinn versuchen, bei diesem
dritten Buche, das dem höheren architektonischem Studium gewidmet seyn soll, eine nicht minder wissen-
schaftliche Form- und Verzierungs-Lehre, die ich meinen Schülern als Anfangsgründe bei dem Übergang
von der Materialien-Konstruktion zur höheren Baukunst mit Nutzen bisher vorgetragen, in diesem ersten
und dem darauf folgenden zweiten Hefte aufzustellen, und damit dem jungen Künstler eine ästhetische
Norm zur richtigen Beurtheilung der Formen und ihrer Verzierungen nach ihren vielfachen Zwecken und
Verbindungen an die Hand geben. "
74 F. Weinbrenner, 1810-1819, Teil III, 1. Heft, S. 6
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und 6. Die Schönheit und Gefälligkeit der Formen."75 Diese Theorie der Schönheit der
Gefäße soll auch die Grundlage einer ästhetischen Norm in der Architektur sein.
Die Ausführungen zum Entwerfen von Gebäuden sind knapp und weisen kaum über
die Prinzipien und die Anwendung der Symmetrie76 hinaus. Er hebt aber den Zusam-
menhang von Zweck, Material und Konstruktion, wie er ihn schon in seinen ästheti-
schen Betrachtungen am Beispiel der Gefäße beschrieben hat, hervor, indem er zum
Entwerfen von Gebäuden allgemein anmerkt: "Die Gestaltung oder Formung nach
ihren individuellen manigfaltigen Zwecken beruht demnach auf der Kenntniss der
Formen und der Kenntniss des Materials und seiner technischen Handhabung."77 Im
Weiteren wendet sich Weinbrenner dann ausführlich den Verzierungen zu, die er zu
einer Gruppe von neun architektonischen Gliedern zusammenfasst. Er beschreibt
dabei die Gestaltung von Gesimsen, Architraven und ähnlichen Bauteilen, ohne sich
in baukonstruktiven Einzelheiten zu verlieren. Auch hier ist für ihn die klassische
Säulenlehre als einheitliches System nicht von Bedeutung.78

Die Lehre Weinbrenners kann als Versuch der Vermittlung zwischen einem Schön-
heitsbegriff, wie ihn Immanuel Kant geprägt hat und einem Funktionalismus nach Art
von Durand, angesehen werden. Er versucht, die 'Formreichhaltigkeit' als eine we-
sentliche Bedingung des Schönen mit der Zweckhaftigkeit in Übereinstimmung zu
bringen. Dies ist ein Widerspruch, der unauflösbar scheint. Kant führt in der "Kritik
der Urteilskraft"79 die Interessenlosigkeit und die Zweckfreiheit als eine Bedingung
des Schönen an. Dennoch ist das Schöne nach Kant nicht Ergebnis eines subjektiv-
sinnlichen Empfindens, sondern ein Resultat reflektierender Urteilskraft. Am Beispiel
der Gefäße entwickelt Weinbrenner Kriterien einer normativen Ästhetik des Schönen.
Dabei bilden Material, Konstruktion und Funktion zentrale Kategorien für die formale
Gestaltung. Weinbrenner fasst seine Überlegungen wie folgt zusammen:

"So wie die Schönheit der Form eine dem Objekt angemessene Vollendung mit steter
Hinsicht auf das Material und die etwaige äußere Bestimmung voraussetzt, und eine
gleichförmige mathematische Figur wegen ihrer Einförmigkeit nicht schön, sondern nur
vollkommen geheissen werden kann, indem ihr die ästhetische Bedeutung fehlt und sie
außerdem auf keinen andern geistreichen Formbegriff, sondern einzig auf sich selbst
hinweist, so erheischt auf der anderen Seite die Formreichhaltigkeit, ohne welche weder
das Schöne noch das Angenehme und Zweckmäßige für das Leben bestehen mag, wieder
unter sich 1. Proportion und Verhältnisse der Größen. 2. Symmetrie. 3. Eurythmie
oder Wohlgefallen der einzelnen Theile und Linien miteinander."80

Der hohe Stellenwert subjektiver Kreativität, den Weinbrenner den Studenten ein-
räumt, weist weit über die Anwendung eines Stils, wie er in den Säulenordnungen
zum Ausdruck kommt, hinaus.81 Es geht ihm um die mündige Beurteilung einer freien
                                           
75 F. Weinbrenner, 1810-1819, Teil III, 1. Heft, S. 16
76 F. Weinbrenner, 1810-1819, Teil III, 2. Heft, S. 8
77 F. Weinbrenner, 1810-1819, Teil III, 2. Heft, S. 6:
78 F. Weinbrenner, 1810-1819, Teil III, 2. Heft, S. 15 : "In der hier angegebenen Ordnung über die Zu-
sammensetzung der neun architektonische Glieder beschränke ich mich übrigens auf die in diesem Heft
angegebenen Verzierungen, was zur Erläuterung hinreichend scheint, denn außerdem lassen sich jene
Glieder, wie die 25 Buchstaben in unserer Schrift, auf unendlich verschiedene Weise mit einander verbin-
den und anwenden."
79 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft. (1790) Philosophische Bibliothek Band 39a, Verlag Felix Meiner,
6. Aufl., Hamburg 1968, S. 48: "Geschmack ist das Beurteilungsvermögen eines Gegenstandes oder  einer
Vorstellungsart durch ein Wohlgefallen oder Mißfallen ohne alles Interesse. Der Gegenstand eines solchen
Wohlgefallens heißt schön."
80 F. Weinbrenner ,1810-1819, Teil III, 1. Heft, S. 11
81 F. Weinbrenner, 1810-1819, Teil III, 1. Heft, S. 1: "Gewöhnlich werden dem jungen Baukünstler beim
Anfange des höheren architektonischen Studiums die Säulenordnungen oder kleine Baurisse zum Kopiren
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Kombination von Elementen gemäß der in der Ästhetik der Gefäße festgelegten Kri-
terien. Damit entfernt er sich von der Nachahmungslehre und macht einen bedeu-
tenden Schritt hin zum methodischen Lernen. Die erworbene Urteilskraft soll auf die
Architektur übertragen und dort zur Anwendung gebracht werden. Insofern besitzt
die Ästhetik der Gefäße zuerst einen didaktischen Charakter. Sie bereitet auf die
Architektur vor und steht stellvertretend für sie. Weinbrenners Interesse liegt in der
Entwicklung von Maßstäben für das Entwerfen, die analog der Ausführungen zu den
Gefässen für alle Bauaufgaben gelten können. Er möchte erzieherisch in Bezug auf
die Haltung der Architekten wirken. Wenn sie, entsprechend seinen Vorgaben, richtig
gebildet ist, kann die Bauaufgabe gemeistert werden. Im Vergleich zu den in Preußen
erschienenen Werken ist Weinbrenners Lehrbuch in seinem zentralen dritten Teil für
eine praktische Verwendung auf der Baustelle oder im Unterricht weniger geeignet.
Sein Lehransatz und seine Unterrichstmethoden wurden als Weinbrenner-Schule
bezeichnet. Aus ihr ging eine Reihe bekannter Architekten hervor. Besonders zu er-
wähnen ist Heinrich Hübsch, der den baukonstruktiven Aspekt im Denken seines
Lehrers weiterverfolgte. Es ist bemerkenswert, wie die Weinbrenner-Schüler sich
stilistisch in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelten. Einige blieben dem Klas-
sizismus verpflichtet, andere wendeten sich der Gotik und der Renaissance zu oder
entwarfen einen neuen Stil. Eine besondere Position nimmt dabei der von Hübsch
entwickelte Rundbogenstil ein, der bis in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts
stilprägend war. Offensichtlich ließen Weinbrenners Lehransätze diese Vielfalt zu. Der
Stil ist nicht mehr absolut, sondern er wird zu einem Mittel der angemessenen Um-
setzung funktionaler und konstruktiver Bedingungen. Damit ist die Entwicklung zum
Eklektizismus, wie sie in der gleichberechtigten Darstellung der verschiedenen Stile in
Durands 'Recueil'  schon anklingt, über das Entwurfsverständnis Weinbrenners, der
freien Kombination von Elementen, schließlich in den historistischen Arbeiten seiner
Schüler vollzogen.

Vorlagenwerke und Baugeometrien im 19. Jahrhundert - Entwerfen als Stilkunde

Infolge der nach den napoleonischen Kriegen ab 1811 auch in Preußen voranschrei-
tenden Industrialisierung wird nach einer Reihe von Vorläuferinstituten das "Königlich
Preußische Gewerbeinstitut" in Berlin gegründet. Das Ziel der Schule besteht in der
Ausbildung von Fachleuten für Gewerbe und Industrie.82 Ab 1831 treten die Gewer-
beakademie und die Bauakademie unter ihrem Direktor Christian Peter Wilhelm
Beuth als "Allgemeine Bauschule" auf. Die Bauakademie sieht sich einer zunehmen-
den Konzentration des Interesses auf die Belange der Gewerbeförderung ausgesetzt.
Auch in den Publikationen spiegelt sich diese Akzentverschiebung wider. Die Lehre
der Architektur wird zumindest in Büchern nicht weiter thematisiert. Karl Friedrich
Schinkel, der als Leiter der preußischen Oberbaudirektion, als praktizierender Archi-
tekt und als Lehrer an der Bauakademie prägenden Einfluss auf die Entwicklung der
Architektur ausübt, konzipiert zwar ab 1804 in verschiedenen Entwürfen und Notizen

                                                                                                                               
vorgelegt und ihm dadurch der Formensinn für eigene Erfindung unterdrückt, weil er dabei größtentheils
nur auf die getreue Nachahmung seines Originals ohne die gehörige Erwägung der harmonischen Überein-
stimmung der Form mit dem Zweck zu sehen hat."
82 Barbara Mundt, Ein Institut für den technischen Fortschritt fördert den klassizistischen Stil im Kunstge-
werbe. Im Aufsatzband zum Katalog: Berlin und die Antike. Berlin 1979, S. 455 ff.
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ein "Architektonisches Lehrbuch"83, aber es gelingt ihm nicht, sein Vorhaben in eine
Endfassung zu bringen und zu vollenden. Das geplante Werk wird nicht publiziert und
kann damit auch keinen Einfluss auf die Entwicklungen der Lehre der Architektur
nehmen.
In der Nachfolge des "Elementar-Zeichenwerks" wird eine Anzahl von Vorlagenwer-
ken publiziert, die es vor allem den Fabrikanten und Handwerkern ermöglichen sol-
len, den Gebrauchswert ihrer Produkte zu erhöhen und ihnen in der richtigen Anwen-
dung eines Stils ästhetisches Niveau zu verleihen. Mit der Industrialisierung wird
auch deutlich, dass technologische Erneuerungen ein spezialisiertes Wissen erfor-
dern. Architekten und Ingenieure trennen sich zunehmend in unterschiedliche Diszip-
linen. Dies hat zur Folge, dass der Architekt sich wieder zuerst als Baukünstler defi-
niert und das Beaux-Arts Konzept für die Lehre an Bedeutung gewinnt. Bauen wird
vor allem wieder als Kunst verstanden, wobei die Frage nach dem richtigen Stil die
zentrale Position in der Diskussion um die Architektur in der zweiten Hälfte des neun-
zehnten Jahrhunderts einnimmt.84

Peter Beuth - "Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker" (1821-1837)

Im Auftrag der Organisation 'Technische Deputation für Gewerbe' bringt Beuth 1821-
1837 ein Vorlagenwerk mit dem Titel "Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker"85

heraus, an dem auch Schinkel maßgebend beteiligt ist. Es soll, wie die Gewerbe-
schulen insgesamt, die ästhetische Bildung im Gewerbe heben. Das Ziel ist die Stei-
gerung des Absatzes durch besseres Design. Die klassischen, antiken Vorbilder
scheinen dazu am besten geeignet.86 Das ausschließlich aus Tafeln bestehende Werk
präsentiert neben den antiken Säulenordnungen das gesamte Dekorationsrepertoire
des Klassizismus. Schinkel steuert neben den Zeichnungen antiker Tempel (die als
einzige auch konstruktive Aspekte zeigen) und  Entwürfen für verschiedene Ausstat-
tungsgegenstände auch Zeichnungen von Gefäßen aus Glas und Metall sowie von
Bilderrahmen und Möbeln bei. Neben den klassizistischen Vorlagen werden auch
Abbildungen, die die Renaissance oder die orientalische Formensprache zum Vorbild
nehmen, präsentiert. Der dritte, maßgebend von Carl Boetticher gezeichnete Band,
ist der textilen Ornamentik gewidmet. Die "Vorbilder für Fabrikanten und Handwer-
ker" waren nicht für den Handel bestimmt, sondern sollten als Lehrmittel an den
Gewerbeschulen eingesetzt werden. Darüber hinaus wurden sie verdienten Kunst-
handwerkern und Fabrikanten als Auszeichnung überreicht.87   In seiner Verwendung
als Lehrmittel kann das Werk in einer Traditionslinie mit Gentz' "Elementar-
Zeichenwerk" gesehen werden. Indessen bezieht es sich wesentlich spezifischer auf
eine Anwendung als Musterbuch für Handwerk und Gewerbe. Für die Architekten war
das Vorlagenwerk nicht bestimmt, und es konnte wegen seiner thematischen Be-

                                           
83 Goerd Peschken, Das architektonische Lehrbuch. In: Margarethe Kühn (Hrsg.) Karl Friedrich Schinkel
Lebenswerk. Deutscher Kunstverlag, München-Berlin  1979
Peschken sieht die verschiedenen Fassungen des Lehrbuchs in einer Entwicklungslinie vom Klassizismus zu
technisch motivierten Formen (gegen 1830), bei denen alle Materialien und Konstruktionsarten  für gleich-
berechtigt erklärt werden. Damit ist der Schritt vom Klassizismus zur Architektur des 19. Jahrhunderts
getan. Siehe: Peschken 1979, S. 111 ff.
84 U. Pfammatter, Die Erfindung des modernen Architekten. In: Arch +, Nr. 163, Dezember 2002, S. 53
85 Peter Beuth, (Hrsg.), Vorbilder  für Fabrikanten und Handwerker. Berlin, 1821-1837
86 B. Mundt, 1979, S. 456
87 B. Mundt, 1979, S. 458
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grenzung für sie nur eingeschränkt von Nutzen sein.  Es erscheinen jedoch in der
Folgezeit weitere Vorbilderbücher der technischen Deputation, denen in ihrer Ge-
samtheit ein Lehrbuchcharakter zugewiesen werden kann.88

In Preußen behält der durch Schinkel geprägte Klassizismus als quasi offizieller Stil in
der Fortführung durch seine Schüler Stüler und Persius noch Gültigkeit, obwohl das
Infragestellen der klassizistischen Formensprache schon längst begonnen hat. Die
Komposition von Gebäudeelementen, der Zusammenhang von Form und Funktion
sowie die Behandlung von Material und Konstruktion hat sich längst aus der Bindung
an einen Stil zu lösen begonnen. Schon in Weinbrenners Lehrbuch zeichnet sich dies
ab. Die Architektur war aber noch nicht bereit, sich gänzlich von Stilvorbildern zu
lösen. Die Chance, die die Überwindung des Klassizismus bedeutete, kann für die
weitere Entwicklung in der Architektur nicht genutzt werden.

Friedrich Hoffstadt - "Gothisches A-B-C Buch" (ab 1840)

In der Auseinandersetzung um den richtigen Stil gewinnt die Gotik als originär deut-
scher Stil insbesondere in den mitteldeutschen Ländern große Bedeutung. Friedrich
Hoffstadt (1802-1846) veröffentlicht ab 1840 ein "Gothisches A-B-C Buch".89 Absicht
und Ziel des Werkes liegt in der Förderung des gotischen Stils, der für Hoffstadt der
eigentlich deutsche, vaterländische Stil ist.90 Ausgangspunkt für die Entwicklung der
gotischen Entwurfsprinzipien ist die Geometrie. Sie  ist für Hoffstadt die Grundlage,
der auch die Formen in der Natur folgen, und die unverzichtbar für die Gestaltung
von Fialen und Wimpergen und der gotischen Verzierungen insgesamt ist. Ein beson-
derer Anhang im Buch widmet sich der christlichen Architektur und dem Spitzbogen-
stil. In der Legitimierung dieses Stils versucht Hoffstadt eine ideologische Beziehung
zwischen der Gotik, dem Christentum und einem Deutschnationalismus herzustellen.
Die Verwendung der altdeutschen Schrift, unbeschnittenes Papier auf einzelnen Dop-
pelbögen bedruckt, eingestreute altdeutsche Sinnsprüche, all dies soll auf eine deut-
sche, mittelalterliche Tradition verweisen und zeigt den bemühten Versuch einer
verbindlichen Ausrichtung des Entwerfens. Das Werk ist in der Behandlung seiner
Themen äußerst genau und kenntnisreich. Die Ausführung unterschiedlichster Stein-
metzarbeiten wird mit Fachkunde beschrieben und mit Abbildungen erläutert. Begin-
nend mit der Beschreibung einfacher geometrischer Figuren schreitet das Werk in der
Form eines Lehrbuchs der Baugeometrie fort bis hin zu komplexen Architekturen.
Dabei geht es Hoffstadt nicht um die Nachahmung historischer Vorlagen, sondern um
Eigenschöpfungen nach streng gotischen Regeln.

                                           
88 1827: Vorlegeblätter für Maurer, 1830: Vorlegeblätter für Zimmerleute, 1844: Vorlegeblätter  für Bau-
meister. In diesen Vorlageblättern zeigt sich eine Verlagerung von formalen zu technisch-konstruktiven
Fragestellungen.
89 Friedrich Hoffstadt, Gothisches A-B-C  Buch. Ohne Verlagsangabe, Frankfurt 1840
90 F. Hoffstadt, 1840,  Vorwort: "Erwägt man nun, daß früherhin der antike Styl die alleinige und un-
umschränkte Herrschaft in der Kunstwelt ausübte, und bedenkt man, daß einerseits -trotz des wiederer-
wachten Sinnes für die vaterländische Kunst, und trotz der gerühmten Vielseitigkeit  unserer Kunstrichtun-
gen- auf allen deutschen Akademien und andern Lehranstalten der gotische Styl sogar jetzt vom Unterricht
ausgeschlossen, und das anderseits noch kein eigentliches Lehrbuch erschienen ist, welches für die Bedürf-
nisse des Künstlers und Werkmannes berechnet, auf eine praktische Art die Grundregeln derselben zu-
sammenstellt, und so jeden befähigt selbsterfundene Compositionen und Entwürfe darin auszuführen, so
kann aus mangelhafter Kenntniß und Anwendung desselben Künstlern und Werkleuten wohl kein Vorwurf
gemacht werden."
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Georg Gottlieb Ungewitter - "Lehrbuch der gotischen Konstruktion" (1853)

Die gleiche Haltung, jedoch in einer freieren, spielerischen Art, zeigt sich in den Ver-
öffentlichungen von Georg Gottlieb Ungewitter (1820-1864). Er publiziert Vorlagen-
bücher für Holz-, Stein- und Ziegelarbeiten, veröffentlicht Entwürfe zu Stadt- und
Landhäusern und verfasst ein "Lehrbuch der gotischen Construktion"91, das zuerst
1853 und in Neuauflagen bis 1903 erscheint. Ungewitters äußerst umfangreiches,
sechshundert Textseiten umfassendes, zweibändiges Werk ist in der Aufmachung
moderner und nicht so gesinnungslastig wie dasjenige Hoffstadts. Seine freiere Aus-
legung der Gotik zeigt sich am Begriff des Malerischen. Es findet seinen Ausdruck im
Unregelmäßigen, welches als reizvoll betrachtet wird, weil es Funktionsgerechtigkeit
zum Ausdruck bringt und darin ästhetisch anspricht.92 Seine Stadt- und Landhaus-
entwürfe zeigen in sich frei ausbreitenden Grundrissen eine freizügig interpretierte
Gotik in Stein und Fachwerk. In Anlehnung an die angelsächsische Tradition des Pit-
toresken präsentieren sich seine Entwürfe verwinkelt mit vielen Türmen und Erkern.
Schon hier ist eine funktionale Entwicklung des Grundrisses von innen heraus ange-
legt, wie sie später zu einem Kennzeichen der funktionalistischen Moderne wird. Das
"Lehrbuch der gothischen Construktion" hat den Charakter einer Baulehre für prakti-
zierende Handwerker und für Studenten der Architektur. Die Gotik ist für Ungewitter
ein Lehrbeispiel für den modernen Architekten. Als Lehrer an der Gewerbeschule im
hessischen Kassel verhilft er der Neugotik zum Durchbruch und macht Hannover und
Kassel zu ihrem Zentrum. Das "Lehrbuch der gotischen Construktion" ist obligates
Unterrichtsmittel.
In Ungewitters Lehre besitzen die Aspekte der Konstruktion einen besonderen Stel-
lenwert. Er beginnt seinen Unterricht nicht mehr mit dem Kopieren antiker Monu-
mente, sondern mit Konstruktionsübungen, die dann, seiner Auffassung entspre-
chend, folgerichtig in den gotischen Stil münden.93 Die Betonung der Abhängigkeit
des gotischen Stils von der Konstruktion scheint der französischen Auslegung der
Gotik, wie sie Violett-le-Duc vertreten hat, näher zu stehen, als die Hervorhebung
formaler Aspekte, wie sie bei Hoffstadt zum Ausdruck kommt.

Insgesamt erscheint im neunzehnten Jahrhunderts eine große Anzahl unterschiedli-
cher Vorlagenwerke für Gewerbe und Handwerk.94 Das Ringen um den "richtigen
Stil", die Regeln seiner Anwendung und die Möglichkeiten seiner Weiterentwicklung
bestimmen die Themen der Bücher. Für die Lehre der Architektur ist das wesentliche
Merkmal dieser Werke die Nachahmung. Methodisch-didaktisch bleiben die Vorla-
genwerke damit in einer Phase der Stagnation der Beaux-Arts Tradition verhaftet.

                                           
91 Georg Gottlob Ungewitter, Lehrbuch der gotischen Konstruktion. Leipzig 1859-1864. Erschienen in
mehreren Auflagen von 1859-1903
92 Karen David-Sirocko, Georg Gottlob Ungewitter und die malerische Neugotik in Hessen, Hamburg,
Hannover und Leipzig. Michael Imhof Verlag, Petersberg 1997, S. 120
93 K. David-Sirocko, 1997, S. 221
94 Als Beispiel dafür können die verschiedenen Publikationen der Technischen Deputation für Gewerbe in
Preussen genannt werden, wie: ‘Vorlegeblätter für Maurer‘ (1827), ‘Vorlegeblätter für Zimmerleute‘ (1830),
‘Vorlegeblätter  für Baumeister‘ (1844). Auch Georg Gottlob Ungewitter hat verschiedene Vorlagenwerke
veröffentlicht, wie: ‘Entwürfe zu Stadt und Landhäusern‘ (1858-1864), ‘Vorlagenblätter zu Holzarbeiten‘
(1849-1851), Vorlagenblätter zu Ziegel und Steinarbeiten‘ (1849), ‘Details zu Stein und Ziegelarchitekturen
im romanisch gothischen Style‘ (1890).
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2.4 Vormoderne und Bauhaus - Entwerfen als Idee und abstrakter Form-

bildungsprozess

Hermann Muthesius, von der englischen Arts and Crafts Bewegung beeinflusst, ver-
öffentlicht 1904 das dreibändige Werk "Das englische Haus"95. Der Stil des einfachen,
nicht auf Repräsentation angelegten englischen Landhauses, das, den Notwendigkei-
ten des Zweckmäßigen in der Organisation des Programms folgend, sich frei in den
Landschaftsraum entwickelt, wird zum Prototypen eines neuen Baugedankens. Als
Geheimrat des Preußischen Handelsministeriums ist Muthesius um eine Reform der
Preußischen Kunstgewerbeschulen bemüht. In einem Vortrag an der Berliner Han-
delshochschule 1907 über die Lage des Kunstgewerbes in Deutschland kritisiert er
den Stileklektizismus der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts als "Maskera-
dekostüm" und wirbt für ein modernes Kunstgewerbe, dessen Ziel es ist, "sich den
Zweck eines jeden Gegenstandes zunächst einmal recht deutlich klarzumachen und
die Form logisch aus dem Zweck zu entwickeln."96 Als Reaktion auf die angeschobene
Diskussion wird noch im gleichen Jahr unter Muthesius' maßgeblicher Beteiligung der
Deutsche Werkbund gegründet. Es geht dem Bund darum, die künstlerischen, indus-
triellen und kaufmännischen Interessen in Einklang zu bringen. Für Muthesius liegt
der Schlüssel dazu in der Typisierung. In einer kontrovers diskutierten Rede zur
Werkbundtagung 1914 bezeichnet er sie als Voraussetzung für die Bildung eines
allgemeinen sicheren Geschmacks. Er lobt die architektonischen Leistungen im In-
dustriebau, im Geschäftshausbau und im Verkehrsbau und kritisiert Tendenzen in der
Gestaltung, die sich auf die Historie beziehen. Eine Gegenposition vertritt Henry van
der Velde, der die Autonomie des Künstlers über eine technisch-rationale Haltung,
wie sie in der Typisierung zum Ausdruck kommt, stellt. Hiermit sind zwei wesentliche
Positionen formuliert, die auch noch in Entwurfshaltungen der fünfziger Jahre zum
Ausdruck kommen.

2.4.1 Friedrich Ostendorf: "Sechs Bücher vom Bauen" (1913-1920) - Ent-

werfen als geistiger Prozess

Die Kontroverse zwischen neuem Bauen und einem Wiederaufleben des neoklassizis-
tischen Stils zeigt sich in einem Entwurfslehrbuch, das in den Jahren 1913-1920
unter dem Titel "Sechs Bücher vom Bauen" erscheint. Sein Autor Friedrich Ostendorf
(1871-1915) lehrt seit 1907 als Professor für Architektur an der Technischen Hoch-
schule Karlsruhe. Die Ausbildung zum Architekten absolviert er in Stuttgart und Han-
nover und schließlich von 1890 bis 1895 an der Technischen Hochschule in Berlin
Charlottenburg. Sein Lehrer Carl Schäfer übt dort einen prägenden Einfluss auf ihn
aus.97 Schäfers Bauten stehen für den Abschluss der neugotischen Periode, während

                                           
95 Hermann Muthesius, Das englische Haus. Wasmuth, Berlin 1904, Bd. I-III
96Hermann Muthesius, Die Bedeutung des Kunstgewerbes. In: Julius Posener, Anfänge des Funktionalismus
- Von Arts and Crafts zum deutschen Werkbund. Bauweltfundamente 11, Ullstein, Berlin, Frankfurt am
Main, Wien 1964, S. 178
97 Walter Sackur, Zum Gedächtnis an Friedrich Ostendorf. Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1919, S. 6 f.
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er als Lehrer in eine neue Zukunft weist.98 Für Ostendorf bleibt aus seinem Unterricht
die Erkenntnis, dass Architektur nur in Bezug auf eine feste Bautradition gelehrt und
geschaffen werden kann sowie die Einsicht in die Bedeutung handwerklicher Techni-
ken.99 Ostendorf beginnt 1904 seine Lehrtätigkeit an der neu gegründeten Hoch-
schule in Danzig als Lehrer für mittelalterliche Baukunst und verfasst, noch beein-
flusst von seinem Lehrer, eine Reihe von Aufsätzen über die Architektur des Mittelal-
ters. Mit der Berufung nach Karlsruhe 1907 entdeckt er den Klassizismus für sich und
gerät unter den Einfluss der Stadt und ihres bedeutenden Baumeisters Weinbren-
ner.100 Im Barock sieht Ostendorf den antiken Baugedanken vollendet. An diese Bau-
tradition möchte er anschließen. Es geht ihm dabei um ein Anknüpfen an den archi-
tektonischen Gedankengehalt jener Zeit, dessen Kern er in dem logischen Durchden-
ken einer Bauaufgabe sieht. Nicht in der Zeichnung, sondern in der geistigen Vor-
stellung offenbart sich ihm das eigentliche Wesen des Entwerfens.101

Die Lehrtätigkeit Ostendorfs findet ihren Niederschlag in seinem Werk "Sechs Bücher
vom Bauen - Enthaltend eine Theorie des architektonischen Entwerfens".102 Von den
ursprünglich geplanten sechs Bänden kann der Autor nur zwei realisieren, die 1913
und 1914 erscheinen. Ostendorf stirbt 1915 im Ersten Weltkrieg, so dass sein Kollege
Walter Sackur den schon vorbereiteten dritten Band beendet und 1920 veröffentlicht.
Im Nachruf auf seinen Kollegen schreibt Sackur: "Ostendorf (...) versucht als erster
seit der Zeit der großen Architekturtheoretiker wieder eine Architekturlehre an der
Fülle der Erscheinungen zu entwickeln. (...) eine Lehre vom Bauen, die systematisch
den schier endlosen Stoff unter einem klar formulierten Gesichtspunkt bringt und
damit den lernenden und denkenden Architekten Richtung gibt."103

Ostendorf behandelt seinen Stoff mit großer Systematik. Zuerst beschreibt er die
inneren und äußeren Räume und ihr Verhältnis zueinander. Danach entwickelt er eine
Typologie von den "einräumigen Bauten" zu den "mehrräumigen Bauten" und unter-
scheidet diese in solche mit "gleichartigen" und solche mit "verschiedenartigen"
Räumen. Sein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der "äußeren Erscheinung". In der
systematischen Behandlung des Stoffes gleicht sein Werk Guadets "Eléments et

                                           
98 Schäfer steht in der Tradition seines Lehrers Gottlieb Ungewitter und dessen englisch beeinflusstem
Ideal des Malerischen. In seinen Architekturen verschmelzen mittelalterliche Bauprinzipien mit Kompositi-
onsmitteln des Klassizismus, der Renaissance und mit der englischen, französischen und deutschen Neugo-
tik. Charakteristisch für seine Bauten ist das Eingehen auf landschaftliche und städtebauliche Situationen.
Gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts tritt die Stilfrage langsam in den Hintergrund. Wenn auch für
Schäfer ein Bauen ohne Stil nicht vorstellbar ist, so setzt sich doch die Auffassung durch, dass der Stil nicht
das Ziel ist, sondern ein Mittel zum zeitgemäßen Bauen. Diese erste Relativierung der Stilfrage sollte
Ostendorf später den Einstieg in die Konzeption seiner Entwurfslehre eröffnen. Als Lehrer an der Techni-
schen Hochschule in Charlottenburg nimmt Schäfer großen Einfluss auf die nachwachsende Architektenge-
neration. Zu seinen Schülern zählen neben Ostendorf auch Hans Poelzig, Fritz Schuhmacher, Paul
Schmitthenner und nicht zuletzt auch Hermann Muthesius. Seine Lehre gründet Schäfer auf den engen
Zusammenhang von Funktion, Konstruktion, Material und Form. In der mittelalterlichen Tradition liegt
seine Forderung nach dem Handwerklichen in der Kunst begründet. Carl Schäfers Lehre und Werk markiert
eine Zeitenwende.
Siehe: Jutta Schuchard, Carl Schäfer 1844-1908 - Leben und Werk des Architekten der Neugotik. Prestel-
Verlag, München 1979, S. 70
99 W. Sackur, 1919, S. 8
100 Wulf Schirmer, J. Görike, 150 Jahre Universität Karlsruhe 1825-1975, Architekten der Fridericiana
Skizzen und Entwürfe seit Friedrich Weinbrenner. In: Fridericiana, Zeitschrift der Universität Karlsruhe, Heft
18 Jubiläumsband, Universität  Karlsruhe, Karlsruhe 1975, S. 101
101 W. Sackur 1919, S. 16
102 Friedrich Ostendorf, Sechs Bücher vom Bauen - Enthaltend eine Theorie des Entwerfens. Wilhelm Ernst
und Sohn, Berlin 1914 , Bd. I; Berlin 1914, Bd. II; Berlin 1920, Bd. III
103 W. Sackur, 1919, S. 16 f.
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théorie de l´Architecture". Auch Guadet beginnt seine Ausführungen mit der kleins-
ten Einheit, die bei ihm das Wohnhaus ist. Den Systematisierungsbemühungen
Ostendorfs steht allerdings entgegen, dass die über eintausend Seiten der drei Bände
kaum gegliedert sind und ohne Inhaltsverzeichnis auskommen. Dies deutet darauf
hin, dass Ostendorf sein Werk im Gegensatz zu Guadet nicht als ein Nachschlagewerk
verstanden wissen wollte, das zum Kopieren und Nachahmen herausfordert, sondern
es eher als ein Lesebuch ansah.

Entwerfen als geistiger Prozess

Das Leitmotiv des Entwerfens ist für Ostendorf die Einfachheit. Im Vorwort zum ers-
ten Band der "Sechs Bücher vom Bauen" wagt er eine Definition: "(...) Entwerfen
heißt: die einfachste Erscheinungsform für ein Bauprogramm finden, wobei "einfach"
natürlich in Bezug auf den Organismus und nicht etwa mit Bezug auf das Kleid zu
verstehen ist."104 Ostendorf wendet sich damit gegen eine künstliche Komplexität.
Eine so verstandene Einfachheit schließt einen Reichtum in der formalen Gestaltung
nicht aus. Die Einfachheit ist für ihn die logische Konsequenz des geistigen Durch-
denkens einer Bauaufgabe. Entwerfen heißt für Ostendorf mit dem Geist erfassen,
denn nur das "Einfache und Gesetzmäße" lässt sich als Idee klar ausdrücken. Das
Zeichnen von Grundrissen, wie es in der Beaux-Arts Tradition des neunzehnten Jahr-
hundert üblich gewesen ist, hat für Ostendorf mit Entwerfen nichts zu tun, da die
Grundrisszeichnung kein Garant für das dreidimensionale Durchdringen einer Bau-
aufgabe ist.105 Ostendorf distanziert sich von einem derartigen, sich aus dem Zeich-
nen entwickelnden Schematismus, der in die Sackgasse einer beliebigen Stilarchi-
tektur geführt hatte.
Seine Forderung nach Einfachheit sieht er in der ländlichen Architektur des acht-
zehnten Jahrhunderts verwirklicht. Die klar umrissenen Baukörper mit ihren einfa-
chen symmetrischen Grundrissen sollen Vorbilder der formalen Gestaltung sein.  Das
ausklingende achtzehnte Jahrhundert ist für Ostendorf die letzte Zeit einer verbindli-
chen und kulturell verankerten künstlerischen Überzeugung, die er weiterentwickeln
möchte.106 In der Forderung nach Einfachheit und Klarheit stellt er sich hier in die
Nachfolge Gillys und seines "Handbuch der Land-Bau-Kunst". In der Frage der richti-
gen Anwendung eines Stils folgt er seinem Lehrer Carl Schäfer, der den Stil nicht als
Selbstzweck, sondern als notwendiges Gestaltungsmittel einsetzt.  Mit seinem Be-
kenntnis zum Stil wendet sich Ostendorf explizit gegen die "modernen Formen" und
meint damit die versachlichten Formen, wie sie auch durch den Werkbund gefördert
werden. Für ihn liegt die Zukunft in der Formvereinfachung unter Beibehaltung eines
Stils und nicht in der Entwicklung komplexerer Formen, die nicht mehr an einen Stil
gebunden sind. Der Stil des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts zeigt sich bei
                                           
104 F. Ostendorf, 1914, Bd. I, S. 3
105 F. Ostendorf, 1914, Bd. II, S. 129
106 F. Ostendorf, 1914, Bd. I, S. 26: "Da nun wie wir gesehen haben, zur Erschaffung einer modernen
Baukultur es notwendig wird, die künstlerische Überlieferung des achtzehnten Jahrhunderts aufzunehmen,
wird es das einfachste sein, auch die Formen jener Zeit wieder aufzunehmen, nicht um ihrer selbst willen,
sondern um eine einfaches, bequemes, ausreichendes und noch allgemein verständliches Gestaltungsmittel
in die Hand zu bekommen."
Ostendorf folgt in seiner Parteinahme für die Architektur des achtzehnten Jahrhunderts auch den Positionen
Wölflins (Renaissance und Barock, 1888) und August Schmarsow (Barock und Rokoko, 1897), die sich in
ihren Schriften kritisch mit dem Malerischen, im Gegensatz zum Stregen und Linearen in der Architektur
auseinandergesetzt hatten.
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Ostendorf aber nicht nur in dem Postulat der einfachen Symmetrien und klaren For-
men, sondern auch in der Behandlung der Fassaden, der einzelnen Bauteile und In-
nenausstattungen. Ostendorfs Vorschläge für Gebäudeentwürfe präsentieren sich
zuerst in der Komposition der Fassade. Blindfenster oder Treppen hinter Fenstern
zeigen, dass die dahinter liegende Funktion der  Symmetrie untergeordnet wird.107

Die horizontale und vertikale Gliederung der Fassaden durch Gesimse und Lisenen
wird zu einem weiteren wichtigen Mittel der Gestaltung.
Für die Komposition des Gebäudes sind eine einfache Achsensymmetrie, die ge-
schlossene Gestalt und einfache geometrische Formen oberste Forderungen. Nur so
lässt sich nach Ostendorf eine logische, dreidimensionale Entwicklung des Baukörpers
erreichen. Beispielhaft sieht er seine Entwurfsprinzipien in der Architektur Briseuxs,
Boffrands und Blondels und in deren Veröffentlichungen über Landhäuser und Schlös-
ser verwirklicht. Er stellt sich in die französische, rationale Tradition, wenn er aus
Jaques Francois Blondels "Cours d´architecture" zitiert, um die Bedeutung der Sym-
metrie für die Durchgestaltung eines Baukörpers zu belegen.108 Auch bei Bedingun-
gen, die diesen Forderungen entgegenstehen, wie es z.B. bei einem unregelmäßig
geschnittenen Grundstück der Fall ist, soll die symmetrische Anordnung ihre Anwen-
dung finden. Ostendorf verweist auf ein Beispiel aus dem "Cours d´architecture", wo
Blondel eine Abtei von M. Franque von 1763 anführt. Dort werden durch die ge-
schickte Organisation der Räume die Unregelmäßigkeiten im Grundstückszuschnitt
und die Zwänge durch bereits bestehende Gebäude überspielt und einer symmetri-
schen Disposition untergeordnet.109 Eine Gruppierung aus mehreren selbstständigen
Bauteilen wird nur zugelassen, wenn sie durch das Gebäudeprogramm zwingend
erforderlich ist. 110

Programm versus Baukörperhomogenität

Das Programm eines Gebäudes ist für Ostendorf nicht das wesentliche Gestaltungs-
element; es ist zwar Gestaltungsmittel, aber nicht Gestaltungszweck. Deutlich zeigt
sich seine ablehnende Haltung gegenüber einem aufkommenden Funktionalismus,
wenn er schreibt: "Es braucht durchaus nicht alles, was in dem Hause steckt, schon
außen sichtbar zu werden, und es darf es nicht, wenn dabei die klare äußere Erschei-
nung gefährdet ist."111

Das Postulat der einfachen, geschlossenen Form lässt die Gliederung seines Ent-
wurfssystems nach einräumigen und mehrräumigen Bauten gleichartigen oder ver-
schiedenen Charakters in Bezug auf innen und außen, folgerichtig erscheinen. Durch
diese Einteilungen entwickelt Ostendorf eine eigene Typologie, die nichts mit der
technisch-rationalen Haltung Muthesius' und der Forderung der Industrie nach einfa-
chen und rationell herstellbaren Typen zu tun hat. In seiner Typologie unterscheidet
er drei Gattungen von Gebäuden: Einräumige Bauten wie Kirchen oder Monumente,
mehrräumige Bauten gleichen Charakters wie Wohnhäuser, Verwaltungen, Kranken-
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110 F. Ostendorf, 1914, Bd. I, S. 110: " Nur dann, wenn die einheitliche - und damit die größte und ein-
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111 F. Ostendorf, 1914, Bd. I, S. 60



38

häuser oder Geschäftshäuser sowie als dritte Gattung mehrräumige Bauten unter-
schiedlichen Charakters wie Schulen, Gerichte, Hotels, Schwimmbäder, Museen oder
Theater. In den drei Bänden stellt Ostendorf Entwürfe für alle Gebäudetypen vor. Er
beginnt mit Regeln für die Gestaltung des einfachen Wohnhauses und endet im drit-
ten Band mit dem Theater, das, seinem System entsprechend, wegen der Heteroge-
nität der Räume den schwierigsten Typus darstellt. Das Programm wird dann bedeut-
sam, wenn es zum bestimmenden Faktor für die Gestalt eines Gebäudes wird und
keine einfache äußere Figur mehr zulässt. Dies ist zum  Beispiel bei einem Kloster der
Fall, das aufgrund der Verschiedenartigkeit  des Programms aus zusammengesetzten
Teilen bestehen muss. Dort liegt die Lösung des Problems in der getrennten Be-
handlung der einzelnen Baukörper gemäß den vorgegebenen Prinzipien. Um diese
Vorgehensweise in sein System integrieren zu können, bezieht sich Ostendorf hier
auf die mittelalterliche Bautradition, die in ihrer kompakten Geschlossenheit für der-
artige Fälle schlüssige Lösungen geboten hat.112

Trotz der starken Betonung der Selbstständigkeit des Baukörpers durch die ihm in-
newohnenden Regeln behandelt Ostendorf im zweiten Band ausführlich die kontextu-
elle Einbindung der Gebäude. Seine Ablehnung einer Baukörperdefinition aufgrund
innerer Notwendigkeiten, wie sie die englische Landhaustradition113 zeigt, bedingt
eine Baukörperdefinition von außen. Die städtebauliche Einbindung eines Gebäudes
soll so geschehen, dass die Geschlossenheit der Erscheinung, Einfachheit und Sym-
metrie gewahrt bleiben. Ostendorf unterscheidet drei Typen von Gebäuden. Solche,
die durch Straße oder Platz in einen städtischen Kontext eingebunden sind, solche,
die frei im Landschaftsraum stehen, und jene, die zu Stadt und Landschaft hin aus-
gerichtet sind. Bei freistehenden Gebäuden wie Villen, Schlössern, Denkmälern oder
auch Kirchen wirkt der Kontext nicht direkt auf den Baukörper ein. Er wird allenfalls
als Grundstücksdisposition wahrgenommen und nicht als Dialog mit der Landschaft in
die Gestaltung einbezogen. Im Fall der in einen städtischen Kontext eingebundenen
Gebäude wie z.B. Wohn- oder Geschäftshäuser führt Ostendorf Karlsruhe und die
Bauten Weinbrenners in verschiedenen städtebaulichen Situationen an.114 In ihnen
sieht er trotz Einbindung in Straße oder Platz Eigenständigkeit, Symmetrie, Einfach-
heit und Zurückhaltung gewahrt.
Ostendorf äußert sich in den "Sechs Büchern vom Bauen" nicht zu Fragen der Kon-
struktion oder des Materials. Genauso wie Programm und Landschaft nicht zum be-
stimmenden Entwurfsfaktor werden sollen, sind auch konstruktive Gesichtspunkte
nicht entscheidend. Seine Betrachtungsweise ist zuerst eine formal-ästhetische. Da-
mit interpretiert er das ländliche Bauen im ausgehenden achtzehnten Jahrhundert,
auf das er sich ausdrücklich bezieht, sehr einseitig. Wie an vorangegangener Stelle
beschrieben, entwickelt David Gilly in der "Land-Bau-Kunst" die Gestalt seiner Ge-
bäude ganz wesentlich aus der baukonstruktiven Logik. Die formalen Fragen werden
im Wesentlichen durch die richtige Anwendung der Baukonstruktion beantwortet. Die
Lösung von der Idee des Stils wäre die Voraussetzung für die Integration der Kon-
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struktion in Ostendorfs Entwurfssystem gewesen. Dazu ist er aber zu sehr in der
Tradition des neunzehnten Jahrhunderts verhaftet. Dies wird auch darin deutlich,
dass in seinem Denken noch die zu dieser Zeit übliche Trennung zwischen Nutz- und
Repräsentationsbauten verankert ist, die Muthesius so vehement kritisiert. Die in den
"Sechs Büchern vom Bauen" angeführten Beispiele sind ausnahmslos Repräsentati-
onsbauten. Bei der Behandlung des Entwerfens von Bahnhöfen im dritten Band sei-
nes Werkes stellt er in den begleitenden Zeichnungen nicht die Bahnhofshalle, son-
dern nur den vorderen, repräsentativen Gebäudeteil dar.115 Damit vollzieht er die
strikte Trennung zwischen Ingenieur und Architekt nach, wie sie für die École des
Beaux-Arts kennzeichnend war. Die so wichtigen neuen Impulse, die gerade aus dem
Nutzbau in die Architektur hineingetragen wurden, mussten so ohne Berücksichti-
gung bleiben.
Die "Sechs Bücher vom Bauen" präsentieren eine Entwurfstheorie, die sich in einer
einfachen Formel zusammenfassen lässt.  Architektur entsteht nicht durch Zeichnen,
sondern durch geistiges Erfassen räumlicher Zusammenhänge. Einfachheit wird so zu
einer selbstverständlichen Forderung der baulichen Gestalt. Sie findet ihren Ausdruck
in geschlossenen Volumen, auf Achsen bezogenen Symmetrien und klaren geometri-
schen Formen. Die Baukörper sollen einen selbstverständlichen Ausgleich zwischen
den Programmanforderungen im Inneren und dem spezifischen Charakter des äuße-
ren Kontextes formulieren. Für den formalen Ausdruck bilden klassizistische Stilvor-
gaben des achtzehnten Jahrhunderts den Bezugsrahmen. Ostendorfs Entwurfstheorie
bezieht sich in der Forderung des geistigen Durchdringens einer Bauaufgabe auf eine
rationalistische Tradition der französischen Architektur, wie sie in den Lehrbüchern
von Blondel bis Guadet nachgezeichnet werden kann.

Die Entwurfslehre Ostendorfs im zeitlichen Kontext der Gestaltungskonzepte Heinrich
Tessenows

In der Auseinandersetzung um ein neues Bauen, das richtige Entwerfen und eine
zukunftsweisende Lehre nimmt Heinrich Tessenow (1876-1950) eine gleichsam ver-
mittelnde Position ein. Nach Lehrtätigkeiten in Trier, Dresden und Wien wird er 1926
an die Technische Hochschule in Berlin berufen. Wie von Julius Posener kritisch be-
merkt, gelten in seinem Unterricht striktere Regeln für das Entwerfen als bei Poel-
zig.116 Einfachheit, Klarheit in der Form, eine Ausrichtung auf das Allgemeingültige,
auf den Typ und nicht auf das Besondere und eine sinnvolle Handwerklichkeit sind
Kennzeichen seiner Entwürfe. Dies zeigt sich besonders in seinen einfachen Wohn-
häusern, denen sein besonderes Interesse gilt. In verschiedenen Veröffentlichungen
vermittelt er dem am Hausbau interessierten Laien eine allgemeine Orientierung zum
einfachen, sinnvollen Bauen. Er gibt viele Anregungen und Tips zur Kostenersparnis,
zur sauberen handwerklichen Verarbeitung, zu Dauerhaftigkeit, zu praktischer Nütz-
lichkeit und zum bequemen Gebrauch.
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Beinflusst von seiner Lehrtätigkeit an der Kunstgewerbeschule in Wien erscheint
1916 das Buch "Hausbau und dergleichen"117. Tessenow behandelt hier allgemeine
und grundsätzliche Fragen des Planens und Bauens in Bezug auf Hausbau und In-
neneinrichtung. Das Buch beschreibt keine systematische Lehre und kann auch nicht
als Entwurfslehrbuch im engeren Sinn verstanden werden. Tessenow legt darin aber
Prinzipien des Entwerfens dar, wie sie sich sowohl ein praktizierender Architekt wie
auch ein Architekturstudent aus seiner Sicht zu eigen machen sollte. Im Vergleich zu
Ostendorf  fordert auch er Einfachheit, Symmetrie und klare Formen. In dem Kapitel
über "Die Regelmäßigkeit und besonders die Symmetrie" beschreibt Tessenow in
Fassadenstudien horizontale und vertikale Gliederungen und deren lebendige oder
starre Wirkung. Dabei ist es ihm wichtig, Leere, Starrheit und Leblosigkeit in der
Komposition zu vermeiden. Tessenow benutzt hier wie auch Ostendorf eine Abfolge
sehr ähnlicher, skizzenhafter Zeichnungen, um die kompositorische Gestaltung von
Fassaden in Bezug auf Symmetrie darzustellen. Im Gegensatz zu Ostendorf betont er
jedoch mehr eine gefällige Wirkung als die Logik von Gesetzmäßigkeiten.118 Seine
Auffassung zur Einfachheit in der Gestaltung deckt sich mit Ostendorfs Ausführungen.
Ganz ähnlich wie jener formuliert Tessenow: "Es scheint manchmal, als sei die Ein-
fachheit mit der Armut verwandt; aber diese beiden haben praktisch ohne weiteres
noch nichts miteinander zu tun; unsere Einfachheit kann gewiß ebensogut größter
Reichtum sein wie unsere Vielfalt größte Armut sein kann."119

Grundsätzliche Unterschiede zeigen sich in der Haltung zur Frage des Stils. Dies wird
deutlich, wenn Tessenow der Auffassung Muthesius' zum Nutzen der Typisierung für
die Gestaltung von Gebrauchsgegenständen folgt, die für eine industrielle Fabrikation
notwendig scheint. Eine Gestaltung mit Hilfe von Stilformen verneint den Zusam-
menhang von Fertigung und Form. Tessenow benutzt den Begriff der Typisierung
selbst nicht. Er gebraucht stattdessen Begriffe wie Uniformität, Gleichheit oder Wie-
derholung. Darin drückt sich eine gewisse Distanz zur industriellen Produktion und
zur Technisierung der Form aus. Durch seine Begriffswahl will er die Gestaltungsan-
forderungen eher auf grundsätzliche, von der industriellen Entwicklung unabhängige,
allgemeingültige Prinzipien zurückführen, die jedoch auch einem technischen Her-
stellungsprozess entsprechen sollen.
Auch in Bezug auf die Verwendung von Ornamenten zeigt sich die nicht auf einen
Stil, sondern auf Abstraktion hin ausgerichtete Haltung Tessenows. Er bejaht das
Ornament nur dort, wo es wie im Fugenbild des Mauerwerks abstrakt zu Struktur
oder Textur wird.120 Hier ist er sicherlich auch beeinflusst von den Arbeiten in der
Gestaltungslehre an der Wiener Kunstgewerbeschule.
Tessenows typische, auf Ausgleich abzielende Haltung zeigt sich am deutlichsten in
dem Kapitel "Empfindsames über das Teilen und Verbinden". Thema dieses Kapitels
ist die entwurfstechnische Behandlung der einzelnen Bauteile und konstruktiven De-
tails. Er fordert, dass beim Entwerfen und Detaillieren einzelne, unterschiedliche Teile
herausgearbeitet und getrennt werden sollen, aber dennoch harmonisch aufeinander
abgestimmt werden müssen. Das Verbinden in Unterschiedlichkeit ist typisch für die
auf Ausgleich zielende Entwurfshaltung Tessenows. Dieser Ausgleich scheint für ihn
wesentlich erstrebenswerter und schwieriger zu erreichen als eine einfache Kon-
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trastwirkung, wie sie im Verhältnis von Gebäude und Kontext in Ostendorfs Ent-
wurfslehre beschrieben wird.121 In dem Werk "Hausbau und dergleichen" geht Tesse-
now einen wesentlichen Schritt weiter als Ostendorf, indem er sich von den Vorgaben
eines Stils löst und in seinen Wohnhausentwürfen die Gebäudevolumen und Bauteile
eher formal abstrakt und gemäß der Fügung einzelner Bauteile zueinander in Bezie-
hung setzt. Hierbei bildet das Trennen in harmonischer Abstimmung das, wie er es
nennt, "stille Zuordnen" der einzelnen Teile das Hauptmittel der Komposition.
Tessenow steht mit seinen Entwurfsprinzipien den Einsichten Ostendorfs nahe, doch
erkennt er klar die gestalterischen Notwendigkeiten des industriellen Fortschritts
bezüglich einer Typisierung der Produkte an. Hieraus leitet sich eine Grundhaltung
ab, welche die Einfachheit in der Gestaltung, klare abstrakte Formen und den Einbe-
zug baukonstruktiver und handwerklicher Prinzipien als Entwurfsgrundsätze heraus-
streicht, ohne an einen Stil gebunden zu sein.

2.4.2 Bauhauslehre 1917-1933 - Entwerfen als plastische Gestaltung abs-

trakter Formen.

Die Auseinandersetzungen um das Lehrkonzept des Bauhauses (1919-33) sind ge-
prägt durch die Kunstschulreformdiskussion zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts.
Ziel ist eine Wiedervereinigung von handwerklicher Tätigkeit und künstlerischem
Schöpfertum. Künstler, Kunsthandwerker und Architekten sollen in ihrer Tätigkeit
gemeinsam wirken und in einer stufenweisen Entwicklung auch dieselbe Ausbildung
durchlaufen. Hierbei wird der Architektur eine Führungsrolle zugedacht, unter der
sich Malerei, Plastik und Kunsthandwerk vereinen sollen.122 Walter Gropius, Grün-
dungsdirektors des Bauhauses, sieht für das Lehrkonzept eine dreistufige Ausbildung
vor. Die erste, allgemeine Stufe ist durch eine Vorschule gekennzeichnet, die für alle
Studienanfänger obligatorisch ist, und die dem erstrebten Ganzheitsansatz der Aus-
bildung entsprechen soll. Hier wird in die Grundlagen der Gestaltung eingeführt. Es
schließt sich eine Werkstattausbildung an, die zu einer kunsthandwerklichen Ausbil-
dung führt. Erst danach sollen in einer dritten Stufe besondere Ausbildungsgänge für
die Qualifizierung zum Architekten folgen. Das Lehrkonzept des Bauhauses erfährt in
verschiedenen Entwicklungsphasen Veränderungen hinsichtlich einer unterschiedli-
chen Gewichtung von Kunst, Handwerk und Architektur. Das Vorkurskonzept und die
Werkstattlehre bleiben aber Ausbildungskonstanten, die für das Bauhaus prägend
sind. Der Vorkurs bildet den Kern der sogenannten  "Bauhauspädagogik", der als
Grundlage einer künstlerischen Ausbildung bis in die Gegenwart hinein wirkt. Von
allen Unterrichtsbereichen des Bauhauses ist das Konzept der Vorschule am fundier-
testen in Bezug auf eine Lehrmethode durchgearbeitet.
In der Werklehre ist nur die Tischlerei, die Metallwerkstatt und die Werkstatt für
Wandmalerei von Bedeutung für die Ausbildung der Architekten. Dort sammeln die
Studenten durch handwerkliche Tätigkeit erste Erfahrungen in der Baupraxis und
lernen Entwurfsaufgaben praktisch-handwerklich zu lösen. Das von Gropius so stark
vertretene Konzept des Gesamtkunstwerks als Ausdruck der Vereinigung aller Künste
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am Bau äußert sich in der Beteiligung der Bauhauswerkstätten an verschiedenen
Bauvorhaben, wie zum Beispiel dem Haus Sommerfeld in Berlin-Steglitz von
1920/1921. Die Studenten sollen so in die realen Bedingungen einer leistungsbezo-
genen Produkterstellung eingeführt werden. Die Lehre in der Bauhauswerkstatt be-
deutet eine methodische Vorbereitung auf das Entwerfen und ist integrativer Teil der
Architektenausbildung. In der Gestaltung und der handwerklichen Ausführung von
Objekten vollzieht sich beispielhaft und prototypisch im Kleinen die gesamte Tätig-
keitsvielfalt des Architekten. Lernen durch praktisches Tun wird nach Reyner Banham
zur eigentlichen Bauhausmethode und "schließlich zur Norm für fortschrittliches Ar-
chitekturstudium auf den ganzen Welt".123 Durch die Werkstatterfahrung war die
Möglichkeit gegeben, den Entwurfsprozess baupraktisch auszurichten. Ob eine me-
thodische und inhaltliche Verknüpfung zwischen Werkstattarbeit und Entwurfsprozess
besteht, ist sehr fraglich. Die Unterweisung im Entwerfen ist nach Hans-Jürgen
Winkler "meist sporadisch in die Werkstattarbeit einbezogen".124 Winkler verneint ein
theoretisch-methodisches Konzept für das Entwerfen, mit welchem die Ausbildung in
der Werkstatt als ausgewiesene Trainingsstrecke für das Entwerfen insgesamt gelten
würde.

Der Vorkurs von Itten, Moholy-Nagy, Albers, Klee und Kandinsky

Schon 1919 beruft Gropius den Künstlerpädagogen Johannes Itten125 an das Bau-
haus. Ittens pädagogischer Ansatz für den Vorkurs besteht darin, das Zeichnen als
ein Mittel zur Schärfung der Sinne zu begreifen. Er versteht den Kunstunterricht nicht
als Nachahmungslehre, sondern als einen Wachstumsprozess, der aus dem eigenen
Antrieb der Schüler erfolgen soll.126 Mit diesem Konzept begibt sich Itten in die Nähe
der Wiener Kunstpädagogik, wie sie von Franz Cizek oder auch von Alfred Roller127 an
der Wiener Kunstgewerbeschule vertreten wird. Eine zentrale Position nimmt dabei
die Förderung des subjektiven Ausdrucksvermögens des Individuums ein. Sponta-
neität, individuelle Kreativität und expressiv-sinnliches Ausdrucksvermögen stehen
im Zentrum des Vorkurses, wie ihn Itten ab 1919 am Bauhaus lehrt. Der Vorkurs
führt die Studenten in die gestalterischen Prozesse ein und macht sie mit den Bau-
hausprinzipien bekannt. Wie in einem "Initiationsritus"128 werden die Absolventen
dadurch in die Gemeinschaft der Bauhäusler aufgenommen. Der prägende Charakter
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des Ittenkurses liegt auch in der persönlichen Ansprache jedes einzelnen Studenten
und in der Förderung eines Gruppenbewusstseins durch wiederkehrende Rituale, wie
Körperübungen zur Entspannung und Atmung.129 Für die Entwicklung der charakte-
ristischen Ästhetik des Bauhauses ist die Kontrastlehre Ittens, die Auseinanderset-
zung mit Farbe, mit Material und Texturstudien, eine zeichnerische Entwicklung von
Ausdruck und innerer Bewegung sowie die Arbeit mit den abstrakt geometrischen
Grundformen Quadrat, Dreieck und Kreis, kennzeichnend.
Im Jahr 1961 beginnt Johannes Itten mit der Veröffentlichung "Die Kunst der Farbe"
sein Lehrkonzept zu beschreiben. Aber erst sein Buch "Mein Vorkurs am Bauhaus"130,
das 1963 erscheint, stellt seine Unterrichtspraxis am Bauhaus dar. Mit seiner Forde-
rung nach einer musisch-künstlerischen Erziehung und nach dem absoluten Vorrang
des Künstlerischen überhaupt stellt er sich in Gegensatz zu Gropius, der in der  Bau-
hauslehre den Vorrang der Architektur verwirklicht sehen will.131 Es ist von außeror-
dentlicher Konsequenz für die Architektenausbildung, dass der Vorkurs die Studenten
auf ein künstlerisches Selbstverständnis hin prägt. Die Ablehnung der Methode der
Nachahmung,  wie sie an den Akademien des 19. Jahrhunderts gepflegt wurde, ist
ein wichtiger Entwicklungsschritt in der Lehrmethodik, bedeutet aber auch einen
folgenschweren Traditionsbruch. Der Vorrang des geistigen Durchdringens einer Bau-
aufgabe als ein zentrales Motiv der Entwurfstheorie Ostendorfs steht der prozesshaf-
ten Entwicklung eines persönlichen Ausdrucks, wie sie in der Zeichenschule Ittens
deutlich wird, diametral entgegen. Die Verneinung von Modellen und Leitbildern, die
Förderung subjektiven Ausdrucksvermögens und der damit verbundene Vorrang der
Neuerfindung begründet den Primat der Originalität, der bis in die Gegenwart der
Architektenausbildung seine Gültigkeit besitzt.

Der von Itten geprägte künstlerische Ansatz wird im Wesentlichen auch von seinem
Kollegen und Nachfolger in der Leitung des Vorkurses Laszlo Moholy-Nagy (Vorkurs
von 1923-1928) übernommen. Moholy versucht in Übereinstimmung mit Gropius,
den Vorkursunterricht gezielter auf das Bauschaffen auszurichten, ohne seinen für
alle bildenden Kunstgattungen grundlegenden und allgemein verbindlichen Charakter
aufzugeben.
Steht für Itten das künstlerische Tun im Mittelpunkt, so ist für Moholy die soziale
Relevanz künstlerischen Tuns entscheidend. Als Künstler interessiert ihn die Erfor-
schung neuer künstlerischer Medien, insbesondere in Hinblick auf das Verhältnis von
Kunst und Technik.132 Sein in der Reihe "Neue Bauhausbücher" 1928 erschienenes
Buch "Von Material zu Architektur"133 gibt einen Überblick über die Vorkurslehre.
Moholy übernimmt die Material- und Texturstudien aus dem Unterricht Ittens. Die
Auseinandersetzung mit dem Werkstoff wird zu einem wesentlichen Element seines
Lehrkonzeptes. In Materialübungen werden stoffliche Eigenschaften in Bezug auf
"Struktur, Faktur und Textur" - wie er es nennt - untersucht. Hierbei steht das Her-
ausarbeiten der sinnlich erfahrbaren Eigenschaften des Materials im Vordergrund. Die
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haus, Dessau 1928



44

für die Architektur so wesentlichen konstruktiven Eigenschaften des Materials bleiben
unberücksichtigt. In einem nächsten Schritt wird der "weitere Weg des Materials" zu
Volumen und Plastik in einer schrittweisen Abfolge von Masse zu Bewegung unter-
sucht. Moholys Vorstellung des architektonischen Raumes entwickelt sich aus seinem
Verständnis der Plastik und ist gekennzeichnet durch die Lagebeziehung von Kör-
pern.134 Obwohl er in der geschlossenen äußeren Form einen wesenhaften Unter-
schied zwischen architektonischem Raum und Plastik sieht, bleibt seine Differenzie-
rung auf abstrakt-räumliche Untersuchungen bezogen, in denen das Bewegungsele-
ment eine besondere Rolle spielt.
Für die Bauhausstudenten stellt sich in Moholys Übungen in besonderer Weise die
Frage nach der Übertragbarkeit des Erlernten und seine Anwendung im weiteren
Studienverlauf.135 War eine Bezugnahme auf das architektonische Entwerfen in Ittens
Lehre nicht beabsichtigt, so war das Erlernte in Moholys Unterricht wegen des hohen
Abstraktionsgrades nur durch große intellektuelle Anstrengung in konkrete entwerfe-
rische Zusammenhänge zu übertragen. Hier zeigt sich eine grundsätzliche Problema-
tik der "Bauhauspädagogik" in der Architekturausbildung. Sie besteht in dem unge-
klärten Verhältnis von durchaus sinnvoller allgemeiner Grundlehre und ihrer Umset-
zung und Anwendung im Entwurfsprozess. Hier liegt der Ursprung für das merkwür-
dig ambivalente Verhältnis der Unterrichtsfächer Plastisches Gestalten und Entwer-
fen, die heute immer noch parallel an deutschen Hochschulen gelehrt werden.136

Josef Albers, selbst ein Schüler Ittens am Bauhaus, unterrichtet ab 1923 den Vorkurs
zusammen mit Moholy-Nagy. Unter dem Direktorat von Hannes Meyer wird Albers
1928 nach dem Ausscheiden Moholys die Leitung des Vorkurses übertragen. Ur-
sprünglich selbst Kunsterzieher, begann Albers 1920 mit seiner Ausbildung am Bau-
haus noch einmal neu. Als Bauhäusler mit entsprechender eigener Lernerfahrung
bezieht er sich in seinem Vorkursunterricht direkt auf Itten und Moholy-Nagy und
entwickelt deren Ansätze in charakteristischer Eigenständigkeit weiter. In seiner
künstlerischen Arbeit hat Albers sich vor allem durch seine Glasbilder hervorgetan, in
denen besonders ab 1923 die einfache geometrische Formensprache horizontaler und
vertikaler Farbbänder, mit technischer Präzision herausgearbeitet, unter Ausschal-
tung einer individuellen Handschrift kennzeichnend ist. Die neu eingeführte Sand-
strahltechnik in den Einscheibenbildern thematisiert die für Albers wichtige Auseinan-
dersetzung zwischen positiven und negativen Bildwerten in einer stark rhythmischen
Bezogenheit.137

Albers erweitert die Arbeit mit dem Werkstoff über die Untersuchung der Hülleigen-
schaften138 hinaus auf eine Untersuchung von materialimmanenten Eigenschaften wie
Stabilität, Festigkeit oder Konstruktion. Hierbei stellt die Wirtschaftlichkeit der Mate-
rialverwendung und des Arbeitseinsatzes ein wichtiges Beurteilungskriterium dar. Die
legendär gewordenen Papierübungen spiegeln die zentralen Lernziele Konstruktion,
Wirtschaftlichkeit und Gleichrangigkeit von positiven und negativen Bildwerten. Hinzu
tritt in diesen Übungen die Auseinandersetzung mit den formalen Prinzipien Rhyth-
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mus, Maß, Proportion und Symmetrie. Albers bringt damit architektonische Elemente
in den Vorkurs ein, die in die an den Vorkurs anschließende Werkstattarbeit einführen
sollen. Seine Übungen sind in erster Linie durch das Lösen von spezifischen Proble-
men gekennzeichnet, denen eindeutige Bewertungsfaktoren zugeordnet sind.  In der
stärkeren Einbindung des Individuums in die Lerngemeinschaft spiegelt sich für ihn
das sich an sozialen Leitideen orientierende Gemeinschaftsideal des Bauhauses. Die
Arbeitsergebnisse seines Vorkurses sind nicht zuerst unverwechselbares Ergebnis
individueller Kreativität, sondern sie sind als Beispiele für mögliche Problemlösungen
eher anonym. Dies entspricht seiner eigenen Werkpraxis. Dennoch spielt in seiner
Pädagogik das zweckfrei Spielerische, das erfindungsreiche Ausprobieren eine wichti-
ge Rolle. Das entdeckende Lernen ist ein wesentliches Element der Erziehung zur
Kreativität, die aber nicht spekulativ und selbstreflexiv eingesetzt werden soll, son-
dern auf ein Ziel ausgerichtet bleibt. Seine Lehre ist in diesem Spannungsfeld von
Problemlösung und Kreativitätsentfaltung zu sehen.
Albers hat seine Lehrkonzepte am Bauhaus nicht zusammenhängend publiziert. Erst
1963 veröffentlicht er in den USA seine bedeutende Farbenlehre "Interaction of Co-
lor"139, die sich mit der Farbwirkung als visuelles Phänomen auseinandersetzt.

Der Unterricht, den Paul Klee von 1920 bis 1931 und Wassiliy Kandinsky von 1922
bis 1933 im Vorkurs am Bauhaus durchführen,  ist von einem dezidiert künstlerisch-
malerischen Ansatz bestimmt. Beide interessiert mehr das Einzelkunstwerk als die
angewandte Gestaltung oder die praktische Entwurfsarbeit. Kandinsky formuliert im
Gegensatz zu Gropius klar den Gestaltungsanspruch und die Führungsposition der
Malerei, wenn er formuliert, dass "im Bauhaus gerade die Malerei die geeignetste
Erzieherin" sei, weil sie "seit Jahrzehnten an der Spitze der sämtlichen Kunstbewe-
gungen voranging und die anderen Künste - speziell die Architektur - befruchtete".140

Paul Klee publiziert 1925 im Rahmen der Bauhausreihe seine Vorlesungsmanuskripte
in einem knappen Band mit dem Titel "Pädagogisches Skizzenbuch".141 In vier Kapi-
teln beschreibt er, ausgehend vom Bewegungscharakter des Punktes zur Linie, die
elementaren Formprinzipien als Gestaltungsgrundlagen. Der Entwicklung der Linie
zur Fläche am Beispiel der geometrischen Grundformen Quadrat, Kreis und Dreieck
gilt dabei seine besondere Aufmerksamkeit. Im zweiten Kapitel  wendet er sich den
perspektivischen Darstellungen zu, bevor er das Prinzip des Gleichgewichts und
schließlich im vierten Kapitel den Begriff der Struktur als rhythmusgebendes Bildele-
ment behandelt. Für die Verbreitung der Lehrkonzepte Klees ist das Buch "Das bild-
nerische Denken" von 1956 von besonderer Bedeutung. In diesem Werk von Jürg
Spiller sind Nachlassfragmente zusammengetragen, die den Eindruck eines geschlos-
senen Lehrwerks vermitteln und als solches für die Rezeption der pädagogischen
Konzepte Klees bedeutsam sind.142

Kandinskys in Teilen ähnliche Gestaltungslehre erscheint 1926 ebenfalls in der Bau-
hausreihe mit dem Titel "Punkt und Linie zu Fläche"143. Er benutzt die Veröffentli-
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chung nicht nur für seinen Vorkursunterricht, sondern sie bildet auch die Grundlage
für die von ihm geleiteten freien Malklassen. Noch dezidierter als Klee bezieht sich
Kandinsky in seiner Formenlehre auf die elementaren Bildmittel Punkt, Linie und
Fläche und die drei aus ihnen entstehenden Grundformen Quadrat, Kreis und Drei-
eck. Diese primären Grundformen werden dann stilbildend für die mit dem Begriff der
Bauhausästhetik gekennzeichneten Produktion der Schule. Führt Klee seine Untersu-
chungen von der Fläche in eine wenigstens malerisch-perspektivische Räumlichkeit,
so endet Kandinskys Buch mit der Untersuchung der Flächen in ihren verschiedenen
Formen und Bezügen zueinander.
In Bezug auf eine Ausbildung zum entwerfenden und bauenden Architekten ist der
Vorkurs von Klee und Kandinsky von einer konkreten Einführung in das Entwerfen
am weitesten entfernt. Ihr Unterricht enthält keine entwurfsähnlichen Aufgaben,
sondern beschäftigt sich vor allem mit Problemen der Malerei. Diese für die Malerei
spezifischen Zusammenhänge werden aber als so grundsätzlich erachtet, dass sie
auch auf Probleme der angewandten Gestaltung und der Architektur übertragen wer-
den sollen. Dass dieser Transfer theoretisch höchst fragwürdig ist und in der Praxis
nicht gelingt, zeigen viele Äußerungen einzelner Studenten, wie auch exemplarisch
der Studentenprotest am Bauhaus im Jahre 1930.

Architekturlehre am Bauhaus

Während des Direktorates von Gropius findet keine systematische Architektenausbil-
dung am Bauhaus statt. Die architekturinteressierten Studenten haben die Möglich-
keit, in Gropius' privatem Büro mitzuarbeiten und erhalten so eine praktische Ausbil-
dung. 1927 zum Ende seiner Direktorentätigkeit wird die Baulehre offiziell am Bau-
haus eingerichtet. Erst unter seinem Nachfolger erlangt sie ihre eigentliche Wirksam-
keit. Aussagen über eine Entwurfslehre am Bauhaus müssen sich deshalb auf die Zeit
des Direktorates von Hannes Meyer (von 1928-1930) und von Ludwig Mies van der
Rohe (1930-1933) beziehen.

Mit dem Direktor Hannes Meyer verändert das Bauhaus ab 1928 seine künstlerische,
gesellschaftliche und pädagogische Ausrichtung von einer Schule der Gestaltung hin
zu einer Schule, in der nun die Architektur in das Zentrum der Ausbildung rückt. Für
die Entwurfslehre (Baulehre) verpflichtet Meyer exponierte Vertreter des neuen Bau-
ens wie den Holländer Mart Stam (1928-1929 am Bauhaus) und Ludwig Hilbershei-
mer (1928-1932 am Bauhaus), der bei Friedrich Ostendorf an der TH Karlsruhe eine
systematische Einführung in das Entwerfen erfahren hatte.
Zusammen mit Hans Wittwer (1927-1930 am Bauhaus) bringt Meyer methodische
Grundsätze wie die Vorschaltung einer Analyse und die Nutzung der Wissenschaften
und ihrer rationalen Methoden in die Entwurfslehre ein.144 Ihre Bemühungen sind von
der Suche nach objektiven Entscheidungskriterien im Entwurfsprozess jenseits einer
subjektiven Intuition geprägt. Grundlage ist eine Vorstellung vom Architekten nicht
als schöpferischer Erfinder, sondern als Teilhaber an einem ganzheitlichen aber ar-
beitsteiligen Bauprozess in gesellschaftlicher Verantwortung. Das Bemühen, die Ar-
chitektentätigkeit im Allgemeinen und die Entwurfstätigkeit im Besonderen in ihrem
Prozess als Analyse und Lösung eines Problemfeldes zu fassen und methodisch zu
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vermitteln, ist eine Neuerung in der Entwurfslehre. Studien zu Lebensprozessen sind
wichtige Bestandteile von Meyers analytisch ausgerichtetem Unterricht. Dabei ist ein
diskursives Vorgehen bei der Behandlung von Entwurfsproblemen kennzeichnend.145

Meyers Systematisierungsbestrebungen zeigen sich in einer Verwissenschaftlichung
des Entwurfsprozesses. Zum ersten Mal werden den Bauhausstudenten durch den
Leipziger Psychologen Karlfried Graf von Dürkheim in Vorlesungen psychologische
Zusammenhänge vermittelt. Damit wird der Versuch unternommen, auch die künst-
lerische Seite der Gestaltung mit Hilfe der Gestaltpsychologie wissenschaftlich zu
beschreiben. Wenn auch die Ausschließlichkeit einer wissenschaftlichen Interpretation
des Entwurfsvorgangs die Vielschichtigkeit des Entwerfens stark vereinfacht, so ist
doch das Bemühen um objektivierbare Bedingungen für das Entwerfen und für eine
methodische Lehre äußerst wichtig. Hannes Meyer hat, wie auch Hans Wittwer, seine
Konzepte zur Entwurfslehre nicht veröffentlicht.

Unter dem Direktorat von Ludwig Mies van der Rohe von 1930 bis zur Schließung des
Bauhauses 1933 erfährt die Architektenausbildung einen weiteren bedeutsamen
Wandel. Mies macht das Bauhaus zu einer Architekturschule. Die gestalterischen
Fächer verlieren ihre Bedeutung. Ihre so langwierig entwickelten Bezüge zur Archi-
tektur lösen sich zunehmend. Mies sieht die Notwendigkeit der konkreten Ausrich-
tung des Vorkurses auf die Architektur. Er versucht Albers zu bewegen, sein Lehr-
konzept noch mehr auf die Architektur auszurichten.
Während Ludwig Hilbersheimer sich in seinen Städtebauseminaren weiterhin um
methodische Entwurfsansätze bemüht, gestaltet Mies seinen Unterricht der höheren
Semester im Stil einer Meisterklasse. Es werden Probleme wie der Bautyp des Hof-
hauses behandelt, die Mies auch in seiner eigenen Büroarbeit beschäftigen. Der Er-
folg der zweifellos qualitätvollen Studentenarbeiten besteht wohl zuerst in der Nach-
ahmung der Entwurfsgrundsätze von Mies. Seine Lehrmethode vollzieht sich nach
Aussagen seiner Schüler in der wiederholten Aufforderung, es noch einmal zu pro-
bieren. Oder Mies skizziert selbst die für ihn richtige Lösung, die dann von dem Stu-
denten übernommen wird.146 Mies Lehrmethode ähnelt in dieser Weise dem traditio-
nell akademischen, auf die Persönlichkeit des Lehrers zugeschnittenen Entwurfsun-
terricht in einer Meisterklasse.
Im Gegensatz zu Gropius und Meyer verfasst Mies van der Rohe während seines
Direktorats am Bauhaus kein eigenes pädagogisches Programm. Auch in seiner eige-
nen Lehrtätigkeit bildet sich kein systematisches Verständnis von Erziehung her-
aus.147 Mies van der Rohe gestaltet seinen Unterricht zuerst aus seinem Selbstver-
ständnis als Baumeister heraus. Das Lernen ist für ihn an die Persönlichkeit und das
Vorbild des Architekten als Lehrmeister gebunden.148

Der Bauhausstil als abstrakt-geometrische Formkomposition

Das Unterrichtskonzept des Vorkurses am Bauhaus soll zuerst die intuitiv-
schöpferisch-künstlerische Begabung fördern und entwickeln. Es geht aus von den
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Künstlerlehrern und deren Grundlagen der Gestaltung in Hinblick auf die bildende
Kunst, ohne sich in besonderer Weise auf die Architektur zu beziehen. Ist der Vorkurs
am Bauhaus pädagogisch und methodisch in Abhängigkeit von der jeweiligen Lehr-
persönlichkeit fundiert entwickelt - wenn auch ohne, oder nur mit stark einge-
schränktem Bezug zur Architektur -, so kann das für die eigentliche Entwurfslehre in
der Architektur nur für den Unterricht Meyers und Hilbersheimers festgestellt werden.
Im Gegensatz zu den Konzepten der Vorkurse sind ihre Lehrvorstellungen nicht pub-
liziert worden.
Allgemein methodisch verbindlich für das Entwerfen von Architektur am Bauhaus,
wenn auch wohl unbeabsichtigt,149 ist die Anwendung eines bestimmten Formenre-
pertoires, das sich ab 1924 herausbildet und welches unter dem Begriff des 'Bau-
hausstils' seine Verbreitung findet.  Dieser Stil wird mit den Gestaltungsprinzipien des
Vorkurses durch die Bezugnahme auf geometrische Grundformen und auf Kompositi-
onsprinzipien abstrakter Formen vorbereitet. Auch das Wirken Theo van Doesburgs
ist hier bedeutsam, der die Gestaltungsprinzipien der 'de Stijl' Bewegung in das Bau-
haus hineinträgt. Die Anwendung einer abstrakt-geometrischen Formensprache und
die Verwendung von Materialien wie Stahl und Glas kennzeichnen in Abhängigkeit
von der jeweiligen Lehrerpersönlichkeit und der verschiedenen Entwicklungsphasen
des Bauhauses einen einheitlich wirkenden Stil. Es sind diese vagen Stilelemente,
welche die eigentliche entwurfsmethodische Grundlage des Bauhauses bilden. Die
Systematisierungsanstrengungen von Meyer bleiben die Ausnahme und werden vor-
nehmlich als politische Äußerung und nicht als ein entwurfsmethodischer Beitrag
gewertet. Darüber hinaus unterscheidet sich die Entwurfslehre methodisch und di-
daktisch nur geringfügig von den an traditionellen Akademien angewandten Lehrkon-
zepten.
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3 Vergleichende Darstellung der Lehrbücher des Entwerfens  1945 -

2004

3.1 Zwischen Tradition und Moderne - Lehrbücher des Entwerfens 1945-

1960

3.1.1 Restauration in Architektur und Entwurfslehre

Die Architektur nach 1945 knüpft nicht zuerst an die avantgardistische Moderne der
zwanziger Jahre an, wie sie beispielhaft vor 1933 durch das Bauhaus verkörpert wur-
de.150 In der Zeit des Neubeginns und des Wiederaufbaus ist die Architekturdiskuss-
ion in Deutschland geprägt von dem Versuch, die in den zwanziger Jahren vorherr-
schenden moderaten Strömungen des neuen Bauens weiterzuführen. Diese Strö-
mungen reichen in unterschiedlichen Facetten von der Neuen Sachlichkeit über eine
gemäßigte Moderne bis hin zu Konzepten, die sich eher auf ein Fortführen von ge-
wachsenen Traditionen beziehen. Die Architektur einer gemäßigten Moderne wird von
vielen Mitgliedern des Werkbundes vertreten und reicht bis in den traditionell ge-
prägten "Bund für Heimatschutz" hinein. Heinrich Tessenows Forderungen nach Ein-
fachheit, Klarheit in der Form, Allgemeingültigkeit und nach einer sinnvollen Hand-
werklichkeit bei praktischer Nutzung des industriellen Fortschritts sowie Materialge-
rechtigkeit in der Konstruktion und im stofflichem Ausdruck steht beispielhaft für
diese Haltung. Auch Fritz Schumacher, Architekt, Architekturlehrer und Oberbaudi-
rektor in Hamburg, formuliert 1926 als ein prominenter Vertreter des Neuen Bauens
in seinem Aufsatz "Das bauliche Gestalten" in Abgrenzung zur avantgardistischen
Moderne: "(...) aber schwerlich wird es gelingen, eine wirklich lebendige architektoni-
sche Sprache auf dem Boden ausschließlicher Abstraktion zu entwickeln."151 Bei aller
Unterschiedlichkeit wird die Forderung nach Gegenständlichkeit durch Materialhaftig-
keit und nach geschichtlich gewachsenen Bezügen in den Entwurfslehren bis 1959
bestimmend.

Architekturlehre nach 1945 am Beispiel der TH München

Nach den Zerstörungen des 2. Weltkriegs sind alle gesellschaftlichen Institutionen
bemüht, möglichst schnell wieder arbeitsfähig zu werden. Am Beispiel der Techni-
schen Hochschule München lässt sich die Zeit des Wiederaufbaus in der Lehre der
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Architektur exemplarisch darstellen. Schon ab Sommer 1945 wird versucht, die weit-
gehend zerstörten Gebäude wieder instand zu setzen. Die Architekturstudenten der
Technischen Hochschule helfen unter der Leitung von Hans Döllgast, die Gebäude zu
sichern, so dass im Sommer des darauffolgenden Jahres 1946 das Studium wieder
beginnen kann.152 Die nach dem Krieg in Deutschland verbliebenen 16 Universitäten
und 9 Technischen Hochschulen werden nach dem Muster der Hochschulen in der
Weimarer Republik wiederaufgebaut und reorganisiert. Die Technischen Hochschulen
der westlichen Bundesländer, zu denen eine Architekturabteilung gehört, sind Aa-
chen, Berlin, Braunschweig, Darmstadt, Hannover, Karlsruhe, München und Stutt-
gart.  Lehr- und Lernfreiheit, die Einheit von Forschung und Lehre bleiben Grundprin-
zipien des akademischen Unterrichtssystems.
Die alten Führungsschichten kehren zu einem beträchtlichen Teil wieder in ihre Posi-
tionen in Politik, Wirtschaft und Kultur zurück.153 Von den Architekten, die in der Zeit
des Nationalsozialismus in der Lehre tätig waren - wie Adolf Abel und Hans Döllgast
an der TH München -, nehmen die meisten ihre Arbeit wieder auf. Sogar Architekten,
die während der Zeit des Nationalsozialismus Karriere gemacht hatten, werden auf
Professuren berufen. Ein Beispiel dafür ist der Landschaftsarchitekt Alwin Seifert, eine
der führenden Persönlichkeiten beim Reichsautobahnbau, der ab 1949 wieder einen
Lehrauftrag an der Technischen Hochschule München erhält und schließlich 1954 zum
außerordentlichen Professor ernannt wird.154 Andere, die sich vor 1933 einer konser-
vativen Moderne im Sinne des Werkbundes verpflichtet gefühlt hatten und die wäh-
rend der Zeit des Nationalsozialismus gar nicht oder nur sehr eingeschränkt arbeiten
konnten, sind nun an den Hochschulen wieder willkommen. Robert Vorhoelzer, der
1933 als Professor für Entwerfen in den Ruhestand versetzt worden, war nimmt 1947
seine Lehrtätigkeit wieder auf. Auch  der Architekt und ehemalige Stadtbaurat von
Frankfurt a.M., Martin Elsaesser, der ab 1948 an der TH München lehrt, versucht in
seinem Unterricht an die nichtformalistische, gemäßigte Modernität seiner Bauten vor
1933 anzuknüpfen.  Erst 1955 und 1956 öffnet sich die TH München mit der Beru-
fung der ehemaligen Bauhausabsolventen Gerhard Weber und Gustav Hassenpflug
dem internationalen Stil. Den beiden Vertretern einer von Mies van der Rohe ge-
prägten Moderne werden aber zwei gemäßigt moderne und regional gefärbte Ent-
wurfslehrer gegenübergestellt. Diese Parität charakterisiert die Architektenausbildung
an der TH München für die nächsten 20 Jahre.155

Entwurfslehrbücher 1948-1959

In der Orientierungslosigkeit der Nachkriegszeit versuchen erste Publikationen zur
Architektur neue Horizonte zu eröffnen und Hilfestellung für die Bewältigung der
vielfältigen und dringenden Entwurfsaufgaben zu geben. Bis dahin ist einzig das Ent-
wurfslehrbuch "Die Baugestaltung"156 von Karl Ermannsdorffer verfügbar. Dieses
Werk ist seit 1936 in mehreren Auflagen erschienen und verbreitet eine bodenständi-
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ge Baukultur gemäß der Ideologie des nationalsozialistischen Heimatstils. Die Moder-
ne wird darin konsequent verschwiegen. Die angeführten Beispiele beziehen sich
einzig auf den ländlichen Raum. Von den hundertfünfzig Seiten des Buches sind über
vierzig Seiten allein dem Dach gewidmet. Insbesondere die unterschiedlichen Dach-
formen werden mit Ausnahme des Flachdachs  ausführlich behandelt. Am Dach soll
sich die richtige Baugesinnung erweisen. Funktionale, organisatorische und konstruk-
tive Aspekte werden nicht erörtert, dafür nimmt die gestalterische und baukonstruk-
tive Beschreibung einzelner Bauteile wie Gauben, Außenputze, Fenster, Türen, Trep-
pen, Schornsteinköpfe, Erker, Freisitze und Berankungen einen breiten Raum ein.

In der Zeit zwischen 1947 und 1959 werden im Wesentlichen drei Bücher veröffent-
licht, die über die Behandlung bautechnischer Fragen hinaus reichen und durch die
Vorstellung formaler Bewertungskriterien als Lehrbücher des Entwerfens bezeichnet
werden können. Die erste Entwurfslehre erscheint 1947 mit dem Titel "Ein Architekt
geht über Feld" von Walther Schmidt, der ein prominenter Vertreter der bayerischen
Postbauschule gewesen ist. Martin Elsaesser veröffentlicht 1950 in der Reihe "Das
kleine Baufachbuch" einen schmalen Band, den er "Einführung in das Entwerfen"
nennt. Der Dozent an der Polytechnischen Fachschule im hessischen Friedberg Robert
Karl Schlott tritt 1959 mit einem umfangreichen Buch mit dem Titel "Baugestal-
tungslehre" an die Öffentlichkeit. Alle drei Werke entstehen in der Zeit des Wiede-
raufbaus und spiegeln die Auseinandersetzung um die Frage nach einer geschichtli-
chen Kontinuität im Anknüpfen an die Zeit vor 1933 und einen Neubeginn ohne den
Ballast der Tradition wider.

3.1.2 Walther Schmidt: "Ein Architekt geht über Feld" (1947)  - Entwerfen

als geistige Vorstellung und Niederschrift

Walther Schmidt war Schüler Theodor Fischers an der TH München.  Von 1924 bis
1930 arbeitet er mit Robert Vorhoelzer an der Realisation von Postämtern, die als
süddeutscher Beitrag zum "Neuen Bauen" überregionale Bedeutung erlangen.  Mies
van der Rohe lädt Vorhoelzer und Schmidt 1931 ein, an der von ihm organisierten
Bauausstellung in Berlin teilzunehmen. Die beiden Architekten realisieren als Münch-
ner Vertreter des modernen Bauens für die Ausstellung ein Boardinghaus in der Form
eines einfachen Kubus mit durchgehenden Fensterbändern auf schlanken Stahlstüt-
zen mit einem offenen Erdgeschoss. Die Bauhauslehrer Lilly Reich und Josef Albers
gehören zu den Innenarchitekten ihres Ausstellungsbeitrags.157 Dieses Gebäude
bleibt jedoch eine Ausnahme im Werk der Architekten. Walther Schmidts Bauauffas-
sung ist traditionell-handwerklich ausgerichtet. An der avantgardistischen Moderne
kritisiert er die schlechte Bauausführung, den manierierten Umgang mit der Kon-
struktion und die Verwendung von Materialien gemäß der ästhetischen Zwänge eines
neuen Stils anstatt der Befolgung der Regeln eines "baumeisterlichen Verstandes".158

Innerhalb der großen Zahl der realisierten Postbauten entsteht 1931 bis 1933 zu-
sammen mit Vorhoelzer auch das bekannte Postamt am Goetheplatz in München, das
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nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 1933 beispielhaft als "kultur-
bolschewistisches Machwerk" diffamiert wird. Durch Protektion entgeht Schmidt ei-
nem Berufsverbot und arbeitet weiterhin für die Post. 1936 wird er in das Postminis-
terium nach  Berlin versetzt. Qualität und Geschwindigkeit seiner Arbeit beschleuni-
gen auch hier seine Beförderung. Er plant und realisiert eine Reihe umfangreicher
Projekte, die der von den Nazis gewünschten Architekturauffassung entsprechen.
Nach dem Krieg tritt er durch Veröffentlichungen zu den bayerischen Postbauten und
zum baulichen Umgang mit kriegszerstörten Gebäuden hervor und veröffentlicht
1947 sogar einen Roman. Von 1951 bis 1967 bekleidet er das Amt des Stadtbaurats
von Augsburg, wo er versucht die Stadt weiterzuentwickeln, ohne ihre geschichtliche
Gewachsenheit zu zerstören.

"Ein Architekt geht über Feld" - Themen und Fragestellungen

Walther Schmidt veröffentlicht 1947 ein Lesebuch mit dem Titel "Ein Architekt geht
über Feld".159 Nach der Überwindung der nationalsozialistischen Diktatur, die auch die
Architektur ideologisch vereinnahmt hatte, und  nach den immensen  Zerstörungen
des Krieges wird hier zum ersten Mal wieder der Versuch unternommen, elementare
Grundprinzipien für das Entwerfen zu formulieren. Das Buch ist nicht als Lehrmittel
konzipiert, sondern wendet sich an alle, die mit dem Bauen zu tun haben und jetzt
dringend verlässlicher Grundsätze für die Gestaltung bedürfen. Schmidt sucht den
Ausgangsstandpunkt, "von dem aus bei den großen baulichen Aufgaben, (...) die
Fragen der Gestaltung angegangen werden können."160 Dabei formuliert er schon in
der Einleitung des Buches sein zentrales Anliegen in der Frage: " Lassen sich die im
Widerspruch stehenden Prinzipien der Neuerung aus den Grundlagen heraus und der
Beharrung im Gewordenen auf höherer Ebene zu einer Einheit zusammenführen?"161

Hiermit beschreibt er die Grundzüge einer Auseinandersetzung zwischen Tradition
und Moderne, die für die Nachkriegszeit der fünfziger Jahre kennzeichnend ist.

Der Stil des Buches ist erzählerisch, die Überschriften der einzelnen Kapitel sind oft
poetisch gewählt ohne den Inhalt, für den sie stehen, zu entschlüsseln. In den einge-
streuten Gedichten und der zuweilen poetischen Sprache versuchen sich Emotionali-
tät und Empfindsamkeit Ausdruck zu verschaffen, die lange Jahre vermisst wurden,
die aber auch in der Betonung des Individuellen die besondere Haltung Schmidts zum
Entwerfen widerspiegelt.  Ein stilistisch vergleichbares Beispiel dieser für ihre Zeit
typischen Art der empfindsamen Architekturbetrachtungen ist ein schmaler Band mit
dem Titel "Heitere Baukunst", den Hans Döllgast 1951 veröffentlicht. Schmidts Lehr-
buch erhebt keinen wissenschaftlich-theoretischen Anspruch. Er verzichtet darauf,
seine Ausführungen in einen architekturtheoretischen Kontext einzubinden. Er führt
weder Autoren noch Werke an, die die Herausbildung seiner Haltung beeinflusst ha-
ben und enthält sich jeglicher bibliographischer Verweise. Die erzählerische Form des
Buches erschwert eine präzise inhaltliche Gliederung. Der Autor springt häufig bei der
Behandlung seiner Themen und knüpft Verbindungen in die unterschiedlichsten Be-
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reiche der Architektur, die dann spontan zu selbstständigen Themen werden, ohne
dass eine übergeordnete Gesamtvorstellung wirklich sichtbar wird.

Das Buch kann inhaltlich in die drei Themengruppen Grundlagen, Vorgang und Ge-
genstand des Entwerfens, sowie Ausblick unterteilt werden. Zuerst versucht Schmidt,
eine grundsätzliche Haltung zu bestimmen, die zu einer Basis von Entwurfs-
entscheidungen werden kann. Die Frage nach einem "Ausgangs-Standort" für das
Entwerfen untersucht er anhand der ländlichen, einfachen und anspruchslosen Bau-
ten, die ihm zufolge "die Grundnote eines verläßlichen Menschentums in das Land-
schaftsbild einführen".162 Er knüpft hier an seine schon in den dreißiger Jahren for-
mulierte Kritik des fehlenden "baumeisterlichen Verstandes" in der avantgardisti-
schen Moderne an. Er streicht die Bedeutung der Heimatschutzvereine163 gegen das
schlechte Bauen heraus, kritisiert aber das Festhalten an erstarrten Traditionen und
Formen. Denn "eine grundlegende Besserung wird nur zu erzielen sein, wenn den in
den Grundströmungen unserer Zeit zutiefst ruhenden Prinzipien Rechnung getragen
wird, die, soweit sie denen früherer Zeiten entgegengesetzt sind, auch entgegenge-
setzte Wege erfordern."164 Schmidt versucht, den "Ausgangs-Standpunkt" für das
Entwerfen im Ausgleich der Extreme zu erfassen.
Das zentrale Thema der Entwurfslehre zeigt sich im zweiten Teil des Buches in der
Beschreibung des Entstehens eines Entwurfs und der wesentlichen Elemente des
Bauens, die ihm zu Grunde liegen. Schmidt untersucht die Bedeutung der Idee für
den Entwurfsprozess, ihre Fixierung in einem Plan sowie die Prinzipien der Konstruk-
tion, der Komposition und der Proportion. Hier hinterfragt er auch die Bedeutung der
Baustoffe und der Bautechnologie und setzt sich mit spezifischen Problemen wie der
Behandlung von Treppen im Fassadenbild auseinander.
Im weiteren Verlauf seiner Abhandlung schließlich greift er den eingangs formulierten
Gedanken des Ausgleichs wieder auf, in welchem eine zukünftige Vereinigung von
Tradition und Moderne vorhergesagt wird. Hier beschäftigt ihn die Frage, inwieweit
der von der unmittelbaren Realität des Wiederaufbaus erzwungene Pragmatismus
regulierend wirkt. Er bemerkt dazu:

"Die Wirklichkeit wird dafür sorgen, daß nur Wiederherstellbares und selbst von diesem
nur das Wichtigste wiederhergestellt wird. (...) Andererseits wird die Notwendigkeit meist
auch einem radikal andersartigen Neubau der Städte entgegenstehen. Straßen, Ver-
kehrswege, Tiefbauprojekte aller Art, die ja zumeist erhalten geblieben sind, stellen zu
große Werte dar, als daß leichtfertig auf ihren weiteren Gebrauch verzichtet werden
könnte."165

Trotz der Dringlichkeit und Größe der Probleme des Wiederaufbaus plädiert er für
eine Architektur, die über die bloße Erfüllung eines Zwecks hinaus weist und "(...)
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Wesentliches aussagt, Typisches, Allgemeingültiges; alles was Symbolcharakter be-
sitzt (...)"166 mit einbezieht.

In "Ein Architekt geht über Feld" will Schmidt weniger ein fertiges Lehrkonzept vor-
stellen als Reflexion und vorsichtige Formulierung eines Standpunktes anbieten.
Hierbei versucht er das für ihn Elementare des Entwerfens herauszuarbeiten. Das
schöpferische Individuum, der ein Kunstwerk schaffende Architekt, ist dabei sein
Ausgangspunkt. Er schreibt: "Jedes wahre Kunstwerk ist aus dem "Gefühl" als einer
nicht mehr auflösbaren Synthese aller auf das Werk gerichteten lebendigen Kräfte
des Schöpfers entstanden, in die Kräfte des Verstandes organisch mit hinein verwo-
ben sind."167

Der Vorgang des Entwerfens in "Ein Architekt geht über Feld"

Bevor der eigentliche Entwurfsprozess untersucht wird, beschreibt Schmidt  mit Hilfe
einer chinesischen Parabel, welche von der handwerklichen Arbeit und Sorgfalt eines
Bogenschnitzers erzählt, die richtige Einstellung des Architekten zum Entwerfen.
Können und Erfahrung sind selbstverständliche Voraussetzungen für das Schaffen
eines Werkes. Noch wichtiger ist jedoch bedingungslose Verpflichtung der gestellten
Aufgabe gegenüber und Befreiung von allen Nebensächlichkeiten. Der zentrale As-
pekt im Verhältnis zwischen Architekt und Bauaufgabe ergibt sich aus dem "Zusam-
menklang von Mensch und Stoff". Kein vorgefasster Formwille soll der Bauaufgabe
aufgedrückt werden, sondern Material, Zweck und Landschaft sollen zu Quellen des
Schöpferischen werden, wobei dem Material eine besondere Bedeutung zukommt.
Die Parabel thematisiert die absolute Verpflichtung des Schöpfers gegenüber seiner
Aufgabe als Voraussetzung für das Entstehen eines Werkes. Eine Unterscheidung
zwischen Künstler und Kunsthandwerker ist hier noch nicht getroffen, so dass der
wesentliche Charakter der Zweckhaftigkeit architektonischen Handelns nicht im Wi-
derspruch zur Zweckfreiheit des Kunstwerks steht. Schmidt kann das Gleichnis so
auch auf seine Vorstellung des schöpferisch tätigen Künstler-Architekten übertragen.

An den Anfang des Entwurfsvorgangs stellt Schmidt die Idee. Idee meint hier nicht
einen spontanen Einfall, sondern eine "geistige Vorstellung". Schmidt nennt dies den
Zustand der "Schwebe", in welchem sich langsam konkreter werdende Vorstellungen
des Raumes herausbilden. Er fordert, dass der geistige Prozess der Herausbildung
einer Idee möglichst umfassend erfolgt, damit "sie sich den Anforderungen, die das
weitere Durcharbeiten stellt, als gewachsen erweist."168 Seine Kernthese zeigt sich in
dem Satz: "Der Architekt erziehe sich dazu, im Kopf zu entwerfen."169 Und er fügt
hinzu: "Das Baumeisterliche, Handwerksnahe, Gewicht und Art der Baustoffe leben
unmittelbar in einem im Kopf entstandenen Entwurf".170 Schmidt folgt hier ganz den
Vorstellungen Friedrich Ostendorfs, ohne sich aber ausdrücklich auf ihn zu beziehen.
Für Ostendorf bildet die Idee als geistige Vorstellung den zentralen Kern des Entwer-
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fens überhaupt. Entwerfen als "mit dem Geist erfassen" führt  zum Postulat einer
einfachen Architektur, denn nur das "Einfache und Gesetzmäßige" lässt sich als Idee
klar ausdrücken.171 Für Schmidt liegen der Idee Formabsichten zu Grunde, die von
überpersönlicher Art und in die jeweilige Kultur eingebettet sind. Dabei sollen Fragen
des Materials, des Zwecks und der Konstruktion die schöpferischen Kräfte des Archi-
tekten nicht dominieren, denn allein aus "kaltem Verstand, purer Berechnung" kann
kein Kunstwerk entstehen.
In Schmidts Entwurfskonzept muss die Idee durch eine Fülle von Überlegungen rei-
fen, erst dann darf sie zeichnerisch niedergelegt werden. Diese Auffassung grenzt
sich vehement vom zeichnerischen Entwerfen ab, bei dem sich nach und nach in
einer Unzahl von Überarbeitungsschritten durch das immer neue Einfügen zusätzli-
cher Faktoren ein Entwurf herausschält. Im Gegensatz zum Entwerfen als Vorstel-
lung, der ein Entwurfsziel implizit ist, verurteilt er das zeichnerische Entwerfen als
einen tastenden Prozess, der nur durch das Werk gerechtfertigt werden kann, aber
nicht selbst das Werk rechtfertigt.
Im Verweis auf das Schöpferische im Entwurfsprozess kommt der "Idee" eine beson-
dere Bedeutung zu. Die Herausbildung der Idee nennt Schmidt an anderer Stelle
seines Buches "die ungreifbaren Vorgänge"172 Dies kennzeichnet seine Haltung zum
Entwerfen als einem nicht zu beschreibenden Phänomen, in dem sich seine Vorstel-
lung vom Architekten als Künstler widerspiegelt.

Nach der sorgfältigen Entwicklung der Idee erfolgt dann die Durcharbeitung des Ent-
wurfs. Ist die Idee richtig formuliert, so ist die Durcharbeitung nur noch ein techni-
scher Prozess, der bestimmten Verfahren folgt und verschiedene Mittel zum Einsatz
bringt. An erster Stelle steht die zeichnerische Niederlegung der geistigen Konzeption
im Vorentwurf. Hier legt Schmidt besonderen Wert auf größtmögliche Präzision, da-
mit in den folgenden Ausarbeitungsschritten genau auf den Vorentwurf Bezug ge-
nommen werden kann. Die weitere Entwicklung des Entwurfs beschreibt er mit Ent-
wurfs- und Ausführungsplanung in ihren jeweiligen Maßstäben. Er macht jedoch dar-
auf aufmerksam, dass diese Abfolge nicht einer zweckmäßigen Entwurfstechnik ent-
spricht, da ein Wechsel zwischen den verschiedenen Maßstäben schon beim Vorent-
wurf zur Klärung bestimmter Fragen, wie zum Beispiel der Fassade,  erfolgen muss.
Im Gegensatz zum perspektivischen Skizzieren lehnt Schmidt das Modell als Ent-
wurfsmittel ab, "weil es zu Bequemlichkeit führt und die Beurteilung eher auf das
Niveau des "Geschmacks" abgleiten läßt."173 Als Mittel der Überprüfung von Ent-
wurfsvorstellungen weist er der Perspektive in ihrer Messbarkeit der räumlichen Be-
züge einen höheren Objektivitätsstatus zu. Die Darstellung eines Entwurfs im Modell
hat eine Übersetzungsleistung zur Voraussetzung, die zu einer eigenen Realität wer-
den kann. Außerdem hat das Betrachten eines Modell häufig eine Veränderung des
Standpunktes des Betrachters zur Folge, wodurch der Gesamteindruck verfälscht
wirken kann. Hier scheint sicherlich etwas von der persönlichen Entwurfsmethode
Schmidts durch, der gewöhnlich ohne variantenreiche Umwege einen formulierten
Baugedanken zu Papier bringt. Die räumliche Wirkung überprüft er in präzisen per-
spektivischen Studien.174 Der knappen Behandlung des eigentlichen Entwurfsvor-
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gangs liegt die Auffassung von der Nichtbeschreibbarkeit und Nichtlehrbarkeit des
schöpferischen Prozesses zu Grunde. Um so ausführlicher widmet sich Schmidt in den
folgenden Kapiteln Ent-wurfsprinzipien, die den schöpferischen Prozess leiten sollen.

Entwurfsprinzipien Zweck, Konstruktion, Form

Gemäß seinem Anliegen einer grundsätzlichen Standortbestimmung beschreibt
Schmidt in drei Kernsätzen die wesentlichen Elemente des Bauens, die die Entwick-
lung von einer Idee zum Entwurf bestimmen. Sie betreffen den Zweck, die Konstruk-
tion und die Form.

“Die erste Frage muß dem elementaren Sinn allen Bauens gelten. Die Antwort: Der Sinn
allen Bauens ist Abtrennung eines Teilraums aus dem großen Erdenraum, als Gehäuse zur
Ergänzung der Physis des Menschen." (...) Die zweite Frage gilt der Technik. Was ist alles
Bauen, technisch gesehen? Die Antwort: Alles Bauen ist eine Auseinandersetzung mit der
Schwerkraft. (...) Ein Drittes: "Die Antwort: Alles Bauen wird mitbestimmt durch Formab-
sichten, vor allem auch überpersönlicher Art."175

Die Schutz- und Werkzeugfunktion benennt Schmidt als den wesentlichen Zweck des
Bauens. Das Haus soll gleich einer "Prothese" den an sich unvollkommenen Men-
schen ganz machen. Dieser Aspekt verweist auf den Zweck und Gebrauch des Ge-
bäudes, ohne jedoch einen dezidiert funktionalistischen Ansatz zu implizieren. Der
Begriff der Prothese deutet weniger auf die auszuführende Handlung hin, als dass er
die Versehrtheit des Trägers herausstreicht. Für Schmidt ist der Zweck des Gebauten
zuerst eine phänomenologische Kategorie, der als Schutz einen Daseinsmangel korri-
giert.
In dem Kapitel "Das Unscheinbare" verweist Schmidt auf den Zusammenhang von
Gestaltung und Funktion. Er wendet sich gegen eine "absolute Gestaltung" und plä-
diert für das Ungestaltete und Unbeabsichtigte, das Unscheinbare. "Auch in unserer
baulichen Umgebung, in unserem Haus, unserer Wohnung brauchen wir dieses Ele-
ment des Unscheinbaren. Wir brauchen es als praktischen und seelischen Spiel-
raum."176 Wohnen als Prozess der Aneignung von Raum vollzieht sich im Dialog der
Persönlichkeit des Benutzers mit dem gestalteten Raum und nicht in der Effizienz
einer funktionalen Spezifizierung. Die Voraussetzung für einen derartigen Dialog
besteht darin, dass die Gestaltung dem Benutzer Platz zur eigenen Entfaltung und
zur Veränderung ermöglicht. Schmidt führt hier das Beispiel eines Schuppens zum
Selbstausbau an, der sich nach außen in einer absichtsvoll gestalteten Form auf den
Kontext bezieht und im Inneren Möglichkeiten zur freien Entfaltung bietet. So un-
scheinbar dieses Beispiel erscheinen mag, so weist es doch weit über seine Zeit hin-
aus auf ein Entwurfsverständnis, das nicht auf Nutzungsdifferenzierung ausgerichtet
ist, sondern eine auf Gebrauch ausgerichtete Aneignung des Raumes in den Mittel-
punkt rückt, wie sie später durch Aldo van Eyck und Herman Hertzberger mit dem
Begriff der "Polyvalenz der architektonischen Form"177 beschrieben werden sollte.

Schmidt leitet die technischen, Konstruktion und Material betreffenden Fragen des
Bauens aus der "Auseinandersetzung mit der Schwerkraft" ab. Im Erstellen der Mau-
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er werden die Steine gehindert, auf die Erde zurückzufallen.178  Die sich entsprechend
der Schwerkraft senkrecht über dem Erdboden erhebende Mauer bildet den Ursprung
von Grundriss und Aufriss. Die Überdeckung der Mauer durch Gewölbe oder "lang-
gestreckte biegesteife Bauteile" bildet die Grundlage einer Klassifizierung nach "Mas-
senbau" und "Gerüstbau". Die Unterscheidung verweist auf die spezifischen statisch-
konstruktiven Eigenschaften der Materialien Stein und Holz (Beton und Eisen) und die
Art ihrer Verarbeitung durch das Maurer- und Zimmermannshandwerk.

Schmidt folgt damit der Auffassung, dass jeglichem Bauen zuerst statisch-
konstruktive Annahmen zu Grunde liegen. Die sich an die Unterscheidung von Masse-
und Gerüstbau anschließenden Klassifizierungen des "gegossenen Baues" und des
"Montagebaues" sind jedoch baukonstruktiver Art, da der gegossene Bau statisch ein
Massenbau ist, und der Montagebau beiden Prinzipien folgen kann. Die Verwendung
der unterschiedlichen Konstruktionsprinzipien leitet sich für Schmidt aus den klimati-
schen Besonderheiten der Regionen ab. Während in waldlosen, regen- und holzar-
men Ländern der Massenbau in wuchtigen Steinmauern mit kleinen Öffnungen vor-
herrschte, so war in waldreichen Regionen ein Gerüstbau in Holz dominierend, der
die Ausbildung größerer Öffnungen im Fachwerk ermöglichte.179 Diese Differenzierung
und die daraus entstandenen spezifischen Konstruktionstypen, werden für Schmidt
zur Grundlage eines regional bezogenen Bauens, das in die jeweilige Gegenwart
übersetzt werden muss.  Hier ist für ihn Ausgleich oberstes Prinzip, wenn er fest-
stellt: "In den Pendelschwüngen gegenseitiger Beeinflussung (gemeint ist hier Mas-
senbau und Gerüstbau, d. Verf.) dürfen wir ein befruchtendes Moment europäischer
Baugeschichte erkennen, dessen Wirksamkeit wir auch für die Zukunft erhoffen wol-
len. Die innige Durchdringung des Massenbaues und Gerüstbaues, die wir immer
wieder in neueren Bauten wahrnehmen, scheint in diese Richtung zu weisen."180

In ähnlicher Weise wie später Martin Elsaesser in seiner Entwurfslehre beschreibt
Walther Schmidt die Bedeutung von Material und Konstruktion als Gestaltungsmittel
im Entwurfsprozess, wenn er feststellt: "Wir werden nicht um äußerlicher Wirkung
willen Techniken der Vergangenheit nachahmen, noch werden uns Techniken unserer
Zeit ein Tummelplatz für die billige Absicht sein, mit ihnen Aufsehen zu erregen, mit
ihrer Hilfe aufzufallen."181 In Bezug auf die Forderung eines einfachen, klaren Bauens,
das keine Stilformen mehr als Ausdrucksmittel besitzt, ist für ihn die Wahl des Mate-
rials hinsichtlich seiner stofflichen Oberflächenwirkung und seines konstruktiven
Charakters von primärer Bedeutung.

Als drittes grundsätzliches Element des Bauens nennt Walther Schmidt in seiner Ent-
wurfslehre die "Formabsicht". Dieser Formabsicht weist er einen überpersönlichen
Charakter zu, der insgesamt einer kulturellen Überlieferung entspringt.

"Niemals aber können willkürliche Formabsichten eines einzelnen zu einem Werk führen,
das den Augenblick überdauert. Auch in den Zeiten, in denen persönliche Leistungen
einzelner starker Architekten aufgetreten sind, entfernen deren Bauten sich nie von dem
Untergrund von Formen, den ein fast unpersönlich zu nennender Formwille geschaffen
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hat; die großen Einzelnen scheinen diesem Formwillen die höchste Ausprägung zu ge-
ben."182

Die Form ist hier nicht Ausdruck eines kreativ-schöpferischen Prozesses, nicht die
persönliche Äußerung eines Indviduums, wie es Itten in seinem Vorkurs am Bauhaus
gelehrt hatte. Sie entsteht nicht aus der unmittelbaren Komposition abstrakt-
geometrischer Elemente, sondern sie ist in eine Tradition eingebunden und baut auf
der Kultur als Gesamtheit aller geistigen und künstlerischen Äußerungen auf. Obwohl
die Formabsicht eine wesentliche Grundlage des Entwerfens bildet, soll sie die Ent-
wurfsentscheidungen nicht dominieren, sondern neben "Zweck, Landschaft, Baustoff,
Konstruktion" das Bauen mitbestimmen.

Entwurfsmethoden der Organisation und Komposition

Obwohl für Schmidt im Entwurfsprozess der Grundriss die entscheidende Arbeits-
grundlage bildet, fordert er die Einheit von Grundriss und Aufriss unbedingt zu be-
achten. Sie soll durch einen steten Wechsel zwischen der Organisation des Pro-
gramms im Grundriss und dessen Auswirkung in Konstruktion und Erscheinung im
Aufbau des Baues hergestellt werden. Im Wechsel zwischen beiden zeigt sich die
Abhängigkeit des Innen und Außen voneinander. Das Innere wird bestimmt durch die
Organisation des Programms; das Äußere durch Kontextfaktoren wie Umgebung,
Ortsbild, Landschaft, Topographie, Konstruktion und Bauregeln.
Die Einheit von Grundriss und Aufriss sieht Schmidt exemplarisch in den einräumigen
Bauten, namentlich den Kirchen, verwirklicht. Hier knüpft er an Friedrich Ostendorfs
Ausführungen in dessen Werk "6 Bücher vom Bauen" an. Ostendorf hatte ja gefor-
dert, für eine Bauaufgabe die einfachste Grundform zu suchen, um so der Idee zu
ihrem angemessenen Ausdruck zu verhelfen. Auch Fritz Schumacher nimmt in sei-
nem Aufsatz "Das bauliche Gestalten" die Entwurfslehre Friedrich Ostendorfs und
dessen Ausführungen über die einfache Grundform zum Ausgangspunkt für die Be-
schreibung von organisatorischen und kompositorischen Zusammenhängen beim
Entwerfen.183 Schmidt gibt im Wesentlichen in seiner sich anschließenden Beschrei-
bung der Baukörpergruppierungen die Ausführungen Schumachers in verkürzter
Form wieder. Wie bei diesem folgen der Behandlung der einräumigen Bauten die
mehrräumigen Bauten und die Möglichkeiten ihrer Komposition. Das einfache Anein-
anderfügen erlaubt es den Räumen, ihren inneren Anforderungen gerecht zu werden.
Die Folge ist eine Auflösung des Umrisses, welche eine Verzahnung vom Innen und
Außen ermöglicht. Schumacher hatte in seiner Schrift "Das bauliche Gestalten" wie
auch Ostendorf die malerische Wirkung von freien Baukörpergruppierungen abge-
lehnt. Im Gegensatz zu Ostendorf macht Schumacher die kritisierte malerische Wir-
kung aber nicht von der Zergliederung des Baukörpers an sich abhängig, sondern
von der Anwendung von Symmetrie und Asymmetrie.184 Genau diese These nimmt
Schmidt in seinen weiteren Ausführungen zum Ausgangspunkt. In Beispielen stellt er
asymmetrischen Baukörpergruppierungen mit malerischer Wirkung solche Volumen-
kompositionen gegenüber, die Ruhe, Strenge und Geschlossenheit ausstrahlen. Aller-
dings plädiert Schmidt aus erzieherischer Sicht für eine Beschränkung im Entwerfen,
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indem er schreibt: "(...) im allgemeinen wird der Zwang, den der geschlossene Umriß
ausübt, heilsam sein."185

Nach dem freien Aneinanderfügen beschreibt er die Reihung als eine durch Regelmä-
ßigkeit geordnete Fügung. Es schließen sich Ausführungen zur Symmetrie an, die die
Besonderheit und den symbolischen Gehalt dieser Kompositionsform betonen.
Schmidt möchte sie für besondere Bauten vorbehalten wissen oder bei Räumen an-
gewendet sehen, die einen feierlich verpflichtenden Charakter haben sollen.

Das beschriebene Zusammenwirken von Grundriss und Gebäudeaufbau setzt sich im
Entwurfsprozess in der Gestaltung des Aufrisses fort. Für das Entwerfen von Fassa-
den möchte Schmidt Wahrnehmungsaspekte wie perspektivische Verkürzungen in die
Komposition einbezogen wissen. Hier stellt er die tatsächliche Erscheinung über die
mathematische Befolgung von Proportionsregeln. Dies bedeutet allerdings nicht, dass
er den Vorrang der Idee in Frage stellt. Schmidt ist sich bewusst, dass erst die Er-
scheinung der Idee zu ihrem angemessenen Ausdruck verhilft. Erst durch die auf
Wahrnehmung bezogene Korrektur kann die Idee ihr eigentliches Wesen in der Er-
scheinung entfalten.
Auch Schmidt greift in seinen weiteren Beschreibungen die Frage nach der richtigen
Dachform186 auf, die ja schon seit den zwanziger Jahren zu ideologischen Graben-
kämpfen geführt hatte. Der alte Streit um Flachdach oder Steildach scheint auch
1947 noch aktuell zu sein. Das Bemühen um eine Entideologisierung des Problems
zeigt sich im Verweis auf die praktischen Anforderungen der jeweiligen Bauaufgabe.
Schmidt argumentiert in seiner Entwurfslehre in Bezug auf die Dachform phänome-
nologisch. Er spricht von dem "inkommensurablen Charakter"187 des Steildaches.
Damit streicht er den Bedeutungsaspekt des Steildachs als Ort des Geheimnisvollen,
Gefühlsbetonten, ja Jenseitigen heraus. Dieser Charakter steht im Gegensatz zur
abstrakten Rationalität des Flachdachs. Da für ihn das Wesen der Architektur nicht
abstrakt ist, ergreift er schließlich doch Partei für das Steildach.

Geometrie und Proportion - Maßstab als Vermittlung von Größen

In den Ausführungen zur Anordnung von Räumen und Baukörpern und zur Gestal-
tung von Fassaden wird auf geometrische und proportionale Zusammenhänge des
Entwerfens Bezug genommen. Entscheidend ist bei Schmidt nicht mathematische
Exaktheit, sondern Exaktheit im Ausdruck und in der Erscheinung. In den Kapiteln
"Maßstab" und "Profile und andere Empfindlichkeiten" äußert sich Schmidt zu Maßbe-
ziehungen. Nicht Groß- oder Kleinmaßstäblichkeit definiert die Angemessenheit einer
Größe, sondern die richtige Vermittlung der jeweiligen Größen in Bezug auf den Men-
schen. Bei sehr großen Formen soll auf die "Einschaltung einer Zwischenform" ge-
achtet werden. Als zweite Regel soll beachtet werden, dass die Teile eines Bauwerks
untereinander denselben Maßstab haben. Schmidt spricht hier von einem groben,
feinen oder zarten Maßstab und meint damit im wesentlichen den Detailierungsgrad
eines Gebäudes.
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Der Zusammenhang zwischen dem Maßstab und seiner Vermittlung durch die Detail-
lierung wird an hand der Profilierung verdeutlicht. Es geht hier um die "formale Ges-
taltung der technisch notwendigen Vor- und Rücksprünge".188 Die Frage nach der
richtigen Profilierung hatte zuletzt Weinbrenner in seinem Werk "Architektonisches
Lehrbuch" zu einem wesentlichen Aspekt des Entwerfens gemacht. Für Weinbrenner
sind die verschiedenen Profile notwendige Verzierungen, die nicht auf einen be-
stimmten Stil ausgerichtet sein müssen, sondern sie sind frei kombinierbare Ele-
mente. Den Stilkontext selbst stellt Weinbrenner jedoch nicht in Frage.189 Auch
Ostendorf sieht in den Profilen, zwar an einen Stil gebunden, wichtige Elemente zur
Gliederung eines ansonsten einfachen und kompakten Baukörpers. Nach 1945 ist die
verbindliche Vorgabe eines Stils längst verlorengegangen. Als Gestaltungsmittel wird
er allgemein abgelehnt. Schmidt folgt jedoch nicht dem Prinzip abstrakter Volumen
mit kontinuierlichen, möglichst homogenen Oberflächen, wie es der internationale Stil
fordert.190 Er will vielmehr die technischen Notwendigkeiten, wie sie sich in der Einfü-
gung von Bauelementen wie Türen, Fenster oder Sockel zeigen, nutzen, um zum
menschlichen Maßstab hin zu vermitteln. Er knüpft hier an die bautechnische Be-
handlung der einzelnen Bauteile bei Heinrich Tessenow an, der gefordert hatte, beim
Detaillieren einzelne unterschiedliche Teile herauszuarbeiten und zu trennen, aber
dennoch harmonisch aufeinander abzustimmen.
Für Schmidt ist die Frage nach dem Stil unerheblich. Vor dem Hintergrund seiner
Forderung nach einem elementaren, einfachen, reduzierten Bauen wird verständlich,
dass das Profil exemplarisch für eine sorgfältige Durcharbeitung des Baues bis in das
Detail hinein steht. Das Profil, bei Ostendorf noch ein wichtiges Stilelement zur Glie-
derung des Baues, wird jetzt wieder zu dem, was es wohl ursprünglich war, nämlich
zur technischen Notwendigkeit in der Detaillierung von Vor- und Rücksprüngen,
durch die alle Maßstabsebenen harmonisch aufeinander abgestimmt werden können.

3.1.3 Martin Elsaesser - "Einführung in das Entwerfen" (1950) - Entwerfen

als Ausgleich zwischen Programm und Leitbild

Wie bei Walther Schmidt ist auch das Wirken Martin Elsaessers nach 1945 von einem
Bestreben des Ausgleichs zwischen Tradition und Moderne geprägt. Elsaesser unter-
richtet seit 1948 Entwerfen an der Technischen Hochschule in München. Zu diesem
Zeitpunkt kann er auf ein beträchtliches Werk zurückblicken, das fast ausnahmslos in
der Zeit vor 1933 entstanden ist.
Wie Schmidt war auch Elsaesser ein Schüler Theodor Fischers in Stuttgart gewesen,
bevor er ab 1906 dessen Assistent wurde. 1912 zum außerordentlichen Professor für
Entwerfen, mittelalterliche Baukunst und Bauformenlehre an der TH Stuttgart er-
nannt, gestaltet Elsaesser sein Unterrichtskonzept gemäß der an den Hochschulen
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vorherrschenden akademischen Ausbildung unter historischen Gesichtspunkten.191 Als
er 1920 leitender Direktor der Kölner Kunstgewerbeschule wird, folgt er den durch
die Reformbewegung an den Kunstgewerbeschulen initiierten Unterrichtskonzepten.
Sein Lehrplan ist jetzt geprägt von einer starken Betonung des Handwerks. Die
Werkstattausbildung wird mit konkreten Aufträgen aus der Industrie verknüpft. Hier
folgt Elsaesser den Konzepten, die Behrens (Direktor von 1903-1907) für die Kunst-
gewerbeschule in Düsseldorf, Poelzig (Direktor von 1903-1916) für die Kunstschule in
Breslau und auch Gropius einige Jahre zuvor für das Bauhaus entwickelt hatten.
In seiner Kölner Zeit vollzieht sich ein Stilwandel im Werk von Elsaesser. Am Beispiel
des Anbaus an die Kölner Kunstgewerbeschule von 1924 zeigt sich,  dass er eine
malerische Baumassengruppierung in der Tradition von Theodor Fischer überwunden
hat und nun dem Konzept einer übergeordneten Formidee, in die sich die einzelnen
Funktionen einordnen, folgt. Diese Tendenz verstärkt sich in seiner Tätigkeit als Bau-
direktor des Hochbauamtes in Frankfurt, die er von 1925 bis 1932 mit großer Pro-
duktivität ausübt. Neben Ernst May, ebenfalls ein Schüler Fischers, der sich als Planer
hauptsächlich dem Siedlungsbau widmet, ist Elsaesser für die öffentlichen Bauaufga-
ben zuständig. Wie in verschiedenen Schulbauten verkörpert vor allem die Groß-
markthalle in Frankfurt aus den Jahren 1926-1928 die moderate Modernität in Elsa-
essers Werk. Trotz der Fortschrittlichkeit in der Ingenieurleistung der Hallenkon-
struktion bewahrt der Bau eine traditionell-handwerkliche Note durch die Verwen-
dung von handgestrichenen Ziegeln, die Elsaesser fast ornamental durch die Beto-
nung der horizontalen Steinlagen einsetzt. Durch Materialbetonung und  eine Hand-
werklichkeit, die tektonischen Prinzipien folgt,  verkörpern Elsaessers Bauten, im
Gegensatz zu den abstrakten Volumen der verputzten Siedlungen Ernst Mays Traditi-
onsgebundenheit und Modernität. Seine Bauten zeigen eine Verwandtschaft mit den
Gebäuden des Werkbundmitbegründers Fritz Schumacher, die dieser zeitgleich  in
seiner Funktion als Baudirektor in Hamburg verwirklicht. Schumacher und Elsaesser
folgen den gleichen Prinzipien der Materialhaftigkeit und konstruktiven Ehrlichkeit
einer gemäßigten Moderne.
Elsaesser sieht sich als Vertreter des Neuen Bauens zunehmend Diffamierungen
durch die Nationalsozialisten ausgesetzt. Einer Kündigung als Direktor des Hochbau-
amtes kommt er zuvor, indem er 1932 seinen Vertrag löst. Von 1932 bis 1937 ent-
stehen mehrere Entwürfe für Ankara in der Türkei, von denen er nur ein Bankgebäu-
de verwirklichen kann. Nach 1945 gelingt es Elsaesser nicht mehr, an seine Vor-
kriegserfolge anzuknüpfen. Seine zwischen Tradition und Moderne vermittelnde Hal-
tung findet durch verschiedene Aufsätze in der Nachkriegsdiskussion Beachtung, aber
kaum Realisierung in gebauten Projekten. Die Erwartungen der Studenten an der
Technischen Hochschule München an den 1948 berufenen Entwurfslehrer Martin
Elsaesser  als einem prominenten Vertreter des Neuen Bauens ist hoch. Aber Elsaes-
ser gibt sich zurückhaltend und auf Ausgleich bedacht. In der Entwurfslehre zeigt er
sich als Schüler seines Lehrers Theodor Fischer, wenn er einer Moderne das Wort
redet, deren Ziel es sein soll, den Bezug zur Tradition zu wahren.
Schon 1933 konnte Elsaesser eine Auswahl seiner Bauten und Entwürfe in einer Mo-
nographie veröffentlichen. Nach dem Krieg äußert er sich 1948 in einem Artikel mit
dem Titel "Fruchtbare Polarität" zum Ausgleich zwischen Tradition und Moderne in
der Zeit des Wiederaufbaus. In seiner Antrittsvorlesung an der TH München setzt er
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sich kritisch mit den abstrakt formalen "Spielereien" der Moderne auseinander. Ne-
ben Hassenpflug und Scharoun gehört er 1957 als Spezialist für den Schulbau zu den
Autoren für das "Handbuch der modernen Baukunst".

Themen und Aufbau der Entwurfslehre Elsaessers

Im Jahr 1950 veröffentlicht Elsaesser in der Reihe "Das kleine Baufachbuch" eine
"Einführung in das Entwerfen"192 Die Buchreihe will dem dringenden Bedarf nach
Information und dem Mangel an Fachbüchern in der Zeit des Wiederaufbaus entge-
genwirken. Sie behandelt alle Fragen des Bauens, wie Planung und Entwurf, Außen-
bau, Innenausbau, Möbelbau und ähnliches mehr. Das Buch wendet sich sowohl an
die Studierenden als auch zur Weiterbildung an Handwerker und zur fachlichen Aus-
bildung an einfache Arbeitskräfte.
Elsaessers Beitrag ist mit seinen 63 Seiten ein schmales Heft. Sein Ziel ist es, eine
praktische Hilfestellung für das Entwerfen anzubieten. Wie Schmidt verzichtet auch er
gänzlich darauf, seine Aussagen in einen architekturtheoretischen Kontext einzuord-
nen und durch Zitate oder Verweise zu belegen.
Bevor er den Entwurfsvorgang an zwei Beispielen nachvollzieht, werden im ersten
Teil seiner Abhandlung die "Grundlagen des Entwerfens" beschrieben. Auch Elsaesser
sieht wie Walther Schmidt die Notwendigkeit einer "Inventur" zur Klärung der Frage
nach dem noch Gültigen in der Zeit des Neubeginns. Er stellt fest: "Es wäre ebenso
falsch, die Architekturanschauungen weiter beizubehalten, die im dritten Reich ge-
pflegt wurden, wie etwa bei der neuen Sachlichkeit von 1933 wieder anzuknüpfen. Es
ist widersinnig, heute im Geist einer aus früheren Zeiten überkommenen Tradition zu
bauen, nachdem sich alle, aber auch wirklich fast alle Voraussetzungen und Begleit-
umstände des Lebens fundamental geändert haben."193 Die hier zum Ausdruck ge-
brachte zögerliche Unentschlossenheit, ein wesentliches Merkmal in Elsaessers Hal-
tung, zeigt sich in der Formulierung des "fast", das sich in der steigernden Bekräfti-
gung gleichzeitig relativiert.
Die ersten zweiundzwanzig Seiten des Heftes handeln in kurzen Paragraphen "Von
den Grundlagen des Entwerfens". Wie Walther Schmidt in seinem Buch  beginnt Elsa-
esser mit dem Konzept der Idee. Er verfolgt wie Schmidt den Ansatz des schöpferisch
tätigen Künstlerarchitekten, wenn er schreibt:" Nun ist klar, daß das Entwerfen in
seinen entscheidenden Vorgängen weder lehrbar noch darstellbar ist."194 Wie jener
plädiert er für ein sorgfältiges Reifen der Idee im Kopf, bevor ein Entwurf zeichne-
risch fixiert wird. Er verlangt, dass das Äußere eines Gebäudes in einer folgerichtigen
Beziehung zu seinem Inhalt, seinem Zweck, seinem Wesensgehalt steht, wobei nicht
Spezifizierung, sondern Allgemeingültigkeit das anzustrebende Ziel ist. Er warnt vor
dem leichtfertigen Gebrauch von Vorbildern und der Verwechslung von Erfahrung mit
abgestumpfter Routine.
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“Leitbild“ und “fruchtbare Polarität“

Eine wesentliche Ausrichtung erfährt der Entwurfsprozess in Elsaessers Lehre durch
seine Vorstellung vom "Leitbild", das er wie folgt beschreibt:

"Der schöpferische Prozess des Entwerfens setzt immer ein inneres Bild voraus, eine
Vorstellung, die teils aus dem zur Lösung stehenden Problem entspringen wird, teils aus
dem unbewußten Schatz von Bildern, die der Mensch von der ersten Kindheit an aus
seiner Umwelt empfängt. (...) Je tiefer solche Bilder ins Unbewußte versunken sind und
so, individuell verwandelt, wieder aus der Tiefe des Unbewußten heraufsteigen, desto
wirksamer und bestimmender werden die entstehenden Leitbilder sein. Häufig sucht der
Architekt solche Leitbilder auch bewußt zu gewinnen, er sucht dann Anregung durch ent-
sprechende Vorbilder. (...) Der künstlerische Einfall ist nicht mit dem Willen zu erzwingen,
ist keine bewußte Handlung, sondern, wie das Wort lautet, ein „Einfall“, ein Gedanke, der
uns aus dunklen Quellen zufließt, der zumindest irrationaler Natur ist."195

Für Elsaesser ist das Leitbild unbewusst. Wenn der Architekt es im Entwurfsprozess
bewusst zu erzeugen und zu steuern versucht, wird es zur unschöpferischen Nach-
ahmung. Die Vorstellung vom Leitbild ist auf das Individuum ausgerichtet und nähert
sich damit der Vorstellung vom "Einfall" als einer spontanen subjektiven Äußerung,
die eher an der Empfindung als an einer durch Urteilskraft begründeten Vorstellung
ausgerichtet ist.  Hier zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zu dem Konzept Wal-
ther Schmidts  von der sich allmählich und bewusst entwickelnden Vorstellung einer
Idee. Beide teilen jedoch die Auffassung, dass die Idee im kreativ-schöpferischen
Prozess letztlich unerklärbar bleibt. Fritz Schumacher spricht in seiner Schrift "Das
Bauliche Gestalten" von der Idee als einem Vorstellungskomplex, "der sich auf die
Charakterisierung des jeweiligen ideellen Zwecks der Aufgabe bezieht."196 Dieser
Vorstellungskomplex speist sich ihm zufolge aus dem "lebendigen Kulturboden der
jeweils gegenwärtigen Zeit" und schließt somit Tradition und geschichtliche Entwick-
lung mit ein. Hier setzt Schmidt in seinem Buch mit der zentralen Frage nach einer
Standortbestimmung für das Entwerfen nach 1945 an. Er will den "Kulturboden" neu
bestimmen. Elsaesser beantwortet die Frage nach dem Standpunkt mit der Vorstel-
lung vom Leitbild. Indem er es in das Unterbewusstsein des Individuums stellt, das
sich zwar auch aus sozialen und kulturellen Motiven speist, wird das Leitbild jedoch
primär zu einem individuellen psychologischen Motiv.  Für den architektonischen
Entwurf fehlt diesem Motiv eine über das Individuum hinaus reichende Verbindlich-
keit. Orientierung bieten dann nur noch Pragmatismus und Sachzwang, auf die Elsa-
esser dann bei der Beschreibung des Entwurfsprozesses ausführlich verweist.

Ausführlicher schildert Elsaesser einen weiteren zentralen Aspekt seiner Entwurfsvor-
stellungen. Darin bildet das universelle Prinzip der Polarität die Grundlage für sein
Selbstverständnis als Architekt. Dieses Prinzip hat die Aufgabe, in der Architektur "die
Zweipoligkeit, die allen Dingen unserer Welt anhaftet",197 in einen harmonischen
Ausgleich, ein Gleichgewicht zu bringen und Spannungen aufzulösen. Beim entwer-
fenden Architekten zeigt sich die Spannung in dem gegensätzlichen Verhältnis von
Verstand und Phantasie, von Vorstellung und Wirklichkeit und seiner Veranlagung zu
Abstraktion oder Einfühlung, die in der Betonung des Typischen und Objektiven oder
des Subjektiven und Individuellen zum Ausdruck kommt. Für den Entwurf selbst
findet sich die Polarität in dem antithetischen Verhältnis von Form und Ausdruck
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(Klassik und Romantik), Innen und Außen, konvexen und konkarven Formen, Licht
und Schatten und von Höhle und Zelt (Gewölbebau und Gliederbau). Elsaesser be-
zieht alle bedeutenden Aspekte der baulichen Gestaltung auf ihre polare Wesenheit
und das Ziel ihres harmonischen Ausgleichs. Schon 1948 hatte er in dem Aufsatz
"Fruchtbare Polarität"198 diesen Gedanken begründet, das Konzept der Polarität auf
die Diskussion um Tradition und Moderne bezogen und für einen Ausgleich zwischen
beiden in der Zeit des Wiederaufbaus geworben.
Das Konzept der Polarität und des Ausgleichs findet sich im Begriff des Dualismus,
"der unser menschliches Wesen beherrscht", auch in dem Aufsatz "Das bauliche
Gestalten" von Fritz Schumacher. Tatsächlich dominiert diese Vorstellung auch seine
Architekturauffassung. Die sich kontrapunktisch gegenüberstehende verstandesmä-
ßige und seelische Wirkung des baulichen Kunstwerks wird nach Schumacher in der
seelischen Wirkung zu einer höheren Einheit zusammengeführt. Der Kontrast zwi-
schen sinnlich und geistig zeigt sich im Streben und in der Ruhe, im Dreieck und im
Quadrat, in der Gotik und in der Klassik, in Kontrast und Harmonie.199

Der Vorgang des Entwerfens in der "Einführung in das Entwerfen"

Nach den allgemeinen Ausführungen zu den Elementen des Entwerfens führt Elsaes-
ser in zwei Beispielen den Entwurfsvorgang praktisch vor. Diese Vorführung bezeich-
net er als Entwurfsanleitung, die zeigen soll, wie der Architekt beim Entwerfen ver-
fährt. Die Beispiele, ein Landhaus und ein Hallenschwimmbad, sollen so gewählt sein,
dass sie die vielfältigen Problemstellungen in der Arbeit des Architekten repräsentie-
ren. Dabei soll der baukünstlerische Anteil noch so hoch sein, dass der typische Vor-
gang des Entwerfens sich noch charakteristisch entwickeln lässt. Dies sieht er in dem
von vielen Zwängen bestimmten sozialen Mietwohnungsbau nicht gegeben. Schon in
dieser Abgrenzung zeigt sich die ganze Diskussion um Typisierung und baukünstleri-
sche Entwurfsvorstellungen, wie sie im Werkbundstreit formuliert wurde, und für
Elsaesser immer noch ungelöst und von aktueller Bedeutung ist.
Der Entwurfsprozess teilt sich, entsprechend der besonderen Bedeutung der Ent-
wicklung einer Idee, in eine Phase der Vorstellung und  eine anschließende Phase der
zeichnerischen "Niederschrift". Die Entwurfsarbeit beginnt mit dem Studium und der
Analyse des vorgegebenen Bauprogramms und der spezifischen Bedürfnisse des
Bauherren. Sie sollen eine Richtung für die Interpretation des Bauprogramms in Be-
zug auf die Organisation von Funktionseinheiten vorgeben. In einem zweiten Schritt
wird der Bauplatz in der Beziehung des Hauses zum Kontext untersucht. Im vorlie-
genden Fall eines Hanggrundstücks in einem Landschaftskontext soll sich das Haus
mit der Landschaft verbinden und sich in die Umgebung einordnen. Um das Verhält-
nis zwischen Programm und Bauplatz zu klären, definiert Elsaesser Funktionsgrup-
pen, die dann hinsichtlich Himmelsrichtung und Zugänglichkeit angeordnet werden.
In seinem Fallbeispiel bedeutet dies, die Wohnräume nach Süden hangabwärts zu
orientieren und die Räume, die zur Gruppe des Eingangsbereichs gehören, nach Nor-
den hangaufwärts anzuordnen. Bei der Organisation des Programms ergeben sich
dann verschiedene Varianten, die gegeneinander abgewogen werden.
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Nach der Festlegung der Raumhöhen werden in einem weiteren Schritt Ausführungs-
voraussetzungen wie die Tragfähigkeit des Baugrundes, vorhandene Leitungsan-
schlüsse und Baumaterial ermittelt. Nachdem präzise Vorstellungen zu Programm
und Bauplatz erarbeitet sind, zeigt sich in Elsaessers Vorstellung in selbstverständli-
cher Weise ein "Leitbild", welches den weiteren Entwurfsvorgang bestimmt. Elsaesser
bezeichnet diese bildhafte Vorstellung als "Einfälle, in denen unsere Überlegungen
schon im Kern enthalten sind."200 Gemeint ist ein Bild des Hauses vor dem geistigen
Auge. In dem angeführten Beispiel zeigt sich dieses Bild in der Vorstellung eines
einfachen, geschlossenen kubischen Körpers, "der in schlichten klaren Umrissen aus
dem zarten und vielfältigen Gewebe der Gärten freundlich herausleuchtet".201 Die
Vorstellung des geschlossenen Baukörpers wird im weiteren Entwurfsprozess die
Entwicklung des Grundrisses leiten. Das Ziel ist eine "organische Gesamtlösung", eine
Synthese aus Grundriss, Bauplatzbedingungen und Leitbildvorstellung.
Die zweite Phase des Entwurfsprozesses beginnt mit dem Skizzieren erster Lösungen
für die einzelnen Funktionsgruppen in verschiedenen Varianten. Danach werden die
Lösungen in einer "Niederschrift", einer skizzenhaften Gesamtdarstellung des Gebäu-
des in Grundriss und Schnitt, fixiert. Wird ein befriedigendes Resultat in der Ausar-
beitung der Skizzen erzielt, können Grundriss und Schnitt im Maßstab 1:200 aufge-
zeichnet werden.
Die Fassaden werden dann dem Leitbildes entsprechend entworfen, wobei eine Ba-
lance zwischen einer Entwicklung von Innen (Funktion) und einer Entwicklung von
Außen (Kontext, Leitbild) das Ziel ist. Elsaesser führt hier nicht aus, nach welchen
Kriterien im Einzelnen der Entwurf der Fassaden von Außen erfolgen soll. Die Bei-
spielergebnisse zeigen, dass der Eindruck der Geschlossenheit der Kuben durch eine
ruhige, aber freie Komposition von aufeinander abgestimmten Öffnungen erstrebt
wird.
In der zweiten Variante des Landhausentwurfs entwickelt er das gleiche Programm
auf dem gleichen Bauplatz anhand des Leitbildes eines offenen, sich mit der Land-
schaft verzahnenden Baukörpers. Das Erlebnis des Gartens wird jetzt zum bestim-
menden Faktor für den Entwurf der Übergänge zwischen innen und außen. Der zuvor
beschriebene Entwurfsprozess wird identisch wiederholt und die Ergebnisse gleich-
berechtigt nebeneinander gestellt. In Übereinstimmung mit den Ausführungen Wal-
ther Schmidts zeigt sich hier die in beiden Entwurfslehren so zentrale Auseinander-
setzung um eine offene oder geschlossene Bauweise. Wie bei Ostendorf und Schu-
macher dargestellt wurde, liegt diese Frage in der Vorstellung vom Primat der Idee
als ein den Entwurfsvorgang bestimmendes Motiv begründet. Nach Ostendorf erfor-
dert das geistige Durchdringen einer Bauaufgabe notwendigerweise eine Beschrän-
kung auf einfache, klar begrenzte Volumen. Elsaesser lehnt im Gegensatz zu Osten-
dorf und Schumacher die malerische Wirkung nicht ab. Die Entwurfsvariante folgt
einer freien Baukörpergruppierung ohne symmetrische Bezüge und Axialität, wie sie
der angelsächsischen Landhaustradition entspricht, und wie sie von der Moderne als
Kennzeichen einer funktionalen Entwicklung des Baukörpers von innen verstanden
wurde.
Elsaesser bezeichnet die beiden alternativen Entwurfsergebnisse als "ohne irgendwel-
che formalen Bindungen oder Formvorstellungen direkt aus dem Leben entwickelt,
aus den Bedürfnissen des Bauherren und seiner Familie, aus den heute gegebenen
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baulichen Mitteln, Konstruktionen und Materialien, aus dem Gefühl für Proportion und
Maß, für Ruhe und Bewegung, Rhythmus und Melodie und für Licht und Schatten."202

Diese Zusammenfassung ist allerdings wesentlich umfassender als das, was er in der
Beschreibung des Entwurfsvorgangs tatsächlich darstellt.
Er  grenzt sich damit von einer dritten Entwurfsvariante ab, die im Gegensatz zu den
abstrakten Flachdachkuben der zwei ersten Varianten ein Haus mit Dach themati-
siert. Die Notwendigkeit für ein Steildach kann sich aus einem Bauherrenwunsch, aus
dem Nachbarschaftskontext oder aus baurechtlichen Bestimmungen zwingend erge-
ben und ist damit für Elsaesser vor dem Hintergrund eines angestrebten Pragmatis-
mus voll gerechtfertigt. Er entwickelt nun in gleicher Weise wie zuvor in konsequen-
ter Verfolgung dieses traditionellen Leitbildes seinen Entwurf. Das Ergebnis ist ein
klarer Kubus ohne Erker und Ausbauten. Damit kann er den konstruktiven Notwen-
digkeiten einer einfachen Walmdachform nachkommen. Entsprechend dem Leitbild
werden die Mauern betont und nur kleine Öffnungen eingeschnitten. In der Geschlos-
senheit der Erscheinung ist die Beziehung des Gebäudes zu seiner Umgebung extrem
antithetisch.  Elsaesser zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden, dennoch ist ihm klar:
"Formal ist das Ergebnis einer solchen Bescheidung, eines sich Beschränkens auf
altbewährte Formensprachen zweifellos erfreulich, aber es schließt einen Verzicht auf
Leben ein, wenigstens auf Lebensmöglichkeiten, die dem heutigen Menschen nahe
liegen."203 Hier zeigt sich Elsaesser deutlich als ein Vertreter des neuen Bauens ge-
genüber dem regional bezogenen, eher traditionellen Schmidt.
In den drei unterschiedlichen Entwurfsvarianten wird das ganze Spektrum an Archi-
tekturvorstellungen, die Elsaesser in seiner eigenen Architektentätigkeit durchlaufen
hat, sichtbar. Der Bogen reicht von den frühen, vormodernen Kirchenbauten, die er
zu Beginn des Jahrhunderts plante, bis hin zu den Frankfurter Gebäuden der neuen
Sachlichkeit in den zwanziger Jahren. Wie schon in der eigenen Tätigkeit gespürt,
stellt er in der Nachkriegssituation den schmerzlichen Verlust verbindlicher Leitbilder
fest. Was bleibt, ist die gewissenhafte Arbeit im Entwurfsprozess, die sich aufgrund
praktischer Erfordernisse unabhängig von verbindlichen Leitbildvorstellungen vollzie-
hen kann. Damit ist Elsaessers Entwurfshaltung in der Wahl des jeweiligen auf das
Individuum bezogenen Leitbildes sehr persönlich, aber auch unverbindlich und belie-
big in der Austauschbarkeit der Leitbilder. In einer Zeit, die dringend nach festen
Standpunkten und Orientierung sucht, ist eine Haltung, die einzig die persönliche
Verantwortung gegenüber dem Werk gelten lässt, aus der Erfahrung der Nazidiktatur
nachvollziehbar. Sie stellt sich aber für die Nachkriegsgesellschaft zu unverbindlich
dar. In dieser Hinsicht bietet, wie sich später zeigen wird, die Abstraktion des inter-
nationalen, modernen Stils einen festeren Halt.
In einem weiteren Beispiel stellt Elsaesser den Entwurfsvorgang anhand eines Hallen-
schwimmbades vor. Der Prozess ist der gleiche wie der im ersten Beispiel vorgeführte
mit dem Unterschied einer noch stärkeren Betonung der jetzt komplizierteren Raum-
organisation. Er beginnt mit der Analyse des Grundstücks und seinen Bedingungen.
Es folgt das Ordnen des Raumprogramms nach Funktion und Hierarchie, eine Analyse
von Vergleichsbauten sowie die Klärung von technischen Aspekten. Wegen der Größe
des Programms wird zur besseren Koordinierung der Grundrisse, der Konstruktion
und der systematischen Gliederung des Baukörpers die Benutzung eines Rasters
vorgeschlagen, ohne aber näher auf die Technik seiner Verwendung und die gestal-
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terischen Konsequenzen einzugehen. Tatsächlich wird auf das Raster in den Zeich-
nungen des Entwurfsergebnisses gestalterisch nicht Bezug genommen.

Die Verflechtung von Programm, Materialhaftigkeit und Baukörpergestalt

Das Bauprogramm ist für Elsaesser im praktischen Prozess des Entwerfens von be-
sonderer Bedeutung. Er betont immer wieder die Wichtigkeit der Beziehung zwischen
den einzelnen Räumen und Raumgruppen oder ihre Anordnung in Bezug auf eine
bestimmte Himmelsrichtung. Gleichzeitig fordert er eine größtmögliche Allgemeingül-
tigkeit in der Organisation, um eine Anpassungsfähigkeit des Grundrisses bei verän-
derten Bedürfnissen zu gewährleisten. Der wesentliche Vorgang des Entwerfens liegt
für Elsaesser in der Organisation von Funktionen im Grundriss. Er nennt dies "ohne
irgendwelche formalen Bindungen oder Formvorstellungen direkt aus dem Leben
entwickelt."204 Hierbei ist ihm nicht bewusst, dass seine Leitbildvorstellung durchaus
den Entwurfsprozess bestimmende, formale Elemente in sich trägt. Allerdings spielen
kompositorische Überlegungen in Elsaessers Entwurfslehre keine Rolle. Er erwähnt
nur allgemein - ohne dies näher auszuführen-  Anforderungen von Proportion, Aus-
gewogenheit und Gleichgewicht an den Entwurf.

Elsaesser äußert sich in seiner Entwurfslehre nur wenig zu Fragen des Materials und
der Konstruktion. Sie nehmen keinen besonderen Platz im Entwurfsprozess ein und
sind künstlerisch-schöpferischen Fragen der Gestaltung untergeordnet. Er stellt ledig-
lich fest, dass sich aus dem Material oft schöpferische Ideen und gestalterische Kon-
sequenzen ergeben. So hat der "Backsteinrohbau" wesentlich andere Formgesetze
als der "Putzbau" oder der "Massivbau in Haussteinquadern". In seinem Entwurfsbei-
spiel eines Hauses mit Steildach stellt er fest, dass die Bauweise einem "traditionellen
Leitbild" entspricht. Daraus folgt die Ausbildung kleiner Öffnungen im Mauerwerk, die
dem konstruktiven Prinzip einer Mauerwerkswand folgen.205 Hiermit greift er einen
Gedanken Schumachers auf, für den der abstrakte Körper sofort konkret wird, wenn
die Frage nach dem Baumaterial in die Entwurfsüberlegungen einbezogen wird. Auch
für Schumacher gibt es dann nur "Backsteinkörper", "Putzkörper" oder "Hausstein-
körper"206 Elsaesser bemerkt auch, dass bisweilen Konstruktionsprinzipien die Kon-
zeption von Grundriss, Schnitt und Aufriss weitgehend bestimmen. Er denkt hier
besonders an Stahl- und Stahlbetonskelettkonstruktionen, bei denen der Grundris in
besonderer Weise durch Rastermaße bestimmt wird.207 Dennoch greift er beim Ent-
wurfsbeispiel des Hallenschwimmbades  mit einer Stahlbetonhallenkonstruktion den
Zusammenhang von Material, Konstruktion und Gestaltung nicht auf. Materialhaftig-
keit in Bezug auf stoffliche und konstruktive Eigenschaften ist für ihn eine Selbstver-
ständlichkeit, die sich in seinem grundsätzlichen Anspruch auf "Wahrhaftigkeit" aus-
drücken. Die Auseinandersetzung mit der Konstruktion ist für ihn Entwurfsgrundlage,
aber nicht Entwurfsziel. Dies zeigt sich auch in der Großmarkthalle in Frankfurt, er-
baut von 1926-1928, ein Gebäude, das weitgehend von der Konstruktion der weit
gespannten Stahlbetonhalle bestimmt wird. In der Tradition des  neunzehnten Jahr-
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hunderts wird in Elsaessers Entwurf Ingenieurwerk und Architektenwerk getrennt.
Die Markthalle ist an ihren Kopfseiten von zwei Gebäuderiegeln eingefasst, die mit
der Halle selbst keine gestalterische Verbindung eingehen. Das Äußere wird von den
Fassaden der Kopfbauten, das Innere von der Hallenkonstruktion dominiert, ganz
ähnlich einem Bahnhofsgebäude des Historismus. Man vergleiche damit den zeit-
gleich entstandenen Entwurf der Bauhausarchitekten Hannes Meyer und Hans Witt-
wer für die Peterschule in Basel. Dort ist die Konstruktion der auskragenden Pausen-
terrassen das eigentliche Entwurfsthema, welches sich mit dem Gebäuderiegel der
Schule zu einer abstrakten Komposition von Fläche und Volumen verbindet.

3.1.4 Robert Karl Schlott: "Baugestaltungslehre" (1959) - Vorlagen für

landschaftsgebundenes Bauen

Es ist nur wenig Biographisches von Robert Karl Schlott bekannt. In den fünfziger
Jahren ist er Dozent am Polytechnikum im hessischen Friedberg und ist einzig durch
das Verfassen einer Baugestaltungslehre hervorgetreten. Diese Publikation lässt auf-
grund ihres formalen Aufbaus und ihrer Haltung vermuten, dass Schlott der Heimat-
schutzbewegung208 nahestand. Wie noch zu zeigen sein wird, bildet das anonyme,
traditionelle ländliche Bauen die Grundlage seines Entwurfsverständnisses.

Die "Baugestaltungslehre - Ein Lehr- und Nachschlagewerk für den Bauschaffenden
über die Anwendung der Formgesetze in der Baupraxis"209 ist mit zweihundert Seiten
ein umfangreiches Werk, zumal das Hauptanliegen des Verfassers in der Behandlung
der Fassaden liegt. Von ihnen leitet er Elemente der baulichen Gestaltung wie räumli-
che Organisation, Konstruktion und Material ab. Wie seine Kollegen Walther Schmidt
und Martin Elsaesser wendet auch er sich an "Lernende, Bauschaffende und interes-
sierte Laien". Von diesen allerdings gilt dem wenig Begabten, "dem, der die Materie

                                           
208 Der 1904 gegründete "Deutsche Bund für Heimatschutz" hatte sich zum Ziel gesetzt, die regionalen und
heimatlichen Landschafts- und Kulturdenkmale vor der Entstellung und Zerstörung durch Industrie und
moderne Technik zu schützen. Dabei geht es dem Bund für Heimatschutz in den zwanziger Jahren nicht um
eine rückwärtsgewandte Utopie vorindustriellen Landlebens, sondern mehrheitlich um das Festhalten an
einer baulichen Entwicklung, die gewachsene Traditionen in die Gestaltung miteinbezieht. In der Forderung
nach Einfachheit und Zweckorientierung und der Ablehnung von Dekor und Ornament lehnt sich der Bund
an die Grundsätze des Werkbundes an. In der Forderung nach der Verwendung von regionalen Baustoffen
und überlieferten Konstruktionsweisen versucht er, gewachsene Traditionen fortzuführen und in die Ge-
genwart zu übersetzen. Architekten wie Heinrich Tessenow, Richard Riemerschmidt oder Martin Elsaesser
gehören zu seinen Mitgliedern.
Die Uminterpretation einer sich auf Tradition beziehenden, gemäßigten Moderne durch die nationalsozialis-
tische Ideologie vollzieht sich in den dreißiger Jahren. Es ist offensichtlich, dass der Nationalsozialismus die
Ziele des Heimatschutzbundes fast mühelos mit den eigenen Idealen eines bodenständigen Bauens und
seinen Vorstellungen eines deutschen "Heimatstils" verbinden kann. Dies wird begünstigt durch eine unge-
klärte und ambivalente Haltung des Heimatschutzbundes gegenüber der Moderne und durch einflussreiche
Funktionäre wie den Architekten Paul Schulze-Naumburg, der den Rückzug auf vorindustrielle, rein agrari-
sche Lebensformen propagiert und den Bund damit in die nationalsozialistische Blut-und-Boden-Ideologie
führt. Die Architekten, die an den ursprünglichen Zielen einer zweckorientierten Sachlichkeit und einer
moderaten Modernität in Orientierung auf Region und Geschichte festhalten, sich aber von der nationalso-
zialistischen Vereinnahmung und Banalisierung im "Heimatstil" distanzieren, flüchten weitgehend in die
stumme Duldung des Regimes.
Siehe dazu: Marco Kieser, Heimatschutzarchitektur im Wiederaufbau des Rheinlandes. Verlag des Rheini-
schen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Köln 1998, S. 33 ff.
209 Robert Karl Schlott, Baugestaltungslehre. C. Bertelsmann Verlag, Gütersloh 1959
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nicht meistert, sondern sich ihrer mit unsicherer Hand bedient"  seine eigentliche
Aufmerksamkeit. "Ihm soll durch die aufgezeigten Gesetzmäßigkeiten die Hand ge-
führt werden."210 Damit will Schlott das Ziel seiner Entwurfslehre, die Verbesserung
der Gestaltungsqualität von Gebäuden in der ländlichen Region, erreichen.
Der Gegenstand seiner Lehre ist das einfache, schlichte Bauwerk, vornehmlich das
Wohnhaus. Sein Lehrkonzept, wie er es im Unterricht der Grundlagen des baulichen
Gestaltens zur Anwendung bringt, bildet die Basis seiner Ausführungen. Auszüge
hatte Schlott schon 1956 und 1957 in der Deutschen Bauzeitschrift veröffentlicht. In
seiner Gestaltungslehre stellt er in Positiv- und Negativbeispielen mögliche Entwurfs-
lösungen vor. Damit will er eine Entscheidungshilfe für Entwurfsprobleme bieten und
gleichzeitig erzieherisch wirken. Er folgt damit didaktisch einer Methode, die typisch
für die vom Bund für Heimatschutz in den zwanziger Jahren publizierten "Baufibeln"
gewesen ist. In Beispiel und Gegenbeispiel werden dort wie auch in der "Baugestal-
tungslehre" Schlotts Harmonie- und Gestaltungsregeln aufgezeigt, die aus einer tra-
ditionellen Formensprache entwickelt worden sind.

Proportion als Entwurfsmittel in Abhängigkeit von Empfindung und visueller Wahr-
nehmung

Die wesentliche Grundlage seines Entwurfsverständnisses beschreibt Robert Karl
Schlott in dem Kapitel "Proportionen und optische Beeinflussung". Der Autor stellt
hier die "einfachen Gesetze der Harmonie- und Proportionslehre" vor. Als "immer-
während gültige Gesetze"  bilden sie die Grundlage für die sich anschließenden Aus-
führungen zu seinem zentralen Thema der Fassade. Er stellt fest: "Mit der geometri-
schen Formensprache ist der Mensch in der Lage, gestalterische Probleme zu klären
und für die Umwelt in ihrem gesetzlichen Aufbau begreiflich zu machen."211

Nach einem kurzen Exkurs zur Geschichte der Proportionslehre identifiziert Schlott
den rechten Winkel als ursprünglichste geometrische Gesetzmäßigkeit, auf die alle
gestalterische Formgebung aufbaut. Unter Anführung von empirischen Untersuchun-
gen, die der Philosoph und Naturforscher Gustav Theodor Fechner 1876 vorgenom-
men hatte, zeigt Schlott, dass aus dem rechten Winkel abgeleitete Vierecksformen
als harmonisch wahrgenommen werden, wenn sie den proportionalen Verhältnissen
des goldenen Schnitts entsprechen. In der Korrelation von geometrischen Figuren
und Empfindungswerten verweist Schlott auch auf die Untersuchungen von Theodor
Fischer, die dieser in zwei veröffentlichten Vorträgen beschrieben hatte.212 Fischer ist
dort ausführlich auf geometrische (z.B. Triangulatur) und arithmetische Proportions-
systeme (z.B. Goldener Schnitt) eingegangen und bewertet sie über ihre Funktion als
Entwurfswerkzeuge  auch in ihrem Empfindungsgehalt. So bezeichnet er ein hori-
zontales Rechteck mit den Proportionen 2:3 als "behaglich" und das gleiche Maßver-
hältnis in vertikaler Ausrichtung als "stolz".
Als die ursprünglichste geometrische Form, die das Proportionsverhältnis des golde-
nen Schnitts beinhaltet, identifiziert Schmidt das Pentagramm. Die im Pentagramm
darstellbaren und sich in unterschiedlichen Größen wiederholenden Teilungsverhält-
nisse des goldenen Schnitts bilden geometrische Reihen aus, die arithmetisch in
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212 Theodor Fischer, Zwei Vorträge über  Proportionen.  M. Oldenbourg Verlag, München 1934
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Zahlenreihen beschrieben werden können. Damit wird nach Schlott die Zahl zum
"Schlüssel des geometrisch-gestalterischen Aufbaues". Gerade in der Anwendung von
Proportionsregeln sieht er den Erfolg für ein gegenwartsbezogenes Bauen. Er
schreibt: "In den Fassaden unserer Tage, die auf die ornamentale Gliederung frühe-
rer Stilepochen verzichten und deren gestalterisches Hauptmotiv in der ästhetisch
einwandfreien Verteilung von Fläche und Öffnung liegt, werden sich gute Maßverhält-
nisse ebenso vorteilhaft auswirken."213

Über rein geometrisch abgeleitete Verhältnissysteme betont Schlott auch den Men-
schen als bestimmenden Maßstab für Proportionssysteme. Als Beispiele für Harmo-
nielehren, die sich auf Körper- und Funktionsmaße des Menschen beziehen, führt er
Ernst Neuferts Untersuchungen und den "Modulor" von Le Corbusier an. Der Empfin-
dungs- und Wirkungsgehalt geometrischer Formen äußert sich auch in Wahrneh-
mungsphänomenen, deren Beschreibung Schlott breiten Raum gewährt. Er be-
schreibt die Wirkung von Architektur an den unterschiedlichen Phänomenen der opti-
schen Täuschung wie an der Relativität von Größenverhältnissen und von  perspekti-
vischen Verzerrungen. Diese Ausführungen beziehen sich eindeutig auf die Untersu-
chungen zur visuellen Wahrnehmung, die der Wahrnehmungspsychologe Wolfgang
Metzger 1936 in seinem Buch "Gesetze des Sehens" veröffentlicht hatte. Schlott
nennt ihn jedoch nicht.
Die Notwendigkeit der Beachtung proportionaler und geometrischer Zusammenhän-
ge, auch in Abhängigkeit zu Wahrnehmungsgesetzen, zeigt Schlott in zahlreichen
Beispielen anhand der Anordnung von Fensteröffnungen in Fassaden.

Kontext als Landschaftskontinuum

Als weitere Entwurfsfaktoren stellt Schlott den Einfluss von klimatischen und land-
schaftlichen Gegebenheiten auf Entwurfsentscheidungen sowie die Anordnung und
Gruppierung von Gebäuden dar. Wie schon bei Schmidt und Elsaesser gezeigt, ver-
weist auch Schlott in Bezug auf die Entstehung der unterschiedlichen Bauformen auf
klimatische Aspekte, die er eng an spezifische  lokale, landschaftliche Bedingungen
gebunden sieht. So wird das steile Satteldach nur in Beziehung zu den windreichen
Ebenen des norddeutschen Flachlandes und das stark abgeflachte Satteldach nur in
Bezug zur schneereichen süddeutschen Gebirgslandschaft plausibel. Für Schlott hat
sich das Haus dem Landschaftsraum und der dominierenden Wirkung ihrer "großen
Horizontalen" unterzuordnen. Dies geschieht am besten durch eine horizontal ge-
streckte Gebäudeform. In diesem Zusammenhang kritisiert er uneindeutige Gebäu-
deformen wie das zweigeschossige Wohnhaus mit würfelförmigem Volumen, das er
als "Kaffeemühle" bezeichnet. Dieser Wohnhaustyp hatte sich, den Prinzipien der
Volumengeschlossenheit, der Symmetrie und Axialität folgend, in der Zeit des wie-
derauflebenden Klassizismus um 1910 entwickelt. Im Verlauf seiner Entwurfsanlei-
tungen kommt Schlott immer wieder auf diesen Gebäudetypus zurück. Seine Kritik
basiert auf den Schriften des Architekten und Mitgliedes des "Deutschen Bundes für
Heimatschutz" Gustav Wolf,214 dessen Argumentation sich hauptsächlich auf die Pro-

                                           
213 R. K. Schlott, 1959, S. 15
214 Wolf ist maßgeblich an dem vom Bund für Heimatschutz organisierten und ideologisch bestimmten
Wiederaufbau in Ostpreußen nach dem Ersten Weltkrieg beteiligt. 1923 hat er eine "Praktische Baupflege in
der Kleinstadt und auf dem Lande" verfasst, die in der Heimatschutzbewegung einige Beachtung findet. In
den dreißiger und vierziger Jahren kann er seine Publikationstätigkeit mit Veröffentlichungen zur Proporti-
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portionierung der Gebäudevolumen bezieht. Schlott versucht, seine Thesen zur Ein-
fügung von Gebäuden in die Landschaft in der Tradition der Heimatschutzpublikati-
onen durch zahlreiche Positv- und Negativbeispiele zu belegen. Auch den städtischen
Kontext behandelt er wie eine Landschaftsformation, in den sich neue Gebäude ver-
mittelnd und einen Kontrast vermeidend einfügen sollen. Merkwürdig fremd muten
die Ausführungen zur Begrünung an. Sie sind nur aus dem Anliegen der Landschafts-
pflege des Heimatschutzes zu erklären. Er plädiert vehement für Bäume und Sträu-
cher als vermittelnde Elemente zwischen Gebäude und Landschaft. Dies belegt er
durch zahlreiche Beispiele bis hin zur Begrünung von Friedhöfen. Schlott weist hier
explizit auf die Nähe seines Modells eines landschaftsbezogenen Bauens zum Konzept
der durchgrünten Stadtlandschaft hin, wie es von der internationalen Moderne ver-
treten wurde. Hier zeigt sich plötzlich eine Übereinstimmung in der kritischen Haltung
gegenüber dem Modell der traditionellen Stadt aus zwei vollkommen antagonisti-
schen Richtungen.
Die Ausführungen zu Gebäude und Standort werden fortgesetzt durch die Untersu-
chung der Anordnung von Gebäuden untereinander. Die verschiedenen Raumpla-
nungsinstrumente wie Flächennutzungsplan oder Bebauungsplan bilden die gesetzli-
che Grundlage der Anordnung. Danach werden unterschiedliche Möglichkeiten der
Gruppierung von Gebäuden bis hin zu einzelnen Siedlungsformen durchgespielt.
Durch kompositorische Maßnahmen wie Wiederholung, Rhythmus und Akzentsetzung
durch hohe Einzelbaukörper sowie durch die Betonung von perspektivischen End-
punkten versucht Schlott in zahlreichen Beispielen, unterschiedliche Siedlungszu-
sammenhänge durch kompositorische Maßnahmen zu strukturieren, ohne näher auf
räumliche Implikationen einzugehen. Nur am Beispiel der Straße,  die sich aber nie
städtisch verdichtet,  untersucht er unterschiedliche räumliche Wirkungen.

Form als Komposition, Funktion und Konstruktion

Auf annähernd hundertsechzig Seiten beschreibt Schlott in sechs Kapiteln sein ei-
gentliches Entwurfskonzept durch detaillierte Ausführungen zu seinem Kernthema
Fassade. Die Kapitel sind betitelt mit "Öffnungen in der Fassade", "Gliederung der
Fassade", "Zusätzliches zur Fassade" (Balkon, Dachaufbauten, Anbauten etc.), "Zu-
gehörigkeit der Fassaden untereinander", "Konstruktion und Fassade", "Grundriß,
Funktion und Fassade". Die harmonische Verteilung der Öffnungen in der Fläche
bildet für die gesamten Ausführungen das Grundprinzip. Aus ihr werden Bezüge zu
Kompositionsprinzipien, Kontext, Konstruktion und Material, zu Grundriss und Funkti-
on abgeleitet. Schlott betont zwar wie Schmidt und Elsaesser die enge Beziehung
zwischen innen und außen. Für den Entwurfsprozess fordert er ein "zeitliches Neben-
einander" in der Entwicklung und Abstimmung von Grundriss und Fassade.215 Wie die
angeführten Beispiele zeigen, entwickelt er den Baukörper aber eindeutig von seiner
äußeren Erscheinung her und nimmt dabei auch Funktionsnachteile wie unangemes-
sene Belichtungssituationen in Kauf. Schlott zeigt in seinen Beispielen auch nicht, wie
die Öffnungen auf den dahinter liegenden Funktionszusammenhang wirken. Das

                                                                                                                               
onslehre, zur Kulturpflege in den Provinzen und zur Landschaftsgestaltung fortsetzen. Schlott bezieht sich
in seiner Baugestaltungslehre immer wieder auf die Veröffentlichungen Wolfs, der dem extrem konservati-
ven Teil der Heimatschutzbewegung zugerechnet werden muss. Siehe auch: Gustav Wolf, Würfelhäuser
und Vorschläge zu ihrer Vermeidung.  Callwey, München 1940
215 R. K. Schlott, 1959, S. 169
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Thema der Öffnungen behandelt er getrennt für innen und außen, ohne die gegen-
seitige Abhängigkeit darzustellen. Hierin verweist sein Ansatz auf ein wesentliches
Entwurfsprinzip Friedrich Ostendorfs, der auch keine zwingende Notwendigkeit für die
Übereinstimmung von Programm und Fassade sieht. Ostendorf nimmt für eine klare
Fassadengliederung auch funktionale Nachteile in Kauf. Dies zeigt sich in dem auch
von Schumacher als antifunktionalistisch angeführten Beispiel einer Überlagerung
von Treppe und Fenster im Fassadenbild, die Ostendorf zu Gunsten einer stimmigen
Gliederung der Öffnungen rechtfertigt. Schlott klammert einen derartigen Konflikt
zwischen Funktion und formaler Gestaltung aus. In seinen Ausführungen zu Innen-
räumen spielt er zwar in der Positionierung von Fenstern und Türen sein Thema der
Proportion und die gestalterische Beeinflussung ihrer optischen Wirkung noch einmal
durch, jedoch bildet die funktionale Beziehung zwischen Raum und Himmelsrichtung
die Grundlage für die Anordnung von Räumen im Gebäudekontext und die Gestaltung
der Öffnungen. Der Benutzungszeitpunkt und die Verweildauer wird als das Haupt-
kriterium für die Anordnung genannt. Schlott folgt dem üblichen funktionalen Modell
der Orientierung der Schlafräume nach Osten, Küche nach Südosten, Esszimmer
nach Süden und Wohnzimmer nach Westen. Er führt das Anordnungsmodell in Bei-
spielen von Zeilenbauten  und in der Positionierung von Einfamilienhäusern vor. Der
Mensch in seinen unterschiedlichen Tätigkeiten soll der ergonomische Maßstab für die
Möbel und ihre Positionierung in Funktionsgruppen im Raum sein. Ähnlich wie in der
Darstellung des Zusammenhangs von Grundriss und Fassade werden in den Beispiel-
zeichnungen isolierte Situationen präsentiert. Damit kann Schlott zwar für jeden
Wohnraum eine geeignete Lösung vorführen, zeigt aber nicht die Abhängigkeit der
Einzelsituationen vom Gesamtgrundriss und die Verflechtung zwischen innen und
außen. Dies würde die Widersprüchlichkeit seines Entwurfssystems offenlegen, weil
die zur Nachahmung vorgestellte optimale Einzellösung im komplexen Organisations-
zusammenhang eines Gebäudes nicht darstellbar ist.
So wie die Funktion sind auch Formaspekte der Gestaltung für Schlott nur neben-
sächliche Gegenstände der Diskussion in seiner Entwurfslehre. Kompositorische Mittel
wie Symmetrie, Axialität oder Rhythmus haben nur Bedeutung in der Fassadenges-
taltung und der Anordnung der Gebäude untereinander. Die Formen entwickeln sich
für Schlott folgerichtig aus den verschiedenen Konstruktionsmöglichkeiten. Von vorn-
herein fühlt er sich dabei den traditionell überlieferten einfachen und klaren Formen
des ländlichen Bauens verpflichtet. Die regional spezifischen Konstruktionstypen
bekommen eine normbildende Funktion für die Gestaltung zugeschrieben.
Die Formgestalt des Baukörpers leitet er primär aus der Trennung von senkrechten
Wandteilen und Tragwerken in Mauer und Dach ab. Das Steildach in seinen unter-
schiedlichen Formen ist für Schlott eine typische, den jeweiligen klimatischen Bedin-
gungen entsprechende Konstruktion.216 Die für die Nachkriegsperiode so bedeutsame
Frage nach Steildach oder Flachdach beantwortet er eindeutig zu Gunsten des Steil-
dachs wenn er schreibt: " (...) eine Fassade ohne Hinzunahme des "beschirmenden"
Tragwerkes wird immer ein Fragment bleiben."217

Die drei Entwurfslehren der Nachkriegszeit bauen in ihren Ausführungen zur Kon-
struktion auf der grundsätzlichen Unterscheidung von Massenbau und Gerüstbau auf.
Bei den Ausführungen zum Zusammenhang von Fassade und Konstruktion bedient
sich auch Schlott der Unterscheidung zwischen Fachwerk und Massivbau. Hiermit
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fließen auch bei ihm tektonische Aspekte in den Entwurfsvorgang ein, die die Art der
Behandlung von Material als Ausdruck von Konstruktion zu einer Grundlage der Ge-
staltung machen. Schlott gibt sich zeitgemäß, wenn er einräumt, dass die techni-
schen Möglichkeiten des Stahl- und Stahlbetonbaus neue Wege der Gestaltung eröff-
nen. Die Möglichkeit einer nicht tragenden Fassade bedingt für ihn bemerkenswert-
erweise eine gestalterische Abhängigkeit von Tragwerk und Fassade, die in dem hin-
ter der Fassade liegenden Stützenrhythmus begründet liegt. Können beim traditio-
nellen Massivbau durch den Lastabtrag über die Außenwände die Trennwände in
beliebiger Folge angeordnet werden, ist dies bei einer Fassade, die den Stützen-
rhythmus aufnehmen muss, stark eingeschränkt. Hier zeigt sich sehr deutlich ein
künstlerisch schöpferischer Anspruch, der Entscheidungen der Gestaltung nicht von
vorgegebenen Systemen abhängig machen will. Die Gestaltungsfreiheit, die gerade
der Stahlbetonskelettbau durch die Trennung von Fassade und Tragsystem und die
freie Anordnung von Wänden (plan libre)  für die moderne Architektur gebracht hat,
wird hier nicht zur Kenntnis genommen. Seine Ablehnung gegenüber Skelettkon-
struktionen und Vorhangfassaden begründet er mit dem Verlust von Stellfläche für
Möbel, "die durch die großen Glasflächen nicht mehr vorhanden ist."218 Eine mögliche
"Durchdringung von Gerüst und Massivbau", wie sie Walther Schmidt als Ausgleich
der beiden Extreme in der zeitgenössischen Architektur beobachtet, sieht Schlott
nicht. Trotz seiner ablehnenden Haltung behandelt er in der "Baugestaltungslehre"
auch moderne Konstruktionssysteme wie Hängekonstruktionen, Schalen und Falt-
werke. Hierin zeigt sich ein Gemeingültigkeitsanspruch seines Lehrbuches, der über
das formulierte Ziel einer Entscheidungshilfe für das Bauen im ländlichen Raum hi-
nausweist. Die Widersprüchlichkeit seiner Lehre wird hier offenkundig.

3.1.5 Durch Handwerk zum Kunstwerk - Zusammenschau der Lehrbücher

von 1945 -1960

Die Entwurfslehren in der Zeit von 1945 bis 1960 sind gekennzeichnet durch ein
Anknüpfen an traditionelle Gestaltungskonzepte aus der Zeit der zwanziger und drei-
ßiger Jahre. Dabei setzen sie ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Martin Elsaesser
versucht, an die Periode des "Neuen Bauens" vor 1933 anzuknüpfen und diese  einer
gemäßigten Moderne verpflichtete Tradition mit den veränderten Ansprüchen in der
Zeit des Wiederaufbaus zu verbinden. Für ihn bleibt der Bau das Kunstwerk eines
individuellen Schöpfers, und er beklagt Geistlosigkeit und Materialismus in der mo-
dernen Architektur.219 Seine Entwurfslehre ist von dem Gedanken der Auflösung von
Polaritäten durchdrungen. Walther Schmidt sieht wie Elsaesser die Notwendigkeit des
Ausgleichs zwischen Tradition und Moderne, doch scheint bei ihm die Skepsis gegen-
über einer Vereinbarkeit und Auflösung beider in einer höheren Einheit zu überwie-
gen. Seine Haltung ist pragmatisch. Der Sachzwang der Realität wird beide Vorstel-
lungswelten im Gefüge der wiederaufzubauenden Stadt zwangsläufig zu einer Einheit
verbinden. Der Auseinandersetzung zwischen Tradition und Moderne stellt sich Ro-
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219 Martin Elsaesser, Schulen, Universitäten, Kindergärten, Jugendherbergen. In: Handbuch der modernen
Architektur. Reinhard Jaspert (Hrsg.), Safari-Verlag, Berlin 1957, S. 654 ff.
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bert Karl Schlott nicht. Da sein Hauptanliegen dem "normalen Bauen" vornehmlich im
ländlichen Kontext dient, glaubt er daraus ein Leitbild ableiten zu können, das sich
einzig auf die gewachsenen, regionalen Bautraditionen bezieht und einen großen Teil
der Baurealität um 1959 ausblendet. Dies gelingt ihm jedoch nicht, weil er dem An-
spruch, eine allgemeine Baugestaltungslehre verfassen zu wollen, erliegt und auch
Bauformen (Flachdach), Fertigungsmethoden (Stahlbeton) und Konstruktionsweisen
(Stützenbauweise), die er für beispielhaft modern hält, zur Kenntnis nehmen muss
und damit in Widerspruch zu seiner eigentlichen Haltung gerät.

Schöpferischer Prozess und Lehrbarkeit des Entwerfen

Fritz Schumacher formuliert 1926 in seinem Aufsatz "Das bauliche Gestalten" in Be-
zug auf das architektonische Entwerfen: "Auch die liebevollste Beschäftigung mit
theoretischen Problemen der Kunst darf den Schaffenden nie darin stören, intuitiv zu
arbeiten."220 Das Bild des schöpferisch tätigen Künstlerarchitekten ist das vorherr-
schende Modell in den Entwurfslehren von Schmidt und Elsaesser. In der Einleitung
seiner "Einführung in das Entwerfen" stellt Elsaesser fest: "Nun ist klar, daß das Ent-
werfen in seinen entscheidenden Vorgängen weder lehrbar noch darstellbar ist, denn
das Wesentliche, der eigentlich schöpferische Prozess, vollzieht sich beim einzelnen
Architekten nach individuellen Gesetzen, die nicht in eine Norm gebracht werden
können."221 Es geht Elsaesser hierbei nicht um intuitive Kreativität und subjektives
Ausdruckswollen, wie es das Lehrkonzept von Johannes Itten am Bauhaus zeigt,
sondern um die Verantwortung des schöpferischen Individuums gegenüber seinem
Werk. Er fordert, dass der Architekt aus einer inneren Wahrheit heraus gestalten soll.
Diese Wahrheit ist persönlich und entzieht sich jeglichen Normierungsversuchen und
damit auch einer Lehrbarkeit.
"Auch heute soll beim Architekten Begabung stillschweigende Voraussetzung
sein."222, schreibt Walther Schmidt. Für Elsaesser ist Begabung nicht erlernbar, "Sie
kann aber in mehr oder weniger vollkommener Weise entwickelt und gesteigert wer-
den."223 In dieser Beziehung möchte er seine Lehre als eine Hilfestellung verstanden
wissen, um den Unerfahrenen "unnötige Umwege zu ersparen". Schlotts Anliegen ist
hier ein anderes. Ihm geht es von vornherein nicht um den "künstlerisch Begnade-
ten", sondern er wendet sich an die "unsichere Hand", die mit einfachen, alltäglichen
Bauaufgaben konfrontiert wird.  Dem, der die "Materie nicht meistern kann", "soll
durch die aufgezeigten Gesetzmäßigkeiten die Hand geführt werden".224 Dabei geht
er davon aus, dass der Begabte ohnehin die "Fesseln sprengen" und über sie hinaus
wachsen würde. Demzufolge versucht seine Lehre in vielen Einzelbeispielen Lösungen
aufzuzeigen, die übernommen werden können. Implizit drückt sich hier auch eine
Haltung der Nichtlehrbarkeit des Entwerfens gegenüber dem Begabten aus, der Un-
terweisung nicht nötig hat, und gegenüber dem Unbegabten, bei dem sie vergebens
ist. Dem Unbegabten wird die Verantwortung für sein Tun aus der Hand genommen,
sie wird übertragen auf einen Katalog vorgegebener Lösungen.
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Theoretische und methodisch-didaktische Aspekte des Entwerfens in den Lehrbü-
chern von Schmidt, Elsaesser und Schlott

Im Gegensatz zu dem umfangreichen und in sich geschlossenen Lehrgebäude Osten-
dorfs kann in den drei nachfolgenden Entwurfslehren der fünfziger Jahre nicht von
einem System gesprochen werden. Die Offenheit des Entwurfsprozesses ist ein be-
sonderes Kennzeichen der Bücher von Schmidt und Elsaesser. In ihrem Bemühen um
Ausgleich versuchen sie unterschiedliche Vorstellungen, wie traditionelles und mo-
dernes Bauen, in ihrer Lehre zusammenzuführen. Die drei Lehren teilen das Anliegen
eines einfachen Bauens ohne besonderen Formwillen in Ausrichtung auf das Material
und seine konstruktiv gestalterischen Implikationen. Diese Haltung kann über Osten-
dorf bis auf die im "Handbuch der Landbaukust" von David Gilly aufgestellten Forde-
rungen nach einem einfachen und zweckhaften, nicht formalistischen Bauen zurück-
verfolgt werden.
Elsaesser als ein prominenter Vertreter der Neuen Sachlichkeit zeigt sich in seiner
Entwurfslehre der Moderne gegenüber unentschlossen. Sein Konzept des Ausgleichs
von Polaritäten und des individuellen Leitbildes führt in hohem Maß zu einer Mehr-
deutigkeit in den vorgestellten Entwurfsansätzen. Dennoch scheint in seiner Ent-
wurfslehre eine persönliche Verbundenheit mit den Prinzipien einer gemäßigten Mo-
derne durch, die sich in der Betonung der funktionalen Aspekte im Entwurfsprozess
zeigt. Einen verbindlichen Aussagegehalt besitzt  seine Entwurfslehre nur in Bezug
auf die praktische Organisation des Entwurfsprozesses in der Abfolge einzelner
Schritte bis zum fertigen Entwurf.
Walther Schmidt als ein Vertreter der bayerischen Postbauschule betont in seiner
Entwurfslehre traditionelle und regionale Aspekte einer gemäßigten Moderne. Ein-
fachheit und elementare Prinzipien der Gestaltung findet er in einer materialbezoge-
nen Handwerklichkeit. Von dieser Position aus stellt er die Notwendigkeit fest, mo-
derne Entwicklungen wie Typisierung und industrielle Fertigungsmethoden auf-
zugreifen. Alle drei Autoren erkennen die Notwendigkeit industrieller Fertigung zur
Bewältigung des Wiederaufbaus an. Die zentrale Frage in den Entwurfslehren ist,
inwieweit das architektonische Kunstwerk und der schöpferische Prozess seiner Ges-
taltung durch industrielle Fertigungsmethoden und der damit verbundenen Typisie-
rung seinen wesentlichen Charakter, nämlich die "seelische Wirkung", einbüßt. Wenn
Entwerfen zu einem bloß technisch-rationalen Vorgang würde, hätte der Architekt
seinen Künstlerstatus verloren, und das Bauwerk wäre nicht mehr  Kunstwerk, son-
dern ein optimiertes Produkt.
Für Walther Schmidt ist die Ausbildung des handwerklichen Details in einer Architek-
tur, die deutlich auf "das Elementare" ausgerichtet ist, unerlässlich bei der Vermitt-
lung zwischen verschiedenen Maßstäben innerhalb eines Gebäudes. Für die Bedeu-
tung des Details stehen in seiner Entwurfslehre die Ausführungen zu den Profilen.225

Durch den zunehmenden Einsatz industrieller Fertigungsmethoden verschieben sich
für Schmidt die Aufgaben des Architekten in Richtung auf eine sorgfältige Durchar-
beitung von Fertigungstypen. Hierin sieht er die Chance, dass nicht mehr "individu-
elle Eigenarten" des Gestalters Grundlage des Entwerfens sind, sondern dass in der
Selbstverständlichkeit der Lösung an die "guten alten anonymen Bauten" angeknüpft
werden kann.226 Es zeigt sich die Sehnsucht nach einem überindividuellen Leitbild,
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das ehemals, durch Kultur und Tradition verankert, in den "anonymen Bauten"
durchschien, jetzt durch Industrie und Technik wiederhergestellt werden soll. Wie
dieses neue Leitbild dann auf den Architekten als Künstler und das Gebäude als
Kunstwerk einwirkt, bleibt ungeklärt. Den Ausgleich zwischen Tradition und Moderne
sieht Schmidt allerdings zuerst in dem nivellierenden Einfluss der praktischen Baure-
alität, die extreme Positionen nicht zulässt.
Robert Karl Schlott knüpft in seiner 1959 vergleichsweise spät erschienenen Bau-
gestaltungslehre nahtlos an die Prinzipien des Bundes für Heimatschutz an. Land-
schaftsgebundenes, traditionelles Bauen im ländlichen Kontext ist sein Leitkonzept.
In der Verbesserung des Gestaltungsniveaus decken sich seine Absichten mit den
ursprünglichen Zielen der Heimatschutzbewegung, wie sie schon beim Wiederaufbau
Ostpreußens nach dem Ersten Weltkrieg formuliert wurden. Schlott meint, sich den
modernen Entwicklungen entziehen zu können, indem er sich auf den ländlichen
Raum beschränkt, sich dem "normalen alltäglichen Bauen" zuwendet und die Minder-
begabten als seine Zielgruppe definiert.

Die eigentliche Methode des Entwerfens zeigt sich bei Elsaesser und Schmidt in der
Entwicklung einer Idee. Neigt Elsaesser mehr zu individuell subjektiven Aspekten für
die Entwicklung einer Idee, so ist für Schmidt die Idee ein Vorstellungskomplex, der
sich in Abhängigkeit von dem jeweiligen kulturellen Kontext entwickelt. Die Aufde-
ckung dieses kulturellen Bodens und die Ableitung eines Standpunktes ist das Ziel
seines Buches. Durch die Vorrangstellung der Idee ist das Zeichnen für beide Autoren
nicht Teil der kreativen Arbeit im Entwurfsprozess. Die Zeichnung dient der "Fixie-
rung" der Idee in Form einer "Niederschrift".
Im Gegensatz zu Schmidt und Schlott beschreibt Elsaesser den Vorgang des Entwer-
fens ausführlich in der Abfolge der einzelnen Schritte von Programmanalyse, Bau-
platzanalyse, Raumorganisation sowie Grundrissentwicklung in Abstimmung mit der
Baukörperentwicklung und den Fassaden. Schmidt setzt in seinem Buch mit der Be-
schreibung des Entwurfsvorgangs dort an, wo der kreative Prozess schon abgeschlos-
sen ist, und wo mit der Niederschrift der Entwurf ausgearbeitet wird. Damit klammert
er den bedeutenden Komplex der Idee aus, weil der sich ohnehin der Erklärung ent-
zieht. Auch er betont die gegenseitige Abhängigkeit von Grundriss und Aufriss. Er
verweist auf die unterschiedlichen Planmaßstäbe, die vom Maßstab 1:200 bis 1:1 den
verschiedenen Planungsständen im Planungsprozess entsprechen sollen.
In der Beaux-Arts Tradition waren Grundriss und Aufriss in das stabile System eines
Stils eingebunden. War der Grundriss folgerichtig innerhalb eines Stilsystems entwi-
ckelt, so ergab sich daraus der Aufbau des Gebäudes in logischer Konsequenz. Wie
gezeigt wurde, hat die Beaux-Arts Schule, nicht zuletzt durch die bedeutende Ent-
wurfslehre von Julien Guadet, an den deutschen Architekturakademien und Hoch-
schulen bis in die zwanziger Jahre hinein ungebrochen gewirkt. Bei Ostendorf zeigt
sich die Auflösung des durch einen Stil bedingten Verbundes zwischen Grundriss und
Aufriss jedoch deutlich. Er benutzt kassizistische Stilelemente hauptsächlich zur Glie-
derung der Fassaden, wobei die Grundrissorganisation zuerst der Forderung nach der
Geschlossenheit der Form folgt und nicht an einen Stil gebunden ist. Die gegenseitige
Abhängigkeit von Grundriss und Aufriss wird in den Entwurfslehren der Nachkriegs-
zeit im Wesentlichen durch Programm und Funktion und durch stofflich konstruktive
Aspekte des Materials hergestellt. Als ein zusätzlicher Faktor kommt die Proportions-
und Harmonielehre hinzu.
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In der methodischen Vermittlung des Stoffs verfolgen die drei Entwurfslehren sehr
unterschiedliche Modelle. Das Lesebuch Walther Schmidts ist keine direkte Anleitung
zu einer möglichen Gestaltung des Entwurfsprozesses. Durch Reflexionen zu be-
stimmten Entwurfsthemen soll die eigene Haltung überdacht und ein Standpunkt
formuliert werden, von dem aus dann im Entwurfsprozess Entscheidungen getroffen
werden können. Im Gegensatz zu Elsaesser und Schlott führt Schmidt nur wenige
Beispiele an, untermauert aber seine Gedanken durch Illustrationen. In Elsaessers
"Einführung in das Entwerfen" bilden Fallbeispiele die didaktische Grundlage. Im
Fallbeispiel wird der Entwurfsprozess durchgespielt und Entwurfsentscheidungen
erklärt. Hierbei kommt es weniger darauf an, dass der Leser die Beispiellösung in
seinen Entwurf übernimmt, sondern dass er in der Abfolge der Schritte eine Methode
nachvollziehen kann, die sich auf den eigenen Entwurfsvorgang übertragen lässt.
Schlott bezeichnet seine "Baugestaltungslehre" als Nachschlagewerk, in dem Bei-
spiellösungen vom Leser für den eigenen Entwurf übernommen werden können; aus
Mangel an Begabung soll der auf die Einzellösung angewiesen sein. Die Form der
Präsentation von Positiv- und Negativbeispielen beabsichtigt dabei auch eine erziehe-
rische Wirkung. Schlotts Entwurfslehre ist in ihrem Wesen eine Nachahmungslehre,
die sich mit kreativen und künstlerisch schöpferischen Prozessen nicht auseinander-
setzt. An die Stelle der Idee setzt Schlott das Vorbild. Dieses Vorbild eines traditio-
nellen, regionalen ländlichen Bauens wird nicht begründet oder in Frage gestellt.
Vielmehr wird diese Leitvorstellung dem Leser als "Formgesetz" präsentiert. Ist die
Methode auch äußerst fragwürdig, so zeigt sich Schlotts Lehrbuch didaktisch am
klarsten. Es muss aber bezweifelt werden, ob eine derartige Eindeutigkeit für den
Entwurfsprozess überhaupt sinnvoll genutzt werden kann, wenn man die schöpferi-
sche Kreativität des Entwerfers als Teil des Entwurfsprozesses ernst nehmen will.

Einordnung der Entwurfslehren in den Zeitkontext am Beispiel der HfG Ulm

Die drei Entwurfslehren, die in der Zeit von 1947 bis 1959 erschienen sind, beziehen
sich, wie dargestellt wurde, ganz wesentlich auf die Architektur der gemäßigten Mo-
derne vor 1933. Die Autoren selbst waren in dieser Zeit als Architekten erfolgreich
tätig gewesen. In der Nachkriegssituation versuchen  sie, an eigene Positionen anzu-
knüpfen und, wie Schmidt und Elsaesser mit jeweils unterschiedlicher Akzentsetzung,
sich vorsichtig an die veränderten Bedingungen der neuen Zeit anzupassen. Hierbei
wird, nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus, die Unab-
hängigkeit des Individuums und der Wert der geistigen Persönlichkeit besonders
hervorgehoben.227

In der Wiederaufbausituation werden gemäßigte Architekten wie Elsaesser und
Schmidt in offizielle Funktionen berufen. Die meisten der progressiv modernen Ar-
chitekten waren durch den Nationalsozialismus zur Emigration gezwungen worden
und standen nicht zur Verfügung. Darüber hinaus war das Bedürfnis nach der Sicher-
heit des Bekannten durch ein Anknüpfen an Traditionen stärker als der Wille, sich mit
dem progressiveren Teil der Moderne vor 1933 auseinanderzusetzen. Diese Phase
der Reorganisation, der die Entwurfslehren zuzuordnen sind, schließt im Verlauf der
fünfziger Jahre ab. In dieser Hinsicht ist die "Baugestaltungslehre" von Schlott mit
dem Erscheinungsjahr 1959 nicht mehr der Phase der Reorganisation und des Wie-

                                           
227 Siehe dazu auch: W. und J. Petsch, 1983, S. 10 ff.
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deraufbaues zuzuordnen. Dies macht das Werk zu einer für seine Zeit singulären
Erscheinung, weil es zeitlich versetzt eine extreme Position der Nachkriegsrestaurati-
on widerspiegelt. Obwohl im Verlauf der fünfziger Jahre die Rezeption und das Inte-
resse an der progressiven Moderne zunimmt und der Wind auch an den Hochschulen
dreht, erfährt die Entwurfslehre Schlotts eine große Verbreitung. Dies kann eigentlich
nur in dem Mangel an Vergleichspublikationen begründet liegen.

In die Phase des Wiederaufbaus fällt die Gründung der Hochschule für Gestaltung
(HfG) in Ulm 1952 durch Inge Scholl, Otl Aicher und Max Bill. Diese Gründung steht
in einem außerordentlichen Gegensatz zu den restaurativen und gemäßigt modernen
Tendenzen, welche die Architektur und ihre Lehre in der Nachkriegssituation weitge-
hend bestimmen. Hier wird jenseits des wiederhergestellten akademischen Lehrbe-
triebs ein tatsächlicher Neuanfang versucht. Max Bill bezieht ehemalige Bauhauspro-
tagonisten wie Gropius oder Albers in die Konzeption von Lehrmodellen und zeitweilig
auch in die Lehre selbst ein.228 Bewusst wird versucht, an die Institution des Bauhau-
ses anzuknüpfen. Im Gegensatz zu einem schöpferisch-künstlerischen und subjektiv
geprägten Entwerfen wird der Entwurfsvorgang jetzt von einem wissenschaftlichen
Standpunkt aus begriffen. Die in den Aufgabenblättern vorgestellten Methoden zei-
gen sich als Strategie zur Lösung von Problemen. "Die Wortwahl und der sprachliche
Duktus implizierten nur einen einzigen Weg der Problemlösung: rational, methodisch,
exakt und meßbar."229 Hier scheinen in Abgrenzung zu Gropius die auf Funktionali-
sierung ausgerichteten Systematisierungsbestrebungen Hannes Meyers am Bauhaus
und dessen Methode der Lebensprozessstudien durch. In der zweiten Phase ihrer
Entwicklung ist es das erklärte Ziel der HfG, die Tätigkeit des Entwerfers aus einem
kunsthandwerklichen Verständnis zu befreien und in einen industriellen Kontext zu
überführen. In dem Unterrichtskonzept von Tomás Maldonado können die Verände-
rungen im Grundkurs der HfG nachvollzogen werden.  Er entwickelt auf der Basis der
im Bauhaus-Vorkurs angewandten Prinzipien der sinnlichen Wahrnehmung eine Me-
thodik, die Kenntnisse aus den Bereichen der Mathematik, Symmetrie und Typologie,
der Topologie und der Wahrnehmungstheorie einbezieht.230 Mit Maldonado gewinnt
eine neue Generation bestimmenden Einfluss auf die Lehre des Entwerfens. Aller-
dings sind von den Lehrern an der HfG Ulm keine Publikationen zum Entwerfen ver-
fasst worden.
Im Verlauf der fünfziger Jahre beginnt allmählich auch eine Rezeption der Architektur
und der Gestaltungslehre des Bauhauses in Deutschland. Das Bauhaus  findet zuerst
über verschiedene Einzelausstellungen der Bauhausmaler wieder offizielle Beach-
tung.231 Aber erst mit der großen Bauhauspublikation von H. M. Wingler 1962 findet
die Bauhaus Rezeption einen breiten Niederschlag. Schon in den fünfziger Jahren
wird das Konzept des Bauhausvorkurses als Lehrmethode für die Ausbildung an den
Kunstakademien, wie zum Beispiel in Stuttgart, eingeführt. Auch an den Architektur-
fakultäten der Technischen Hochschulen werden Lehrstühle eingerichtet, die das

                                           
228 Zur Rolle von Gropius bei der Gründung der HfG Ulm und der Entwicklung des Ausbildungskonzeptes
siehe: Hans Frei, Konkrete Architektur. Verlag Lars Müller, Baden 1991, S. 40 ff.
229 Bernhard E. Bürdek, Zur Methodologie an der HfG Ulm und deren Folgen. In: Katalog, Ulmer Museum /
HfG Archiv (Hrsg.), ulmer modelle. hochschule für gestaltung ulm 1953-1968. Hatje Cantz , Ostfildern-Ruit
2003, S. 50
230 Marcela Quijano, Ist der Weg das Ziel? In: Katalog, Ulmer Museum / HfG Archiv (Hrsg.), ulmer modelle,
hochschule für gestaltung ulm 1953-1968. Hatje Cantz , Ostfildern 2003, S. 65
231 W. und J. Petsch, 1983, S. 79
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Modell des Bauhausvorkurses zum Vorbild nehmen. Mit der Schaffung des Lehrstuhls
"Zeichnen und Modellieren, Elementare Mittel der Gestaltung" (Stuttgart 1949), des
"Lehrstuhls Grundlagen der Architektur" (Karlsruhe 1958) und des Lehrstuhls für
"Grundlagen des Gestaltens" (München 1958) wird versucht, die in der Nachkriegs-
zeit wiederaufgenommenen Lehrmethoden entsprechend des Bauhausvorkurses zu
reformieren.232 Dabei findet das Problem der verhängnisvolle Übertragung des durch
Gestaltungsprinzipien der bildenden Kunst geprägten Vorkurses auf den Entwurfspro-
zess in der Architektur, das sich ja schon am Bauhaus selbst so deutlich gezeigt hat-
te, keine Beachtung.
Der methodische Ansatz einer Verwissenschaftlichung und Rationalisierung des Ent-
wurfsvorgangs führt in den verschiedenen Phasen der Entwicklung233 der HfG in den
sechziger Jahren dazu, dass die eigentliche Gestaltung der Dinge in der Lehre über-
haupt nicht mehr thematisiert wird. Entwerfen als gestalterischer Prozess ist diskre-
ditiert und nur noch als technisch rationaler Vorgang legitimiert. Auf der anderen
Seite können die Lehrstühle, die sich mit den Grundlagen der Gestaltung befassen,
aufgrund des Vorkursmodells mit allgemein künstlerischer Orientierung ebenfalls
keine Hilfestellung für die umfassende gestalterische Bewältigung des Entwerfens von
Gebäuden geben. Die Entwurfslehren der Nachkriegsperiode zeigen hier besonders
im Verweis auf die stofflichen und konstruktiven Implikationen von Material als Bau-
stoff zumindest eine dem Entwurfsvorgang immanente Möglichkeit auf, schöpferisch-
künstlerische Aspekte der Gestaltung und objektive Bedingungen des Entwerfens
miteinander zu verbinden. Gerade in dieser Verbindung zeigt sich das eigentliche
Wesen der architektonischen Gestaltung.

3.2 Entwerfen als Planungstheorie -  Lehrbücher der Architektur von 1960

bis 1980

3.2.1 Funktionalismuskritik und Wissenschaftseuphorie

Die Restaurationsphase der Nachkriegszeit findet zum Ende der fünfziger Jahre mit
der Hinwendung zu westlichen, internationalen Architekturvorbildern langsam ihr
Ende.234 Joachim Petsch sieht diesen Phasenwechsel mit dem Bau des Dreischeiben-
hochhauses in Düsseldorf von Hentrich und Petschnigg 1957 bis 1960 und den Bau-
ten Egon Eiermanns für die Weltausstellung in Brüssel 1958, symbolisch vollzogen.235

Das für die westdeutsche Architekturentwicklung so wichtige Vorbild eines funktiona-
listisch geprägten Internationalen Stils ist aber zu dieser Zeit in anderen Ländern wie
zum Beispiel Großbritannien schon längst in Frage gestellt, wenn nicht sogar über-
wunden. Dort wehrt sich die junge Architektengeneration in den Jahren nach 1945

                                           
232 P. Liebl-Osborne,  2001, S. 88
233 Zur Entwicklung der HfG Ulm siehe: Otl Aicher, die hochschule für gestaltung - neun stufen ihrer ent-
wicklung. In: Archithese 15, 1975, S. 12-16
234 W. und  J. Petsch, 1983, S.23
235 J. Petsch, 1977, S.222
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gegen eine antimoderne Haltung in der Architektur, wie sie zum Beispiel die Sied-
lungsprojekte des linkssozialistischen London County Council zeigen. In diesen Pro-
jekten versucht man durch Backsteinbauweise, flach geneigte Dächer, vertikale Holz-
verschalungen und holzgerahmte, quadratische Fenster die Idylle einer kleinbürgerli-
chen Wohlfahrtsstaatsarchitektur zu etablieren.236 Dagegen setzt das Architektenehe-
paar Alison und Peter Smithson Gebäudekonzepte, die bewusst an die moderne Ar-
chitektur anknüpfen, die aber versuchten, deren funktionalistische Prägung zu über-
winden. Hierbei ist ein Interesse an Formbeziehungen, wie sie sich in der Geometrie
der primären Körper in der Architektur Le Corbusiers ausdrückt kennzeichnend. Die
Rechtfertigung ihrer formalen Haltung zeigt sich in der Bezugnahme auf vormoderne
Traditionen in der Architektur.  Von Harmonie- und Proportionslehren geprägte Ent-
wurfsprinzipien der italienischen Renaissance, wie sie in dem Buch von Rudolf Witt-
kower "Architectural Principles in the Age of Humanism" von 1947237 in Bezug auf die
menschliche Wahrnehmung diskutiert werden, üben einen wesentlichen Einfluss aus.
Die von den Smithsons von 1949 bis 1954 geplante und realisierte Schule in
Hunstanton bezieht sich formal auf die Projekte von Mies van der Rohe für den Cam-
pus des IIT in Chicago. In dem Schulbau wird ihr Anliegen sichtbar, den Auflösungs-
tendenzen in der modernen Architektur durch formale Straffung entgegenzuwirken
und gleichzeitig den erstarrten Funktionalismusbegriff aufzubrechen. Peter Smithson
fasst die Neuinterpretation des Verhältnisses des Menschen zum Raum 1955 in dem
Satz zusammen: "Wir betrachten Architektur als unmittelbares Ergebnis einer Le-
bensweise."238

Diese Haltung kommt schon auf dem CIAM VI Kongress 1947 im englischen Bridge-
water zum Ausdruck. Aldo van Eyck kritisiert das Konzept  eines rationalen und me-
chanistisch-abstrakten Funktionalismus, der den CIAM beherrsche. In Abgrenzung
zur "abstrakten Sterilität" der funktionalen Stadt wird ein neues Stadtplanungsmodell
formuliert, das die Entstehung einer physischen Umgebung zum Inhalt haben soll, die
den "emotionalen und materiellen Bedürfnissen der Menschen" entspricht.239 Auf dem
CIAM IX in Aix-en-Provence 1953 zeigt sich spätestens anhand der Arbeiten und
Beiträge von den Smithsons, Aldo van Eyck, Jakob Bakema, Georges Candilis oder
Shadrach Woods, wie die vier funktionalistischen Kategorien der Charta von Athen
(Wohnen, Arbeiten, Erholung, Verkehr) durch die Forderung nach einer Berücksichti-
gung der Beziehung zwischen physischer Form und sozialpsychlogischen Bedürfnis-
sen in Frage gestellt werden. Ein Generationenwechsel vollzieht sich in der Delegie-
rung der Vorbereitungen für den CIAM X 1956 in Dubrovnik an eine Gruppe junger
Architekten, die später als Team 10 bekannt wird. Das Ende der durch den CIAM
verkörperten funktionalen, modernen Architektur wird bei der letzten Zusammen-
kunft 1959 in Otterloh offensichtlich. Durch die Umbenennung des Kongresses in
"Groupe de Recherches des Interrelations Sociales et Plastiques" (Arbeitsgruppe für
die Untersuchung der Beziehungen zwischen sozialen und gebauten Strukturen)240

                                           
236 Reyner Banham, Brutalismus in der Architektur. Jürgen Joedicke (Hrsg.) Karl Krämer Verlag, Stuttgart
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vollzieht sich ein Paradigmenwechsel von einem Funktionalismus technischer Perfek-
tion hin zu einer Architektur der Struktur sozialer und psychlogischer Beziehungen,
der für die sechziger Jahre prägend wird.
Architekten wie Aldo van Eyck, Jakob Bakema und Herman Hertzberger versuchen
durch das Studium archaischer Kulturen einen anthropologischen Ansatz zur Grund-
lage ihrer Architektur zu machen, der allgemeine Tätigkeitsmuster und Verhaltens-
typen von Menschen in einem kulturellen Kontext aufnimmt. Zusammen mit Her-
mann Hertzberger entwickelt van Eyck 1963 die Vorstellung von der "polyvalenten
Form". In dieser Vorstellung steht der Raum nicht mehr in einer monokausalen Be-
ziehung zu seiner Funktion, sondern Räume repräsentieren die kollektiven Muster
einer Gesellschaft, die individuell interpretiert werden können.241

Architekturlehre der sechziger Jahre in der Bundesrepublik Deutschland

Die Lehre der Architektur an den deutschen Hochschulen in den fünfziger Jahren ist
weitgehend von den internationalen Strömungen und der Funktionalismuskritik, wie
sie auf den CIAM Kongressen geübt wird, unbeeinflusst geblieben. Ist der internatio-
nale Stil um 1960 in der Lehre an den deutschen Universitäten gerade angekommen,
so ist die internationale Entwicklung, wie am Beispiel des CIAM aufgezeigt wurde,
schon längst darüber hinausgegangen.
Die Situation an den Hochschulen festigt sich im Verlauf der fünfziger Jahre. Die
Entwurfslehrstühle an der TU München zum Beispiel werden von den beiden "regional
geprägten" Entwurfslehrern Josef Wiedemann (Professor von 1957 bis 1976) und
Johannes Ludwig (Profesoor von 1957 bis 1973) besetzt, denen zwei Vertreter der
Bauhausschule Gerhard Weber (Professor von 1955 bis 1974) und Gustav Has-
senpflug (Professor von 1956 bis 1977) gegenübergestellt werden. Die Wirkungszei-
ten dieser Lehrer zeigt, dass die Ausbildungssituation für nahezu zwanzig Jahre un-
verändert bleibt. Die Lage am Ende der sechziger Jahre beschreibt Winfried Nerdin-
ger:

 "Nach den Weihen des Vordiploms durfte man zum Entwerfen, das in München in zwei
Extreme zerfiel: auf der einen Seite die beiden "Münchner" Johannes Ludwig und Josef
Wiedemann, auf der anderen Seite die beiden Bauhäusler Gerhard Weber und Gustav
Hassenpflug. (...) Bei beiden Richtungen war jedem Studenten schnell klar, was erwartet
wurde: Bei den Bauhäuslern strenge geometrische Baukörper mit klarem inneren Funkti-
onsablauf, bei den Münchnern ging es um Schönheit, Geschmack, Gespür, Gefühl oder
andere Dinge, die zwar nicht benannt werden konnten, zu denen man aber von den As-
sistenten dirigiert wurde. Gemeinsames Kennzeichen beider Richtungen war das Fehlen
jeder Theorie oder Reflexion. Entwerfen war das Verpacken von Raumprogramm und
Funktionen nach wirtschaftlichen, konstruktiven und/oder ästhetischen Gesichtspunkten,
ohne daß aber diese Bedingungen benannt, geschweige denn kritisch befragt wurden.
(...) Die Auseinandersetzung mit der Architektur des 20. Jahrhunderts beschränkte sich
auf private Assoziationen und Anekdoten der Professoren."242

An der Technischen Universität Berlin stellt sich die Situation ähnlich wie an der TU
München dar. Bestimmt Hans Scharoun (Professor von 1947 bis 1958) die Lehre in
den fünfziger Jahren maßgeblich, so sind auch die sechziger Jahre weitgehend mit
Bernhard Hermkes (Professor von 1955 bis 1968), Wilhelm Kreuer (Professor von

                                           
241 K. Frampton, 1983, S. 247
242 Winfried Nerdinger, Ein kurzer Föhnsturm in der Münchner Hochschulidylle - Mythos 68. In: Baumeister
Heft 6, 1998, S. 56 f.
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1952 bis 1976), Peter Poelzig (Professor von 1954 bis 1974), dem Sohn von Hans
Poelzig, oder Carl Heinrich Schwenicke (Professor von 1951 bis 1967) von der alten
Generation der "Scharoun-Schule" geprägt. Schwenicke zum Beispiel ist in der Cha-
rakterisierung von Jonas Geist ein "völlig überforderter ehemaliger Mitarbeiter von
Poelzig, der künstlerisch angehaucht dort im Büro die farbigen, bunten Perspektiven
gemacht haben soll, und den es nach 1945 an die TU geschwemmt hatte".243 Insge-
samt sieht Geist die Situation in der sechziger Jahren durch eine Lagerbildung der
Scharoun-Schüler, der Kreuer-Schüler, der Poelzig-Schüler und der Hermkes-Schüler
charakterisiert.
Eine Ausnahme bildet die Berufung von Oswald Mathias Ungers 1963 an die Techni-
sche Universität Berlin. Ungers hatte schon 1953 an der CIAM Konferenz in Aix-en-
Provence teilgenommen und die Funktionalismuskritik, wie sie von den Smithsons,
von van Eyck und Bakema formuliert wurde, geteilt. Er weist den "herrschenden
abstrakten Materialismus" der modernen Architektur in Deutschland zurück, grenzt
sich aber auch gegen neoexpressive Tendenzen, wie sie in der expressiven Aus-
drucksweise und der Stadtfeindlichkeit der Scharounarchitektur zum Ausdruck
kommt, strikt ab.244 Ungers kann sich in Berlin nicht durchsetzen und verlässt 1968
nach Anfeindungen und Diffamierungen245 die Hochschule, um seine Lehrtätigkeit an
der Cornell University in Ithaca, New York, USA,  fortzusetzen.
Am Weggang von Ungers wird der Konflikt an den Hochschulen in der Bundesrepublik
Deutschland beispielhaft deutlich. Ungers beklagt sicherlich gemeinsam mit den Stu-
denten das Verharren in verkrusteten Strukturen, die Ignoranz in Bezug auf aktuelle
Architekturdiskussionen sowie die beharrliche Weigerung der Lehre, sich theoretisch-
wissenschaftlich auseinanderzusetzen und zu legitimieren. Die Forderung nach einer
theoretisch-wissenschaftlich fundierten Lehre wird zu einer Hauptforderung an den
Architekturabteilungen der Hochschulen der Bundesrepublik im Verlauf der Studen-
tenproteste 1968.246 Mit dem Slogan "Borne, Dütt und Eiermann, lass auch mal die
andern ran"247 fordern die Studenten lautstark den dringend erforderlichen Generati-
onenwechsel. Allerdings widerspricht die von den Studenten geforderte Politisierung
der Hochschule insofern der Position Ungers, als sie mit einem Architekturverständnis
verbunden ist, das sich von dem gestaltenden Wesen der Architektur entfernt. Un-
gers hingegen hält an einem Begriff des Entwerfens als rational bedingtem Formbil-
dungsprozess fest. Für ihn basiert die Architektur zuerst auf Konzeptionen, die so-
wohl außerhalb des technischen Bereichs als auch außerhalb des Bauprozesses lie-
gen, und die vielmehr im Bereich des Philosophischen, des Intellektuellen und des
Ästhetischen angesiedelt sind.248 Damit grenzt er sich scharf von den Tendenzen der
Politisierung und sozialpsychologischen Interpretation der Architektur ab und glaubt,
unter den Bedingungen einer zunehmenden Politisierung nicht mehr erfolgreich an
der Hochschule arbeiten zu können. Hiermit ist die Chance einer Erneuerung der
Architekturlehre und ein Anschluss an den internationalen Stand der Architekturdis-
kussion vertan, die das Entwerfen unter der Prämisse der Selbstbestimmung des
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Architektonischen zum zentralen Gegenstand der Auseinandersetzung gemacht hätte.
Die Erneuerung des Entwurfsbegriffs in Bezug auf eine künstlerisch-schöpferische
Autonomie kann so an der Hochschule nicht stattfinden.
Allerdings muss für eine angemessene Bewertung die besondere Situation an den
Hochschulen der Bundesrepublik Beachtung finden. Es ist verständlich, dass die Not-
wendigkeit einer Auseinandersetzung mit der "alten Generation", der Geschichte des
Wiederaufbaus nach 1945 und die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergan-
genheit als vordringlich betrachtet wird. Der so vehement geforderte und nach 1968
nun endlich stattfindende Generationswechsel muss auch in diesem Kontext gesehen
werden. Das Bedürfnis nach Objektivierung und Verwissenschaftlichung ist gerade
wegen der Abgrenzung zur vorhergehenden Generation an den deutschen Architek-
turschulen so bedeutsam und wird dann auch mit großer Radikalität betrieben. Ar-
chitekturvorstellungen wie Ungers sie formuliert scheinen sich einfach zu wenig von
der geschichtlich tradierten Vorstellung eines Künstlerarchitekten wie sie, ins subjek-
tiv-beliebige verzerrt, bei der alten Lehrergeneration von den Studenten schmerzhaft
erlebt wurde, abzuheben.
Die Veränderung in der Entwurfslehre 1968 beschreibt Nerdinger für die TU Mün-
chen: "Beim Entwerfen wurde nun erstmals diskutiert, eigentlich wurde am liebsten
überhaupt nur noch diskutiert. Im Gegenschlag zum vorherigen individuellen, unre-
flektierten Zeichnen wurde nun nur noch in Gruppen theoretisiert und geplant, wur-
den Funktionsdiagramme und Optimierungsmatrizes verfaßt und natürlich die gesell-
schaftliche Relevanz der eigenen Arbeit und der Bezug zur Öffentlichkeit mit Haber-
mas, Marcuse und Marx untersucht."249

3.2.2 Methodisches Entwerfen - Auflösung des Architektonischen in der

Planungstheorie

Design Method Movement

In den sechziger Jahren formiert sich eine internationale Bewegung mit Schwerpunkt
in England und in den USA, die die Entwicklung systematischer Strukturen für die
Beschreibung des Entwurfsprozesses und die Entwicklung systematischer Techniken,
die innerhalb dieses Prozesses genutzt werden sollen, zum Inhalt hat. Diese Bewe-
gung bildet einen Gegensatz zu den antifunktionalistischen Tendenzen, wie sie durch
die Architekten des Team 10 formuliert worden waren. Den offiziellen Beginn des
"Design Method Movement" beschreibt Nigel Cross in seinem Buch "Developments in
Design Methodology"250 mit der ersten "Conference on Design Methods" in London
1962. Die Bewegung wendet sich an alle planenden und entwerfenden Professionen
wie Architektur, Städtebau, Produktdesign und Technisches Entwerfen. Ihre Ziele,
Vorstellungen und Theorien sind heterogen und lassen sich nicht einheitlich zusam-
menfassen. Die Diskussion findet hauptsächlich auf Konferenzen und in der Publikati-
on einzelner Artikel statt. Im Verlauf der Hauptaktivitäten der Bewegung bis zur
letzten bedeutenden Konferenz "Design Policy Conference" in London 1982 wird als
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einziges das entwurfsmethodische Lehrbuch "Design Methods"251 von dem Engländer
J. Christopher Jones 1970 publiziert.
Schon 1963 schlägt Jones eine klare Unterscheidung zwischen den kreativen Prozes-
sen im Entwurfsvorgang und logisch analytischem Vorgehen vor. Ein methodisch
strukturierter Entwurfsprozess soll einen Rahmen definieren, innerhalb dessen der
Entwerfer Intuition und Kreativität entfalten kann. Diesen Rahmen beschreibt er als
eine Entscheidungsfindungsstrategie in drei Stufen mit Analyse, Synthese und Be-
wertung (Analysis, Synthesis, Evaluation). In der Analysephase sollen alle das Ent-
wurfsproblem betreffenden Faktoren aufgelistet und klassifiziert sowie ihre gegensei-
tigen Abhängigkeiten definiert werden. Die Synthesephase beschreibt mögliche Lö-
sungen für einzelne Entwurfsprobleme und kombiniert diese Einzellösungen zu einer
möglichen Gesamtlösung. In der abschließenden Bewertungsphase werden Lösungs-
alternativen in Bezug auf verschiedene Ziele (z.B. technische Erfordernisse, Kosten)
gegeneinander abgewogen und eine Entwurfslösung wird festgeschrieben.252 Den
kreativ-intuitiven Teil des Entwerfens sieht Jones am Beginn der Synthesephase. Das
kreative Vorstellungsvermögen ist dabei abhängig von einer klaren Definition der
Problemlage und einer Atmosphäre, in der sich alle Ideen ohne Wertung entfalten
können. Als Technik dafür schlägt er das "Brainstorming" vor. Erst danach findet eine
Bewertung der einzelnen Ideen in Bezug auf die Komplexität ihres Lösungsgehaltes
für den Gesamtentwurf statt.

Christopher Alexander - Entwerfen als Analysetechnik

Ein wesentlicher Impuls, das funktionale Gefüge zu bauenden Strukturen zu analy-
sieren und in Planung umzusetzen, kommt aus den USA und geht von dem Mathe-
matiker und Architekten Christopher Alexander aus. In seiner 1964 unter dem Titel
"Notes on the Synthesis of Form"253 veröffentlichten Dissertation bezieht er sich auf
empirische Beobachtungen und die Auswertung gesammelter Daten, um die sozialen
Strukturen eines indischen Dorfes zu analysieren und durch Diagramme objektiv zu
beschreiben. Dabei benutzt er Modelle aus der Mengenlehre, um die Problemstruktur
des Entwurfsprojektes abzubilden. Alexander geht davon aus, dass sich ein Entwurfs-
problem aus zwei wesentlichen Bestandteilen zusammensetzt, aus der Form und dem
dazugehörigen Kontext. Der Kontext als die Summe der Auflagen und Anforderungen
an eine Entwurfsaufgabe findet seine sinnvolle Entsprechung in der Form, die ihm
genügt. Alexander entwickelt eine Methodik, welche eine strukturelle Übereinstim-
mung zwischen dem durch Analysetechniken identifizierten Muster eines Problems
(Kontext) und dem Prozess des gestaltenden Entwerfens physischer Formen be-
hauptet. Die Identifikation des Problems birgt somit in der Anwendung mathemati-
scher Methoden direkt die gestalterische Lösung derart in sich, dass Gestaltung als
kreativer Akt eines autonomen Individuums überflüssig wird.
Auf der "Conference of Design Methods" 1962 in London stellt er diesen extrem funk-
tionalistischen Ansatz in dem Artikel "The Determination of Components for an Indian

                                           
251 J. Christopher Jones, Design Methods. John Wiley & Sons, London 1970
252 J. Christopher Jones, A Method of Systematic Design. In: Nigel Cross (Ed.), Developments in Design
Methodology. John Wiley & Sons, Chichester 1984, S. 9-31
253 Christopher Alexander, Notes on the Synthesis of Form. Oxford University Press, Londin 1964
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Village"254 zum ersten Mal öffentlich vor. Anhand der Fallstudie eines Dorfes mit 600
Einwohnern analysiert Alexander 141 Anforderungen an die Entwurfsaufgabe. Mit
Hilfe des Computers werden Zuordnungsdiagramme erstellt, die Alexander zu zwölf
unabhängigen Subsystemen ordnet. Diese werden zu vier übergeordneten Subsys-
temen zusammengefasst, die dann als Ganzes das Dorf abbilden. Entwerfen bedeutet
jetzt, das hierarchisch geordnete System der Anforderungen mit einem korrespon-
dierenden System der physischen Bestandteile (components) eines Dorfzusammen-
hangs in Übereinstimmung zu bringen. Eine wesentliche Bedingung in Alexanders
Modell besteht in der Unabhängigkeit der Subsysteme, die er als notwendigen Ord-
nungsfaktor voraussetzt. Nur so kann die für sein Modell prägende Struktur von line-
ar-hierarchischen Systembeziehungen in der Form eines Baumdiagramms entstehen.
Diese Art der Komplexitätsreduktion der mannigfaltigen Beziehungen innerhalb der
Anforderungen einer Entwurfsaufgabe ist Voraussetzung für eine mathematisch-
wissenschaftliche Abbildung des Entwurfsprozesses. In der Entwicklung der Haltesta-
tionen des "San Francisco Bay Area Rapid Transit" bekommt Alexander 1964 die
Gelegenheit, seine Theorie in der Praxis zu erproben. Für die Gestaltungsaufgabe
identifiziert er 390 unterschiedliche funktionale Anforderungen, die sich mit seinem
linear-hierarchischen Abbildungsmodell nicht mehr in eine sinnvoll strukturierte Be-
ziehung bringen lassen. Schnell wird die Notwendigkeit einer komplexeren Vernet-
zung durch Überschneidung, Kontinuität oder auch Zufall deutlich, die aber letztlich
jedes System willkürlich erscheinen lassen.  In dem 1965 erscheinenden Artikel "A
City is not a Tree"255 kritisiert Alexander sein eigenes lineares Problembeschrei-
bungsmodell (die Struktur der Stadt als Baumdiagramm) und versucht es, durch das
Modell des Halbverbandes zu ersetzen. Alexander erkennt, dass die Stadt ein kom-
plexes Gefüge nicht eindeutig abgrenzbarer Beziehungen in komplexer Vernetzung
darstellt. Das Modell des Halbverbandes soll die funktionalen Anforderungen an ein
Stadtgefüge nicht linear und mit größerer struktureller Komplexität durch Mehrfach-
vernetzung abbilden. Die Wirklichkeit heutiger Gesellschaftsstrukturen sieht er jetzt
gerade in der Überschneidung unterschiedlicher sozialer Systeme, die herausgear-
beitet werden muß. So kann zum Beispiel das Spielen nicht auf die isolierte Form des
Spielplatzes im städtischen Kontext reduziert werden. Spielen kann überall unter sich
permanent verändernden Bedingungen stattfinden.256 Den Stand der Methodenlehre
charakterisiert er wie folgt: "Die Arbeit, zu erkennen, zu suchen, welche Überschnei-
dungen die moderne Stadt verlangt, und der Versuch, die erforderlichen Überschnei-
dungen in physische und plastische Bedingungen zu übersetzen wird fortgesetzt. Bis
die Arbeit beendet ist, hat es keinen Sinn, sorglose Skizzen falsch ausgedachter
Strukturen zu zeigen."257 Die Komplexität der Vernetzung versucht Alexander in Fort-
setzung seiner Arbeit dann mit dem aus den Sprachwissenschaften entlehnten Begriff
des Musters (Pattern) zu fassen. In dem Buch "A Pattern Language"258 stellt er 1968
einen Katalog von Begriffen vor, die als sprachliche Sinnzusammenhänge jeweils
kombinierbare Systeme auf der Ebene von Stadt, Gebäude und Konstruktion bilden

                                           
254 Christopher Alexander, The Determination of Components for an Indian Village. In: J. Christopher Jones
(Ed.), Conference on Design Method.  Pergamon Press, Oxford 1963
255 Christopher Alexander, Die Stadt ist kein Baum. In: Bauen und Wohnen, Heft 7, 1967, S. 283-290.
Zuerst: A City is not a Tree. In: Architectural Forum, Heft 4,1965, S. 58-62, Heft 5, 1965, S. 58-61
256 C. Alexander, 1967,  S. 287
257 C. Alexander, 1967, S. 290
258 Christopher Alexander, u.a., Eine Mustersprache. Hermann Czech (Hrsg.) Löcker, Wien 1995. Zuerst: A
Pattern Language: towns, building, construction. Oxford University Press, New York 1977
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sollen. Als ein typologisches System soll es zur Grundlage von Problemlösungsstrate-
gien im städtischen Kontext dienen. Im Kern ergibt sich daraus eine Aufweichung
seines objektivistischen Ansatzes zu Gunsten einer anthropologischen Ausrichtung
seines Modells, das im Gegensatz zu dem wissenschaftlich-mathematischen Erklä-
rungsversuch auf ein sich entwickelndes phänomenologisches Entwurfsverständnis
hindeutet. Für Alexander ist damit der Versuch, Entwerfen unter Ausschaltung eines
schöpferisch kreativen Individuums durch den Einsatz objektiver und empirischer
Methoden zu beschreiben, letztlich nicht mehr haltbar.259

Entwurfsmethodik an der HfG Ulm

Auch in der Bundesrepublik hat die Verwissenschaftlichungstendenz und das Objekti-
vierungsbedürfnis in der Architektur zur Folge, dass versucht wird, den Entwurfsvor-
gang in Analogie zu allen möglichen Theorien und Wissenschaftszweigen zu beschrei-
ben. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Mathematik (in Bezug auf Christopher
Alexander insbesondere die Mengenlehre), Systemtheorie, Linguistik, Kybernetik
(Steuerungs- und Regelvorgänge in der Technik), Praxologie (leistungsfähiges Han-
deln), Entscheidungstheorie, Informationsästhetik, Morphologie u.a.. Allen Analogie-
versuchen ist gemeinsam, dass die Bauaufgabe und damit das Entwerfen als ein
komplexes Problem betrachtet wird, das in Einzelprobleme aufgespalten und hierar-
chisiert werden muss. Die Methode liefert durch die Strukturierung der Probleme die
Möglichkeit, Entscheidungen im Entwurfsprozess nachvollziehbar und, in Hinsicht auf
ein optimiertes Ergebnis, logisch zu treffen.
Der an das gestaltende Subjekt gebundene Begriff des Entwerfens als Wesensmerk-
mal des Architektonischen wird zunehmend durch den vermeintlich objektiveren
Begriff der Planung ersetzt. Aus Entwurfsmethodik wird Planungstheorie. Gerade in
der westdeutschen Methodenbewegung wird die Gestaltungsautonomie des Archi-
tektensubjektes in logischer Weiterentwicklung des tradierten Funktionalismusbeg-
riffs in der ungebrochenen Forderung nach Typisierung, Rationalisierung und Techni-
sierung und jetzt ergänzt durch Methodisierung bis zur Auflösung des Architektoni-
schen verneint.

Das wichtigste Zentrum der Planungstheorie in der Bundesrepubik ist in den sechzi-
ger Jahren die HfG Ulm. Nach einer Phase der Methodeneuphorie wird aber auch
dort, wie an der Entwicklung der Arbeiten Christopher Alexanders dargestellt, durch
Reflexion und in Neubegründungsversuchen die Verwissenschaftlichung des Design
wenn auch nicht grundsätzlich in Frage gestellt, so doch eingeschränkt. Der an der
HfG lehrende Gui Bonsiepe bemerkt mit dem Bild vom intuitiven Gebrauch der Spra-
che: "Der vorgrammatische Zustand läßt sich, seit nun einmal die Grammatik erar-
beitet worden ist, nicht mehr zurückgewinnen. Er ist objektiv überholt genauso wie
das Design, das sich von methodologischer Infektion frei dünkt."260 Dennoch ist auch
er sich klar darüber, dass methodisches Entwerfen keine "Erfindungsmaschine" ist.
Allerdings ist sein relativierter Methodenbegriff ungenau, wenn er formuliert: "Die

                                           
259 J. Ockman, 1993, S. 379
260 Gui Bonsiepe, Arabesken der Rationalität, Anmerkungen zur Methodologie des Designs. In: Bauen und
Wohnen, Heft 6, 1967, S. 3
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Strenge und Perfektion der Methode signalisiert ihr eigenes Ende."261 Den entschei-
denden Punkt nämlich, wie die Transformation der reflexiven Analyse eines Problems
in aktives kreatives Gestalten von Form erfolgen soll, benennt er nicht. Das Problem
besteht nicht, wie Bonsiepe behauptet, in der Anwendungsbreite einer Methode,
sondern in der prinzipiellen Unzulänglichkeit methodischen Handelns, alle entwurfs-
relevanten Fragen hinreichend zu erfassen und zu beantworten. Diese Unzulänglich-
keit hatte Alexander durch die Erfahrung der Praxis einsehen müssen. Nur sehr vage
erscheint der Zusammenhang zwischen dem Prozess des Entwerfens und einem Han-
deln, das an ein Subjekt gebundenen ist, wenn Bonsiepe bemerkt, es sei durchaus
denkbar "(...) ,daß sich technische Modernität einer provinziellen Gesinnung auf-
pfropft."262

Nach dem gescheiterten Versuch einer positivistischen Systematisierung des Ent-
werfens versucht die HfG in einer zweiten Phase, das Entwerfen mehr in Bezug auf
seine spezifische Eigenheit zu untersuchen. Der auch an der HfG und nach 1968 an
der University of California, Berkeley, unterrichtende Horst Rittel veröffentlicht zu-
sammen mit Melvin Webber 1973 einen Artikel mit dem Titel "Planning Problems are
Wicked Problems"263. Rittel und Webber stellen hier einen entscheidenden Unter-
schied zwischen dem Charakter eines Entwurfsproblems und der Eigenschaft von
Problemen fest, wie sie in den Wissenschaften behandelt werden, auf denen ja die
Planungstheorien bisher aufzubauen versuchten. In der Naturwissenschaft kann so-
wohl das Problem als auch die Lösung eindeutig formuliert werden und mit richtig
oder falsch bewertet werden. Im Gegensatz zu diesen eindeutig bestimmbaren und
eindeutig lösbaren Problemen bezeichnen Rittel und Webber Entwurfsprobleme als
"wicked problems". Diese "uneindeutigen Probleme"264 zeichnen sich im Wesentlichen
dadurch aus, dass ihre Lösung nicht ohne eine bereits vorher oder zumindest zeit-
gleich sich entwickelnde Lösungsvorstellung bearbeitet werden kann. Sie können
nicht eindeutig bestimmt werden, ihre Lösung kann allenfalls mit gut oder schlecht
bewertet werden und ist nur begrenzt übertragbar, weil uneindeutige Probleme im
Prinzip einzigartig sind. Ganz im Gegensatz zu den Wissenschaften bestimmt die Art
der Beschreibung eines Entwurfsproblems schon die Eigenschaften, die die Lösung
auszeichnen. Der bisher grundlegende systemtheoretische Ansatz von Analyse (In-
formationsbeschaffung und Beschreibung), Synthese (Informationsauswertung und
"kreativer Sprung") und Evaluation (Ausarbeitung der Lösung) ist damit für eine
Methodik des Entwerfens nicht mehr gültig.265 Vielmehr fordern Rittel und Webber:

 "Approaches of the "second generation" (gemeint ist die zweite Generation der ent-
wurfsmethodischen Modelle, d. Verf.) should be based on a model of planning as an ar-
gumentative process in the course of which an image of the problem and the solution
emerges gradually among the participants, as a product of incessant judgement, subjec-
ted to critical argument."266

                                           
261 G. Bonsiepe, 1967, S. 4
262 G, Bonsiepe, 1967, S. 8
263 Horst  W. J. Rittel / Melvin M. Webber, Planning Problems are Wicked Problems. In: Nigel Cross (Ed.),
Developments in Design Methodology. John Wiley & Sons, Chichester 1984, S. 135-144. Zuerst veröffent-
licht als Teil des Aufsatzes "Dilemmas  in a general theory of planning". In: Policy Science, Heft 4, 1973, S.
155-169
264 Die deutsche Übersetzung von "wicked" mit bösartig gibt nur unzureichend den komplexen Bedeu-
tungsgehalt dieses Begriffs wider. Der Begriff "uneindeutig" scheint hier passender zu sein und wird im
Folgenden verwendet. (Anm. Verfasser)
265 H. W.J. Rittel / M. M. Webber, 1984, S. 137
266 H. W.J. Rittel / M. M. Webber, 1984, S. 138: Ansätze der zweiten Generation sollten auf dem Pla-
nungsmodell  eines diskursiven Prozesses beruhen, in der Weise, dass sich die Vorstellung des Problems
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Ein derartiges Entwurfsverständnis weist auf die Entwurfsmethode eines partizipatori-
schen Argumentationsprozesses hin, in den alle Planungsbeteiligten direkt einbezo-
gen sind. Dies bedeutet, positiv formuliert, die Einführung eines an das jeweilige
Subjekt gebundene Werturteil in den Entwurfsprozess. Anstatt aber durch die Aner-
kennung der Wertgebundenheit von Entwurfsentscheidungen die Autonomie des
Architektonischen neu zu begründen und der Methodenfalle zu entkommen, weist die
Realität in den Entwurfsseminaren der Universitäten darauf hin, dass die Vorstellung
vorherrschte, Entwürfe, und die mit ihnen verbundenen Probleme ausdiskutieren zu
können.267

3.2.3 Jürgen Joedicke: "Angewandte Entwurfsmethodik für Architekten"

(1976) - Methode als Hilfsmittel des Entwerfens

Methodenkritik - Die funktionale Uneindeutigkeit der räumlichen Gestalt

Der seit 1953 an der Universität Stuttgart lehrende Jürgen Joedicke gründet 1967
das "Institut Grundlagen moderner Architektur" (IGMA). Die Einrichtung widmet sich
der Diskussion der Gegenwartsarchitektur an der Schnittstelle von Architekturtheorie
und praktischer Entwurfstätigkeit des Architekten. Joedicke selbst, ursprünglich Ma-
thematiker, dann Architekturtheoretiker und Architekturlehrer, gibt ab 1969 als Leiter
des IGMA in mehreren Bänden "Arbeitsberichte zur Planungsmethodik" heraus. Diese
Arbeitsberichte sind aus der Durchführung von Seminaren hervorgegangen, die sich
mit der Formalisierung des Planungsprozesses auseinandersetzen. Die Seminare
spiegeln das Bedürfnis nach Verwissenschaftlichung und Objektivierung der Archi-
tekturlehre an den deutschen Hochschulen. In den "Arbeitsberichten zur Planungs-
methodik" wird in unterschiedlichen Beiträgen methodenorientiertes Entwerfen dis-
kutiert und der jeweilige Entwicklungsstand aufgezeigt.

Im Verlauf der kritischen Diskussion des Funktionalismus setzt sich auch Jürgen Joe-
dicke 1965 mit diesem Thema auseinander. Er bezweifelt, dass allein durch funktio-
nalistisch-technische Perfektionierung eine "optimale Gestalt" entwickelt werden
kann. "Denn eine charakteristische Gestalt in Übereinstimmung mit der Funktion ist
nur dann möglich, wenn die Funktion selbst eindeutig bestimmbar ist."268 Die Mög-
lichkeit der eindeutigen Bestimmung ist aber generell nicht gegeben, weil in der Ar-
chitektur die an die Funktion gestellten Anforderungen heterogen sind und sich aus-
schließen und widersprechen können. Er stellt fest:

"(...) angesichts der Vielschichtigkeit der Aspekte einer Bauaufgabe ist zunächst eine
mehr oder weniger unbewußte Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Auffassung
der Aufgabe notwendig (...)"269.

                                                                                                                               
und seine Lösung Schritt für Schritt  zwischen den Beteiligten  als ein Produkt fortwährender Urteilsbildung
in Abhängigkeit  eines ernsthaften Diskurses  herausbildet. (Übersetzung Verfasser)
267 Siehe: W. Nerdinger, 1998
268 Jürgen Joedicke, Anmerkungen zur Theorie des Funktionalismus in der modernen Architektur. In:
Jahrbuch für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Band 10, 1965, S. 14-24
269 J. Joedicke, 1965, S. 21
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Diese vorausgesetzte Auffassung zeigt sich in der "Unveräußerlichkeit der ästheti-
schen Entscheidung des einzelnen" und in der Eigengesetzlichkeit der Form selbst.
Damit weist Joedicke in seiner Funktionalismuskritik auf eine Problematik hin, wie sie
später in der Methodenlehre in ähnlicher Form zum Ausdruck kommt. Die Methoden-
lehre versucht durch die Behauptung der Eindeutigkeit einer Problembeschreibung,
den Funktionalismus weiterzuentwickeln und der verspürten Uneindeutigkeit des
Funktionalen entgegenzuwirken. Dennoch entspricht die in ihrer Ganzheit durch die
Funktion nicht zu bestimmende Gestalt der Uneindeutigkeit der Beziehung zwischen
dem Problem und seiner physischen Form, die den Hauptgegenstand der Diskussion
in der zweiten Phase der Planungstheorien bildet. Die zentrale Frage bleibt, welche
Position der Entwerfer als gestaltendes Subjekt einnimmt. Für Rittel und Webber ist
er Teil eines diskursiven Argumentationsprozesses. Der Entwurf wird in ihrem Modell
in demokratischer Konsenzbildung zum Resultat eines gleichsam überindividuellen
"Gruppensubjekts".

Joedicke versucht, dieser Problematik einen anderen Blickwinkel zu erschließen. 1968
veröffentlicht er einen Artikel mit dem Titel "Vorbemerkungen zu einer Theorie des
architektonischen Raumes, zugleich Versuch einer Standortbestimmung in der Ar-
chitektur".270 Es fällt auf, dass er gleich zu Beginn "Analogieverfahren und unkritische
Gleichsetzungen mit den Erzeugnissen anderer Wissensgebiete" als unzulässig ver-
wirft. Architektur soll von ihrem eigenen Gebiet her begriffen werden. Joedicke defi-
niert den architektonischen Raum als Wahrnehmungsraum. Er wird sowohl durch die
veränderliche Beziehung zwischen dem wahrnehmenden Subjekt und den raum-
begrenzenden Objekten als auch durch objektiv messbare Beziehungen zwischen den
räumlichen Begrenzungen bestimmt. Im Gegensatz dazu kann der unendliche, nicht
begrenzte Raum nicht wahrgenommen, sondern nur gedacht werden. Als Faktoren
der Erscheinung des Raumes bestimmt Joedicke die Art seiner Ausbildung (Form), die
Art der Oberflächen (Baustoff, Farbe, Struktur) und die Art der Belichtung und Be-
leuchtung, dabei stellt die Form einen messbaren Faktor dar, wo hingegen die Ober-
flächen die subjektive Wahrnehmung des Raumes bestimmen. Als einen weiteren
Aspekt identifiziert er die Zeit, aber nicht als messbare Größe, sondern als einen an
das wahrnehmende Subjekt gebundenen Faktor, so dass das Raumerlebnis zu einer
im zeitlichen Nacheinander erfahrenen Wahrnehmung der Beziehung raumbegren-
zender Objekte wird.
In seinem Artikel geht es Joedicke ganz wesentlich auch darum, "daß das Bewußtsein
für die Architektur als raumgestaltende Kunst geweckt wird". Die Auseinandersetzung
mit planungstheoretischen Fragen hat die Architektur in Bereiche geführt, die nicht
mehr direkt mit den Tätigkeitsfeldern des Architekten verknüpft sind. Joedickes An-
liegen ist die kritische Überprüfung des planungstheoretischen Instrumentariums im
Hinblick auf die Anwendbarkeit in der Architektur.

                                           
270 Jürgen Joedicke, Vorbemerkungen zu einer Theorie des architektonischen Raumes, zugleich Versuch
einer Standortbestimmnung der Architektur. In: Bauen und Wohnen, Heft 9, 1968, S. 341-344
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Angewandte Entwurfsmethodik für Architekten

Die Entwurfslehre "Angewandte Entwurfsmethodik für Architekten"271 präsentiert sich
bei ihrem Erscheinen 1976 als Zusammenfassung der Planungstheorie in der Archi-
tektur der sechziger Jahre. Sie ist der Versuch einer Bilanzierung des Methodenan-
satzes und seiner Einordnung in den Entwurfsablauf. Joedicke will darstellen, was
tatsächlich an praktischen, im Entwurfsprozess einsetzbaren, methodischen Instru-
menten entwickelt wurde. Dabei beschränkt er sich darauf, nur solche Methoden
vorzustellen, die er selbst als Lehrer und Architekt erprobt hat. Auf gut achtzig Seiten
beschreibt er in neun Kapiteln Entwerfen als eine Folge von Entscheidungsfindungen,
die durch den Einsatz methodischer Mittel begleitet wird. Einschränkend erklärt er,
dass eine systematische und rationale Vorgehensweise beim Entwerfen nicht der
einzig mögliche, sinnvolle Weg ist. Für Joedicke ist die Methodik ein Hilfsmittel und
Werkzeug, das zur Entscheidungsfindung beitragen kann. Hierbei können mit Metho-
den nur quantifizierbare und rational fassbare Probleme beschrieben werden. Genau-
so, wie die Funktion nicht gänzlich zur Entwicklung ihrer Form ausreicht, so sind
Entscheidungen im Entwurfsprozess an individuelle Wertvorstellungen gebunden,
deren Entwicklung durch Methoden nicht ersetzt werden können. Der Einsatz von
Methoden macht Kreativität und Intuition im Entwurfsprozess nicht überflüssig.
Hiermit folgt Joedicke einer kritischen Bewertung der Planungstheorie, die er schon
zuvor in seiner Kritik des Funktionalismus geäußert hatte.
In Abgrenzung zur Planung, die Joedicke als einen systematisch durchgeführten Ent-
wicklungs- und Entscheidungsprozess zur Vorbereitung von Handlungen versteht,
begreift er den Entwurf als eine "probeweise oder endgültige zeichnerische Lösung"272

in Bezug auf ein Objekt. Das Entwerfen schreitet dabei vom Allgemeinen zum Spe-
ziellen voran, wobei die jeweilige Zielbestimmung und die Ausarbeitung des Entwurfs
parallel verlaufen. Der Entwurfsprozess selbst wird durch das Fällen von Entschei-
dungen vorangetrieben, deren Voraussetzung die Wahl zwischen alternativen Mög-
lichkeiten ist.273
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dient, mit denen gesellschaftliche Ziele formuliert und Aktionsprogramme umgesetzt werden können."
H. Spieker, H. Scholl, Begriffe, Definitionen, Abgrenzungen. In: Bauen und Wohnen, Heft 10, 1974
(Schweiz. Ausgabe): "Planung ist das Entwerfen einer Ordnung, die Handlungen im voraus festlegt und den
Anstoß zum Handeln gibt, jedoch die Möglichkeit offen läßt, spätere Erkenntnisse noch einzubeziehen."
273 Joedicke bezieht sich hier auf:  Horst Rittel, Der Planungsprozess als iterativer Vorgang von Varietätser-
zeugung und Varietätseinschränkung. In: Jürgen Joedicke (Hrsg.), Entwurfsmethoden in der Bauplanung,
Bd. 4 der Arbeitsberichte zur Planungsmethodik. Karl Krämer Verlag, Stuttgart 1970.
Rittel unterscheidet  vier prinzipielle Strategien, nach denen der Prozess der Varietätserzeugung und Va-
rietätseinschränkung ablaufen kann. 1. Routine des "großen Meisters": erfolgt ohne direkte Reflexion und
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Entwurfsprozess und Zielbestimmung

Joedicke gliedert den Entwurfsprozess in eine Initialphase und eine Präzisierungspha-
se. Die Initialphase als ein unbestimmter Suchprozess ist dabei nicht durch das Mo-
dell der Alternativbildung zu strukturieren. Joedicke schlägt eine Gliederung der Initi-
alphase in objektbezogene Ebenen vor, die er in Abhängigkeit des Voranschreitens
vom Allgemeinen zum Speziellen mit städtebaulicher Ebene, Objektebene und Be-
reichsebene definiert. Der allgemeine, von qualitativen Aspekten (Werturteilen) ge-
leitete Suchprozess auf den drei Ebenen in der Initialphase wird in drei Stufen mit
Idee - Durcharbeitung - Form definiert. Der Suchprozess spielt sich dabei mehrfach,
ohne exakte Trennung der Stufen, auf den jeweiligen Entwurfsebenen (Städtebau,
Objekt, Bereich) ab. Bei dieser Suche können unterschiedliche Hilfsmittel wie Dia-
gramme, Matrizen, Modellstudien, o.ä. eingesetzt werden, die aber hier nur dann
sinnvoll sind, wenn sie durch qualitative Überlegungen bewertet werden. In der an-
schließenden Präzisierungsphase sind entwurfliche Entscheidungen bereits getroffen
sowie Ziele und Lösungen festgelegt. Nach Joedicke ist der Einsatz systematischer
Techniken hier sinnvoll und möglich. Die zeichnerische Lösung kann mit dem Instru-
mentarium systematischer Methoden hinterfragt werden, Ziele können überprüft,
Alternativen entwickelt und in Hinblick auf die Lösung bewertet werden. Diese Über-
prüfung kann allerdings bei heterogenen Zielen auch schon während der Erstellung
von Zwischenlösungen erfolgen.
Eine derartige Beschreibung des Entwurfsprozesses weist der expliziten Verwendung
von Methoden nur einen sehr begrenzten Einsatzbereich zu. Hier zeigt sich ein we-
sentlicher Unterschied zu den methodischen Modellen, wie sie Christopher Alexander
oder auch Rittel und Webber formuliert haben. In der Unterscheidung von intuitivem
und systematischem Vorgehen ähnelt Joedickes Auffassung derjenigen von Jones,
der methodisches Vorgehen als Rahmen beschrieben hat, innerhalb dessen sich Kre-
ativität und Intuition entfalten sollen. Hierbei ist  Joedickes Position für die Einsatz-
möglichkeit von Methoden noch restriktiver, wenn er ihre Anwendung auf die Analyse
und Bewertung der im  Suchprozess (Idee - Durcharbeitung - Form) gefundenen
Lösungen beschränkt sieht. Methodisches Vorgehen wird hier zu einem reflexiven
Kontrollinstrument. Dem wichtigsten Argument der Planungstheorie, dass methodisch
strukturiertes Vorgehen direkt zu Gestaltung führt, also eine Form generierendes
Mittel darstellt, folgt Joedicke nicht.
Den Entwurfskomplex der qualitativen, an Werturteile gebundenen Entscheidungen,
der in den Entwurfslehren der Nachkriegsperiode einem autonomen schöpferisch-
kreativen Individuum zugeschrieben wird und der in der ersten Phase der Planungs-
theorie gänzlich verneint wird, siedelt Joedicke in der Nähe des diskursiven Entschei-
dungsfindungmodells von Rittel und Webber an. Zwar definiert er eine "dynamische
Theorie der Werte"274 als in ihrem Wesen spekulativ, aber er sieht auch den Vorteil
der Anpassung an sich verändernde Sachverhalte oder Subjekte. Um zu einem Wert-

                                                                                                                               
beruht auf Erfahrung. 2. Strategie des Abtastens: bedeutet im Prinzip "try and error". 3. Alternativbildung:
mit Hilfe eines Bewertungsrahmens wird die beste Lösung ermittelt. 4. Mehrstufige Alternativbildung:  alle
Varietäten werden durch einen "Bewertungsfilter" geschickt und die beste Lösung ermittelt.
274 Joedicke bezieht sich hier auf: Siegfried Maser, Methodische Grundlagen einer Wertheorie. In: Jürgen
Joedicke (Hrsg.), Bewertungsprobleme in der Bauplanung, Bd. 1 der Arbeitsberichte zur Planungsmethodik.
Karl Krämer Verlag, Stuttgart 1969.
Wertsetzungen sollen nach Maser von einem repräsentativen Querschnitt von Experten verschiedener
Sparten ausgehandelt werden. In Abhängigkeit der Zusammensetzung des Gremiums ist die getroffene
Entscheidung nicht objektiv, sondern spekulativ.
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urteil zu gelangen, schlägt er neben unterschiedlichen Verfahren zur Zielbestimmung
unter anderem das A.T.I.-Verfahren (Aspekt-Teilverfahren auf Interviewbasis) vor.
Dieses Verfahren beschreibt eine Befragungsaktion auf der Basis von Einzelinterviews
mit Hilfe eines systematischen Fragebogens. Die Ergebnisse werden klassifiziert und
einzelne Aspekte durch Grafiken hervorgehoben. Verträglichkeit bzw. Unverträglich-
keit der Aspekte bilden die Grundlage für eine Modellbildung. Verschiedene Modelle
werden dann aufgrund in sich verträglicher "Zielbündel" gegeneinander abgewogen.
Das Ergebnis stellt einen optimierten Kompromiss dar, der aber nicht qualitative, auf
Gestaltung abzielende Entscheidungen ersetzen kann, sondern eher geeignet ist, die
Position des Nutzers innerhalb der funktionalen Abhängigkeiten besser beschreiben
zu können. Dies belegt das von Joedicke zur Illustration des A.T.I.-Verfahrens be-
nutzte Beispiel aus dem Gesundheitswesen. Mit der zunehmenden Technisierung der
Medizin wird das Krankenhaus in den sechziger Jahren zu einem hochkomplexen
Gebilde, dessen vielfach vernetzte Organisationsstrukturen es zu einem Paradebei-
spiel einer funktional geprägten Planungstheorie werden lassen. In der zunehmenden
Komplexität der Bauaufgaben sehen so gut wie alle Planungstheoretiker die Notwen-
digkeit für den sinnvollen Einsatz systematischer Verfahren begründet.275

Mittel und Instrumente des Entwerfens

Im zweiten Teil seiner Entwurfslehre beschreibt Joedike die Mittel, mit denen in den
verschiedenen Phasen des Entwurfs auf den unterschiedlichen Ebenen Entscheidun-
gen getroffen werden können. Diese sind zuerst Bewertungs- und Entscheidungsver-
fahren, dann Mittel der Darstellung selbst sowie Techniken der Kreativität. Schließlich
werden solche Mittel dargestellt, mit denen Wahrnehmungsphänomene beschrieben
und Ordnungen des Raumes  erstellt werden können. Diese fünf Kapitel der Ent-
wurfslehre bilden den eigentlichen Kern der "angewandten Entwurfsmethodik für
Architekten".
Bei der Bewertung von Entwurfsentscheidungen macht Joedicke neben nicht be-
gründbaren Pauschalurteilen einen Unterschied zwischen expliziten und teilexpliziten
Bewertungsverfahren.276 Ein explizites, d.h. messbares Bewertungsverfahren ist zum
Beispiel die Ermittlung der Baukosten, wohingegen ein teilexplizites Bewertungsver-
fahren sowohl messbare wie auch wertgebundene, qualitative Urteile enthält. Ein
Beispiel dafür ist der Bewertungsrahmen für die Vergleichbarkeit und Beurteilung von
Entwürfen in einem Wettbewerbsverfahren. Dabei ist z.B. der Anteil der Verkehrsflä-
che an der Gesamtnutzfläche eine explizites Bewertungskriterium, wohingegen die
Bewertung der Gliederung von Baumassen eine qualitative Beurteilung enthält.
Ein zentrales Mittel zur Entscheidungsfindung im Entwurfsprozess sind die unter-
schiedlichen geometrischen Darstellungsformen wie Grundrisse, Schnitte, Ansichten,
Perspektiven oder Isometrien. Diese Darstellungsmittel verfügen über einen niedri-
gen Abstraktionsgrad, da Zeichnungen viele Eigenschaften des Systems repräsentie-
ren können und damit ein anschauliches Abbild der Realität ergeben. Die Anschau-
lichkeit bedingt jedoch eine geringe Veränderlichkeit, die nur mit einem hohen Auf-

                                           
275 J. Joedicke, 1976, S. 20 f.
276 Joedicke bezieht sich hier z.B. auf: Horst  Rittel und Arne Mussow, Über das Messen der Güte von
Gebäuden. In: Jürgen Joedicke (Hrsg.), Bewertungsprobleme in der Bauplanung, Bd. 1 der Arbeitsberichte
zur Planungsmethodik. Karl Krämer Verlag, Stuttgart 1969.
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wand herbeigeführt werden kann. Ein leicht veränderbares Abbild repräsentiert nur
wenige Merkmale der Realität und ist daher nur von geringer Anschaulichkeit. Ein
Beispiel dafür ist eine Graphendarstellung. Dazu gehört ebenfalls die Darstellungs-
form der Notation, um bestimmte räumliche Zusammenhänge zwischen dem Subjekt
und den raumbildenden Elementen zu beschreiben. Joedicke verzichtet in seinen
Ausführungen auf die Behandlung der "herkömmlichen Darstellungsarten" (Grund-
riss, Schnitt, Ansicht, Perspektive, Isometrie), vielmehr setzt er sie als bekannt vor-
aus  und stellt nur graphische Darstellungsmittel vor. Als ein Beispiel für Graphen, die
Arten von Beziehungen beschreiben, führt Joedicke die aus der Mengenlehre entwi-
ckelten Ordnungsmodelle des Baumes, des Halbverbandes und des Netzes an, wie sie
auch Christopher Alexander verwendet und dann im Verlauf seiner Arbeit kritisch
diskutiert hatte.277 Graphen wie das Blockdiagramm können zum Beispiel für einen
Grundriss Anordnungsmerkmale von Räumen in Bezug auf Nachbarschaft darstellen,
Aktivitäten zwischen Räumen beschreiben und die Räume maßstäblich zueinander in
Beziehung setzen. Eine tabellarische Darstellung von Beziehungen ermöglicht die
Matrixdarstellung, die in der Form von "Interaktionsmatrizen" Beziehungen ohne
quantitative Aussagen erfasst. So kann beispielsweise die Kooperation zwischen ein-
zelnen Funktionen in ihrer Häufigkeit oder Intensität dargestellt werden. Eine weitere
Möglichkeit ist die Darstellung in der Form mathematischer Funktionen, wie zum
Beispiel die Baukosten in Abhängigkeit von der Geschosszahl, die durch eine Kurve
repräsentiert werden können.
Intuitive und kreative Vorgänge, die "weder logisch ableitbar noch in allen Einzelhei-
ten faßbar" sind, beschreibt Joedicke als ein weiteres Mittel der Entscheidungsfindung
bei der Entwicklung von Zielen oder Lösungen im Entwurfsprozess. Der Autor ver-
sucht hier leider keine weitergehende Definition des Begriffs Kreativität in Bezug auf
das Entwerfen. Er nähert sich dem Phänomen in der Weise, als er eine Reihe von
Verfahren beschreibt, die den Vorgang der Kreativität unterstützen können. Der mor-
phologische Kasten ist eine Technik,  bei der in Form einer Matrix ein Problem in
Einzelparameter zerlegt und diese vertikal in eine Tabelle eingetragen werden. Die
alternativen Lösungen für die Einzelparameter werden auf der horizontalen Seite der
Tabelle eingetragen. Die graphische Verbindung der Einzellösungen der unterschiedli-
chen Parameter bildet eine mögliche Gesamtlösung ab. Joedicke belegt diese Technik
anhand eines morphologischen Kastens für ein Fünfhundert-Betten-Krankenhaus. Für
vierzig Problemparameter werden ca. je vier Lösungen entwickelt, deren graphische
Verbindung eine Gesamtlösung in Form eines Zuordnungschemas abbildet. Joedicke
äußert sich nicht zu dem entscheidenden Punkt, ob überhaupt und wenn wie der
Graph der zueinander in Beziehung gesetzten Einzellösungen in einen Grundrissplan
umgesetzt werden kann. Die im Zuordnungsschema abgebildete Lösung ist nicht
zwangsläufig in ein dreidimensionales Konzept, das räumlichen Gesetzmäßigkeiten
folgen muss, zu übertragen.
Als ein weiteres Verfahren zur Unterstützung von Kreativität wird das "Brainstorming"
benannt. Bei dieser Technik entwickelt eine Gruppe eine Anzahl von Ideen, die zuerst
weder kritisiert, noch aussortiert, sondern nur gesammelt werden. Abschließend
werden die Ideen gesichtet und unter bestimmten Aspekten geordnet.
Ebenfalls zu der Gruppe der graphischen Entscheidungsmittel gehört die Raumnotati-
on. Joedicke geht von der These wahrnehmbarer und messbarer Beziehungen zwi-
schen dem Menschen im Raum und den raumbegrenzenden Elementen aus. Dabei

                                           
277 Siehe: Ch. Alexander, 1967
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besteht die Raumwahrnehmung aus der Summe der Einzelwahrnehmungen als Folge
der Bewegung des Menschen im Raum.278 Das Individuum erlebt den Raum als die
Summe der Wahrnehmungen und ihrer subjektiven Interpretation. Im Gegensatz zu
den messbaren Beziehungen zwischen den raumbegrenzenden Elementen, die durch
geometrische Darstellungsverfahren (z.B. Grundriss) abgebildet werden können,
stellen Raumnotationen die wahrnehmbaren und erlebbaren Beziehungen zwischen
dem Subjekt und den raumbegrenzenden Elementen dar. Joedicke bezeichnet die
Notation als "die systematische Sammlung von Aussagen über räumliche Ausprägun-
gen"279 Sie beinhalten immer bestimmte Formen der Beobachtung und der Beschrei-
bung. Die ermittelten Beobachtungen können als symbolische oder ikonische Zeichen
durch visuell-analytische Darstellungen veranschaulicht werden. Als Beispiel führt
Joedicke u.a. die zeichnerische Darstellung von Bewegungsströmen in einer Fußgän-
gerzone in Bezug auf mögliche Hindernisse an. Wahrnehmungssequenzen können
auch mit Hilfe von Storyboards als eine Folge von sich zu einer Sequenz verdichten-
den Einzelbildern in zeichnerischer oder fotografischer Form dargestellt werden, wo-
bei die Zeichnung schon eine Auswahl des Darzustellenden trifft und damit das We-
sentliche betont. Für Joedicke ist die Raumnotation ein analytisches Hilfsmittel, das
als Entwurfshilfe zur Erfassung qualitativer Raumeigenschaften benutzt werden kann.
Er weist allerdings auch darauf hin, dass erfahrene Architekten derartige Hilfsmittel
oft nicht benötigen, weil sie schon gelernt haben, räumliche Wirkungen abzuschät-
zen.
Im letzten Kapitel über Entscheidungsmittel im Entwurfsprozess wendet sich Joedicke
der Proportion zu, mit deren Hilfe die Maßverhältnisse eines Gebäudes festgelegt
werden können. Sehr vorsichtig versucht er hier den Einsatz von Proportionsreglern
u.a. aus dem Interpretationsspielraum, den eine an funktionalen Erfordernissen aus-
gerichtete rationale Entwurfshaltung nicht ausräumen kann, zu begründen. Wie die
anderen methodischen Hilfsmittel auch, so versteht er die Verwendung von Proporti-
onssystemen zuerst als Kontrollinstrumente und zur Korrektur einer vorliegenden
Konzeption. Die Argumentation, dass auch Le Corbusier den "Modulor" nur als ein
Hilfsmittel zur Kontrolle und Korrektur eingesetzt hat, muss allerdings in Frage ge-
stellt werden. Für Le Corbusier war der "Modulor" ein wesentliches, gestaltbildendes
Prinzip, dem auch Wahrnehmungsaspekte des Räumlichen untergeordnet wurden,
wie das dem Modulor folgende Maß für  Deckenhöhen von 2.26 m zeigt. Die schon
von den Griechen entwickelte These, welche Schönheit mit der Idee der Harmonie als
absoluter mathematischer Wahrheit gleichsetzt und die sich durch die Rennaissance
bis in die Gegenwart fortsetzt, teilt Joedicke nicht. Joedicke behandelt in seinen Aus-
führungen im Wesentlichen den "Goldenen Schnitt" und den "Modulor" Le Corbusiers.
Er bezieht sich in seiner Darstellung auf Rudolf Wittkowers Ausführungen zur Bedeu-
tung von Proportionssystemen in der Renaissance und auf den von Theodor Fischer
beschriebenen Ausdrucksgehalt bestimmter Proportionen, ohne ihre auf den Men-
schen bezogene gestaltbildende Funktion näher zu bestimmen.
Gerade die Studien Wittkowers zeigen den formgenerierenden Charakter von Propor-
tionssystemen und ihre gestaltbildende Funktion im  Entwurfsprozess. Wittkower
zeigt, dass für Palladio der besondere Charakter der Architektur in ihrer Fähigkeit

                                           
278 Joedicke bezieht sich hier auf seinen Aufatz "Vorbemerkungen zu einer Theorie des architektonischen
Raumes, zugleich Versuch einer Standortbestimmnung der Architektur."  J. Joedicke, 1968, S. 341-344
279 J. Joedicke, 1976, S. 62
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liegt, "die absolute Wahrheit der Mathematik im Raum zu materialisieren".280 Für
Palladio sind Symmetrie und Proportion "allgemeingültige und notwendige Regeln",
deren Befolgung in der Ausrichtung auf ein erlebendes Subjekt selbstverständlich ist.
Die Bedeutung von Ordnungssystemen und Wahrnehmungsaspekten in den Entwür-
fen Le Corbusiers hatte schon 1955 (1968 auf deutsch erschienen) Colin Rowe in
dem Aufsatz "Transparency - literal and phenomenal" dargestellt und zu einer eige-
nen Theorie des Raumes entwickelt. Mit der Bewertung der Ordnungssysteme als
nachträgliche Kontrollinstrumente erfasst Joedicke ihr räumliches Potenzial nicht.
Mit der Darstellung von Proportion und Maßregler wird nur ein Teil der dem Archi-
tekten zur Verfügung stehenden Ordnungsprinzipien für die Bestimmung von Formen
erfasst. Joedicke äußert sich nicht zu Mitteln der Komposition wie Symmetrie oder
Rhythmus, die sich nicht auf eine Überprüfungs- und Kontrollfunktion festschreiben
lassen.

Wahrnehmungspsychologie als Objektivierung qualitativ räumlicher Merkmale

Joedicke schließt seine Entwurfslehre mit einem Kapitel über Gestalt und Gestaltung
ab, das über die Planungstheorie und eine reine Methodenlehre hinausweist. Hier
versucht er einen Ansatz vorzustellen, in dem subjektive, an die Wahrnehmung ge-
bundene, qualitative, räumliche Merkmale für die Generierung von Form im Ent-
wurfsprozess herangezogen werden können.
Der zuerst vorgestellte informationsästhetische Erklärungsansatz von 'Gestalt' als zu
dekodierendem "Superzeichen", das sich aus Elementen gleicher Formen in unter-
schiedlicher Abwandlung zusammensetzt, folgt einer Interpretation, die der Archi-
tektur nur eine syntaktische Zeichenfunktion zuschreibt.281

Der zweite Erklärungsansatz bezieht sich auf eine  Gestalttheorie, die sich philoso-
phisch und psychologisch begründet. Joedicke schließt sich dem Philosophen und
Psychologen Christian von Ehrenfels an, der in seinen Ausführungen zur Qualität von
Gestalt voraussetzt, dass alles Anschauliche eine Gestalt besitzt.282 Ehrenfeld illust-
riert seine Vorstellung von der Gestalt mit dem Beispiel der Melodie, die eben mehr
ist als eine Summe von Tönen. Dies bedeutet nichts anderes, als dass die durch die
Gestalt übermittelten Eigenschaften nicht in den Teilen enthalten sind, sondern erst
durch die Anordnung und das Zusammenwirken der Teile entstehen. Ehrenfels defi-
niert die Qualität einer Gestaltwahrnehmung als ein Produkt aus der Einheitlichkeit
des Ganzen und der Mannigfaltigkeit der Teile. Je größer dieses Produkt ist, um so
höher ist auch die Gestalthöhe. Als ein weiteres Qualitätsmerkmal führt Ehrenfeld
neben der Gestalthöhe die Gestaltreinheit an. Gestalthöhe und Gestaltreinheit bilden
dabei unterschiedliche Tendenzen aus, einmal die Tendenz zu Ordnung, Gesetzmä-
ßigkeit und Gestalt, die zwar eine große Reinheit, aber nur eine relative Gestalthöhe
ausweist und zum anderen die Tendenz zu einer Mannigfaltigkeit, die zwar in ihrem
Anreiz eine relative Gestalthöhe besitzt, aber nur von geringer Reinheit ist. Eng ver-
knüpft mit der Gestalttheorie ist die Wahrnehmungslehre. Joedicke bezieht sich hier

                                           
280 R. Wittkower, 1969, S. 59
281 Joedicke bezieht sich hier auf: Manfred Kiemle, Ästhetische Probleme der Architektur unter dem Aspekt
der Informationsästhetik. Schnelle, Quickborn, 1967. Siehe J. Joedicke, 1976, S. 75
282 Christian von Ehrenfels, Über Gestaltqualitäten. (1890) In: Ferdinand Weinhandl (Hrsg.), Gestalthaftes
Sehen, Ereignisse und Aufgaben der Morphologie. Zum hundertjährigen Geburtstag von Christian von
Ehrenfels. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1960, S. 11-43
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auf Wolfgang Metzger, der in experimentellen Forschungen zur visuellen Wahrneh-
mung einer Reihe psychologischer Gesetze wie das Gesetz der Geschlossenheit, der
Nähe oder der Symmetrie entdeckt hatte, die die Grundlagen für das Erleben von
Gestalt bilden.283 Die Gesetze besagen, dass die Wahrnehmung einfache und geord-
nete Gestalten solchen vorzieht, die uneinheitlich und ungeordnet sind.
Der dritte Erklärungsansatz von Gestalt, den Joedicke vorstellt, bezieht sich auf die
Entwurfspraxis von Architekten. Gestaltung bedeutet dort die Zu- und Anordnung von
Bauteilen. Architektonische Gestaltung schließt dabei qualitative Urteile über Ange-
messenheit, Ausgewogenheit, Einheitlichkeit, Einprägsamkeit, Ganzheit, Identität,
Individualität oder auch Rhythmus ein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für Joedicke die Gestalt zum zentralen Beg-
riff der Architektur überhaupt wird. Gestaltung ist danach "der Prozess der Zu- und
Anordnung der Teile zu einem Ganzen. Das Ziel des Entwurfs wäre die Entwicklung
einer Gestalt, Gestaltung demnach mit Entwerfen gleichzusetzen."284

Alle Erklärungsversuche  und Methodisierungsbestrebungen sollen nach Joedicke nur
ein Ziel haben, nämlich Gestaltung zu ermöglichen. Der Versuch der Beschreibung
des Entwerfens als Problemlösungsstrategie hat nur dann Gültigkeit, wenn sie zur
Gestaltfindung beiträgt. Schon in dem Artikel "Vorbemerkungen zu einer Theorie des
architektonischen Raumes, zugleich Versuch einer Standortbestimmung in der Ar-
chitektur" hatte Joedicke den Raum als einen Wahrnehmungsraum konzipiert, der
sich aus der veränderlichen Beziehung zwischen dem wahrnehmenden Subjekt und
den raumbildenden Elementen zusammensetzt. Das erlebende und erkennende
Subjekt weist über eine rein funktionale Beziehung zum Raum, die für die Planungs-
theorie eine zentrale Voraussetzung gewesen war, weit hinaus.
In seiner Entwurfslehre stellt Joedicke die unterschiedlichen Entwurfsmittel, Metho-
den und Modelle des Entwerfens nebeneinander, ohne sie zu einem einheitlichen
Konzept zu verbinden. Er schafft damit ein Netz von Verflechtungen und Möglichkei-
ten, innerhalb dessen sich der entwerfende Architekt einen eigenen Zugang zum
Entwerfen erarbeiten muß. Insofern hat seine Lehre den Charakter eines Werkzeug-
kastens, aus dem der Entwerfer sich nach Bedarf bedienen kann.

3.2.4 Jürgen Hartmann - "Entwerfen" (1980) - Der Entwurf als Struktur

vielfältiger Bezüge

Rainer Thomae, Professor für Grundlagen der Gestaltung und Darstellende Geometrie
an der Fachhochschule Köln, gibt von 1976 bis 1981 eine Lehrbuchreihe Architektur
heraus. Die Reihe will in praxisnaher Weise alle für das Bauschaffen relevanten Fra-
gen thematisieren. Adressaten sind die am Bauen beteiligten Berufe. Innerhalb der
Reihe erscheint 1980 der Band "Entwerfen - Einführung in die wesentliche Tätigkeit
des gestaltenden Architekten"285, für den Jürgen Hartmann verantwortlich zeichnet.

                                           
283 Wolfgang Metzger, Gesetze des Sehens. (1936). Verlag Waldemar Kramer, Frankfurt a.M. 1953
284 J. Joedicke, 1976, S. 80
285 Jürgen Hartmann, Entwerfen - Einführung in die wesentliche Tätigkeit des gestaltenden Architekten. W.
Kohlhammer, Stuttgart 1980
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Der Band wendet sich an Architekten, allerdings nicht zuerst an Lernende, sondern
an Berufspraktiker. Das Ziel des Autors besteht in der Strukturierung des En-
wurfsprozesses und in der Vorstellung von Entwurfsinstrumenten, die dem Architek-
ten für seine Arbeit zur Verfügung stehen. In einem zweiten Teil des Bandes werden
mit Hilfe von Fallstudien unterschiedliche Schwerpunkte (Funktion, Konstruktion,
Form) im Entwurfsprozess beleuchtet und verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten
von Entwurfsprojekten beispielhaft und mit zunehmender Komplexität vorgestellt.

Entwurfliche Mittel und semiotische Strukturen

Hartmann begreift den Entwurfsprozess als eine netzartige Struktur vielfältigster
Bezüge. Die Grundbestandteile dieser Struktur beschreibt er mit Nützlichkeit, Festig-
keit, Form und Zeichenhaftigkeit. Hierbei stellen Funktion, Konstruktion und Form
entwurfliche Mittel dar, mit denen der Entwerfer einen baulichen Zusammenhang
erzeugt. Das Mittel der Funktion gliedert Hartmann in "innere Funktionen" wie
Gebrauchsmerkmale (z.B. schlafen), technische Merkmale (z.B. heizen) und anthro-
pometrische Merkmale (z.B. Treppensteigungsverhältnisse) sowie "äußere Funktio-
nen" wie soziales Umfeld, rechtliche Grundlagen oder ökonomische Abhängigkeiten.
Das Mittel der Konstruktion bezieht sich auf Materialeigenschaften (z.B. Schall-
schutz), Tragverhalten (z.B. Fachwerkbau) und statische Eigenschaften (z.B. Biege-
steifigkeit). Zu den formalen Mitteln rechnet Hartmann alle Eigenschaften des Ge-
bauten, die im Wahrnehmungsbereich der Sinne liegen. Dazu gehören für ihn die
Proportionen, Oberflächeneigenschaften sowie Licht und Schatten.
Einen weiteren wesentlichen Grundbestandteil des Entwerfens sieht Hartmann in
semiotischen Strukturen, die die Zeichenhaftigkeit des Gebauten und die damit ver-
bundene Kommunikation zum Ausdruck bringen.286 Nach Hartmann bezieht sich die
Zeichenhaftigkeit auf die Mittel, auf Inhalte (Objekte) und auf den Nutzer. In Bezug
auf die Mittel kann sich Zeichenhaftigkeit zum Beispiel in der Anordnung von Materi-
al, Konstruktion und Form ausdrücken sowie in der Anwendung bestimmter Ord-
nungsprinzipien wie Proportion, Modularität oder Rhythmus und in der Zuordnung
von funktionalen Mitteln wie Verbindungen oder Achsen. Zeichenhaftigkeit drückt sich
natürlich auch in Objekten aus. Ein Durchgang kann eine Pforte, eine Tür, ein Portal
sein je nach Material, Abmessung, Form etc.. Durch die Zeichenhaftigkeit der Ent-
wurfsmittel und -elemente werden Erlebnis- und Bedeutungszusammenhänge er-
stellt, die dem Sinn und Zweck der Bauaufgabe entsprechen sollen. In Bezug auf den
Nutzer drückt sich die Zeichenhaftigkeit des Gebauten in der Interpretationsfähigkeit
und der Beziehung der Zeichen zur sozialen Umwelt aus. Hartmann führt hier das
Beispiel des Studentenwohnhauses der Universität Leuwen von 1970 von Lucien Kroll
an, das den partizipatorischen Entwurfsprozess auch nach außen zeichenhaft durch
seine ungeordnete, hierarchielose Fassadengliederung zum Ausdruck bringt.
Mit den Strukturen des Gebauten (Funktion, Konstruktion, Form), die Hartmann die
Entwurfsmittel nennt, und den semiotischen Strukturen (in Bezug auf Mittel, Objekt,
Nutzer), die er Bezüge nennt, sind die Grundbestandteile des Entwerfens dargestellt.
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Der Entwurfsprozess als zunehmende Verdichtung struktureller Verflechtungen

Im zweiten Kapitel des Lehrbuchs ordnet Hartmann die Entwurfsphase in den Pla-
nungsprozess ein. Entsprechend der üblichen auch durch die Honorarordnung für
Architekten vorgegebenen Tätigkeiten wird der Entwurfsprozess in Grundlagener-
mittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung gegliedert. Wie
Joedicke unterscheidet auch er eine Initialphase, in der die Grundidee entwickelt wird
und eine darauf folgende Phase der Durcharbeitung. Wie Joedicke sieht auch Hart-
mann die Entscheidungsfindung in der Initialphase nur durch subjektive Werturteile
begründet. Diese individuellen Festlegungen bilden den Einstiegspunkt in das Netz
der strukturellen Verflechtungen und zeichnet wesentliche Ausrichtungen des Ent-
wurfsablaufs vor. Hartmann weist darauf hin, dass Entwerfen in allen Phasen des
Planungsablaufs notwendig ist.  Sogar während des Bauablaufs müssen Entscheidun-
gen getroffen werden, die nur in Bezug auf ein Entwurfskonzept entwickelt werden
können.
Als methodische Grundlage zur Organisation des Entwurfsprozesses gliedert Hart-
mann den Entwurfsvorgang in drei Realisierungsstufen. Auf der ersten Stufe wird die
"Situation" (städtebaulicher oder landschaftlicher Kontext) untersucht und führt zu
städtebaulichen Festlegungen. Die darauf folgende "Projektstufe" befasst sich mit
dem Gebäude selbst, seinen funktionalen, konstruktiven und formalen Implikationen,
sowie mit den Zeichenbezügen. Hier werden erste Grundrissorganisationen, die
räumliche Gestaltung, die baukörperliche Erscheinung und konstruktive Ansätze ent-
wickelt. Auf der dritten Stufe des "Projektbereichs" werden Lösungen für einzelne
Teile des Entwurfs bis zur Detailausarbeitung erstellt. Entwerfen vollzieht sich so
netzartig in dem Gerüst der Strukturverflechtungen. Auf jeder der drei Stufen werden
entwurfliche Verflechtungen erneuert und in Bezug auf die umfassendere Ebene de-
taillierter vorgenommen. "Das am Ende vorliegende Ergebnis ist ein erstes Konzept,
das durch Wiederholung des Stufendurchganges bei zunehmender genauerer Durch-
arbeitung immer mehr an Kontur gewinnt."287

Hilfsmittel und Instrumente systematischer Entwurfsentscheidungen

Im vierten Kapitel seiner Entwurfslehre stellt Hartmann schließlich das Instrumenta-
rium vor, mit dessen Hilfe in systematischer Weise Entwurfsentscheidungen getroffen
werden können. Ähnlich Joedicke sieht er ihren Einsatz nur für solche Bereiche des
Entwurfsprozesses vor, die rational und statistisch fassbar sind. Dazu gehören in
besonderer Weise funktionale und konstruktive Zusammenhänge. Nach Hartmann
können die Instrumente auf allen Ebenen (städtebaulich, projektbezogen, projekt-
bereichsbezogen) angewendet werden. In der Aufgabenbeschreibung der Instru-
mente beziehen sich Hartmann wie auch Joedicke auf die von Horst Rittel entwickelte
Vorstellung der Varietätserzeugung und Varietätseinschränkung.288 Auflistungen,
grafische Darstellungen und statistische Rubriken bereiten die Entscheidungsfindung
vor, indem sie Alternativen erzeugen und einschränken. Die Aufzählung der Mittel
beginnt mit dem Erstellen von Checklisten, dem Brainstorming, der Erarbeitung grafi-
scher Darstellungen zur Problembeschreibung in Bezug auf Funktion und Konstrukti-
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on (z.B. Ordnungsschema für Räume), der Entwicklung von Matrixdarstellungen so-
wie der Erzeugung von Varianten und dem Erstellen von Arbeitsmodellen. Als ein
Mittel zur Entscheidungsfindung im formal-ästhetischen Bereich führt er das "Seman-
tische Differenzial" an. Bei dieser Methode wird auf Interviewbasis die Bedeutung von
architektonischen Zeichen hinterfragt und zur Korrektur bzw. Bestätigung der beab-
sichtigten Form eingesetzt. Ähnlich wie bei dem von Joedicke vorgestellten A.T.I.-
Verfahren sollen auch hier qualitative Entscheidungen durch Befragung diskursiv
herbeigeführt werden. Dadurch kann zwar der Kommunikationswert eines Zeichens
quantitativ ermittelt werden, seine formal-ästhetische Position im räumlichen Zu-
sammenhang des Entwurfs kann das Verfahren jedoch nicht erfassen.
Dem formal-ästhetischen Bereich ordnet Hartmann auch das Instrumentarium der
Normen und Regeln und die auf mathematischen, geometrischen und anthropomor-
phen Grundlagen beruhenden Proportionssysteme zu. Im eigentlichen Sinn nimmt er
keine Klassifizierung der Instrumente vor. Entsprechend seines Modells der netzarti-
gen Struktur können die Instrumente an jeder Stelle und auf jeder Ebene (Situation,
Gebäude, Bereich) seines Modells der Mittel (Funktion, Konstruktion, Form) und Be-
züge (Mittel, Objekt, Nutzer) ihren Einsatz finden. Dies unterscheidet ihn wesentlich
von Joedicke, der klar zwischen solchen Problemstellungen zu unterscheiden ver-
sucht, die objektiv messbare Merkmale besitzen und damit dem Einsatz von Instru-
menten zugänglich sind, und solchen Problemmerkmalen, die Werturteile beinhalten
und somit an das Subjekt gebunden sind. Unterschiede zwischen beiden Erklärungs-
ansätzen zeigen sich damit in der theoretischen Darstellung des Entwurfsproblems.
In der praktischen Anwendung in bezug auf das Entwerfen von architektonischem
Raum werden alle Instrumente durch die Wertvorstellungen des entwerfenden Sub-
jekts gefiltert.
Als eine weitere Kategorie der Mittel des Entwerfens führt Hartmann abschließend
handwerkliche und technische Hilfsmittel an. Dazu gehören orthogonale Zeichnungen
in den verschiedenen Maßstäben, dreidimensionale Darstellungen in Zeichnung und
Modell sowie die zum Zeichnen notwendigen Geräte.

Der zweite Teil von Hartmanns Entwurfslehre zeigt in Fallstudien mögliche "struktu-
rale Verflechtungen", die einen Entwurfsablauf beispielhaft erläutern. Dabei werden in
den einzelnen Beispielen unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt wie Funktion, Kon-
struktion und Form sowie in Bezug auf die unterschiedlichen Ebenen Städtebau, Ge-
bäude und Detail. Schließlich deckt er den Bereich der  Zeichenhaftigkeit auf der
Gebäudeebene mit dem Entwurf eines Bürgerhauses ab. Den Abschluss bildet die
Fallstudie eines Einkaufszentrums, das die strukturalen Verflechtungen in allen Berei-
chen und auf allen Ebenen beispielhaft vorführt.

3.2.5 Entwerfen als Problemlösungs- und Entscheidungsfindungsstrategie -

Zusammenschau der Lehrbücher von 1960 - 1980

Die Bedeutung der Entwurfslehren von Joedicke und Hartmann liegt in ihrem Ver-
such, den Entwurfsprozess zu strukturieren und in seinen vielfältigen Verflechtungen
zu beschreiben. Dabei wird klar, dass ein objektivierender wissenschaftlicher Ansatz
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nur begrenzt geeignet ist, die im Entwurfsprozess wirkenden subjektiven, auf indivi-
duellen Werturteilen beruhenden Entscheidungen zu erfassen. Beide Entwurfslehren
definieren Entwerfen als Problemlösungs- und Entscheidungsfindungsprozess, der
durch eine Reihe analytischer Instrumente begleitet und unterstützt werden kann.
Die analytischen Instrumente bilden den eigentlichen Kern der auf die Anwendung
von Methoden im Entwerfen ausgerichteten Planungstheorie. Hierbei zeigt sich im
Verlauf der Methodendiskussion in den sechziger Jahren, wie am Beispiel von Chris-
topher Alexander dargestellt, dass der Anwendungsbereich der methodischen In-
strumente zunehmend begrenzter wird, weil es nicht gelingt, mit ihrer Hilfe die Kom-
plexität einer Entwurfsaufgabe angemessen abzubilden. Mit Hilfe der Wissenschaften
wird zwar der Versuch unternommen, durch verschiedene Modelle den Entwurfspro-
zess umfassend zu beschreiben, jedoch sind die Vorstellungen weitgehend ungeeig-
net, Handlung zur Generierung von Gestalt im Entwurfsprozess abzuleiten. Damit ist
der Versuch der Planungstheorie, Theorie und Praxis, Strategie und Gestaltung im
Entwurf zu vereinen, letztlich gescheitert.

Fragestellungen der Gestaltung beim Entwerfen, insbesondere mit Blick auf Form und
Konstruktion, nehmen innerhalb der Planungstheorie und der von Joedicke und
Hartmann entwickelten Modelle nur eine untergeordnete Position ein. Die Modelle
besitzen zuerst reflexiven Charakter in Bezug auf den Prozess des Entwerfens und
sind nicht handlungsorientiert hinsichtlich des zu entwerfenden Objekts. Sie helfen
dem entwerfenden Architekten, seine Position im Entwurfsprozess einzuordnen und
zu verstehen, aber sie unterstützen ihn nicht in der Gestaltfindung. Ein wesentliches
Merkmal eines Lehrbuches des Entwerfens, die Vermittlung formaler Bewertungskri-
terien, findet in den Lehrbüchern von Joedicke und Hartmann damit keinen Platz.
Joedicke hat sich in verschiedenen Veröffentlichungen durchaus mit formalen Aspek-
ten der Architektur auseinandergesetzt, wie am Beispiel der Vorbemerkungen zu
einer Theorie des architektonischen Raumes gezeigt wurde. In seinem Lehrbuch
beschränkt er sich auf die Darstellung der unterschiedlichen in die Planungstheorie
hinein wirkenden Positionen (Entwerfen als Entscheidungsfindungsprozess, Wertthe-
orie, Gestalttheorie) und auf die Vorstellung der verschiedenen Methoden, ohne eine
eigene Theorie des Entwerfens zu formulieren.

Funktion und methodisches Entwerfen

Die Ordnung von Funktionen und die Organisation von Programmen ist ein zentraler
Gegenstand der Methodenlehre. Insbesondere Funktionsabläufe und Funktionsver-
flechtungen lassen sich mit Hilfe grafischer Mittel wie dem Blockdiagramm beschrei-
ben und für die gestalterische Anordnung von Räumen einsetzen. Derartige Dia-
gramme besetzen eine Grauzone zwischen der abstrakten Abbildung von Zusam-
menhängen und dem Entwerfen von Raum.  Innerhalb der Planungstheorie wird die
Notwendigkeit eines derartigen Mitteleinsatzes mit der zunehmenden Komplexität der
Bauaufgaben insgesamt und der funktionalen Verflechtungen im besonderen, wie sie
beispielhaft im Krankenhausbau zum Ausdruck kommt, begründet. Die intensive
Auseinandersetzung mit Programmaspekten des Entwerfens soll dabei die Diskussion
um die funktionalistische Zielsetzung Typisierung, Industrialisierung und Verwertbar-
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keit voranbringen, dies besonders hinsichtlich einer Objektivierung der Entwurfsent-
scheidungen unter Zurückdrängung des künstlerisch-schöpferischen Entwerfers.
Für Martin Elsaesser ist die Organisation von Programm, wie in seinem Entwurfslehr-
buch ausführlich beschrieben, eine wesentliche Grundlage seines Entwurfsverständ-
nisses. Er benutzt dabei allerdings keine wissenschaftlich strukturierten Methoden
oder Hilfsmittel. Dies ist aufgrund seiner Entwurfserfahrung und der geringen Kom-
plexität des Programms seiner Fallbeispiele auch nicht notwendig. Für Elsaesser ist es
vielmehr bedeutsam zu zeigen, zu welchen unterschiedlichen Baukörpern die Organi-
sation des Programms bei der Verwendung unterschiedlicher Leitbilder führen kann.
Die Wertsetzung erfährt hier eine direkte architektonische Überprüfung, wohingegen
Joedicke werttheoretische Überlegungen als ein Verfahren zur Zielbestimmung an-
stellt.289 Damit bestätigt er zwar die Bedeutsamkeit einer Wertorientierung bei der
Übersetzung von Funktionsdiagrammen in Architektur, bietet aber keine inhaltliche
Position an und kann sich somit auch nicht architektonisch äußern.
Dies trifft in ähnlicher Weise auch für die Überlegungen von Hartmann zu. Funktion
und Programm sind für ihn Entwurfsmittel, die eine Struktur des Entwurfsprozesses
bilden. Dabei ist die Struktur nicht abhängig von bestimmten formal-ästhetischen
Vorstellungen. Sie entwickelt sich vielmehr entsprechend der Entscheidungen des
Entwerfers bezüglich des Stellenwertes, den er den unterschiedlichen Mitteln (Funkti-
on, Konstruktion, Form) und Bezügen (Mittel, Objekt, Nutzer) im Entwurfsprozess
beimisst. In dem Fallbeispiel des Entwurfs eines Treppenhauses äußert sich dies in
dem Schwerpunkt funktionaler Implikationen der Entwurfslösung. Dabei werden in
dem Beispiel über die Funktion hinaus wirksame formale Aspekte in der Gestaltfin-
dung zwar benannt, aber nicht begründet inhaltlich dargestellt.290

Vernachlässigung formal-ästhetischer Entwurfsimplikationen

Die messbaren und damit eindeutig objektivierbaren und einer wissenschaftlichen
Betrachtungsweise zugänglichen Aspekte des Entwerfens erfahren in den methodisch
ausgerichteten Entwurfslehren nur eine vergleichsweise geringe Berücksichtigung.
Joedicke behandelt den "Modulor" und den "Goldenen Schnitt" und weist den Maß-
reglern insgesamt nur die Position eines sinnvollen Kontrollinstrumentes zu. Proporti-
onssysteme sind für Hartmann "methodische Regeln und Normen", die im formal-
ästhetischen Bereich anzuordnen sind.291 Methodisch betrachtet sind sie wie die
Funktion und die Konstruktion eine Struktur des Entwerfens, Mittel, mit denen im
Entwurfsprozess Form erzeugt werden kann. Innerhalb seines informationstheoreti-
schen Erklärungsansatzes kommt der Form die Aufgabe zu, den zeichenhaften Gehalt
des Gebauten zum Ausdruck zu bringen. Auch Joedicke beschreibt die Form informa-
tionstheoretisch als "Superzeichen". In einem zweiten Erklärungsmodell, dem ges-
talttheoretischen Beschreibungsansatz, wird der Begriff der Form dann durch den der
Gestalt ersetzt, der mehr als die bloß messbaren formalen Aspekte zum Ausdruck
bringen will. Die Gestalt als "Mehrwert" drückt sich im Zusammenwirken der archi-
tektonischen Teile (Formen) in der Wahrnehmung des Betrachters als eine ver-
schmolzene Einheit, als ein nicht mehr zu trennendes Ganzes aus. Prägnanz in der
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Volumengestaltung weist ein hohes Maß von Geschlossenheit und Gestaltreinheit aus,
aber in dem Mangel an Differenzierung nur ein geringes Maß an Gestalthöhe. Im
Gegensatz zu diesem wahrnehmungstheoretischen Beschreibungsversuch ist für
Friedrich Ostendorf Prägnanz in der Volumengestaltung eine Folge der Einfachheit als
Voraussetzung des geistigen Durchdringens einer Bauaufgabe. Diese Auffassung
setzt sich bis zu Ungers fort, der als Reaktion auf den Funktionalismus das Entwerfen
als einen rational bedingten Formbildungsprozess betrachtet.
Formprobleme werden innerhalb der Planungstheorie nicht behandelt. Kompositori-
sche Entwurfsmittel wie Rhytmus, Wiederholung, Symmetrie, Achsen, Gleichgewicht
etc. entziehen sich als formal-ästhetische Probleme einer Verwissenschaftlichung und
sind damit zur Fortschreibung des Funktionalismus nicht geeignet. Dennoch gelangen
sie als unabdingbare Ordnungsfaktoren eines zu Bauenden im Entwurfsprozess zur
Anwendung. Innerhalb der Lehrbücher wird die Beherrschung dieser formgebenden
Mittel stillschweigend vorausgesetzt, wie besonders in den von Hartmann aufgeführ-
ten Fallbeispielen deutlich wird.

Einen Ausweg aus dem als mechanistisch und abstrakt kritisierten Funktionalismus
sieht der sich in England in den fünfziger Jahren entwickelnde "Brutalismus" in der
Architektur gerade in der Bezugnahme auf formale Aspekte der Gestaltung wie die
Geometrie der primären Körper oder Proportionssysteme, wie sie Wittkower wieder in
Erinnerung gerufen hatte. Dieser funktionskritische Ansatz setzt sich in der Untersu-
chung der Beziehung der physischen Form zu den sozialen und psychologischen Be-
dürfnissen der Menschen fort. Damit wird das Architektonische zwar erweitert, aber
es rückt nicht aus dem Zentrum der Betrachtung, wie es in den hier vorgestellten
Planungstheorien der Fall ist. Architekten wie die Smithsons, Aldo van Eyck oder
später Herman Herzberger verstehen sich immer zuerst als Entwerfer und Gestalter
und nicht als Planer. Für van Eyck stehen dabei die Erfahrungsmöglichkeiten, die ein
Gebäude seinen Bewohnern anbietet, im Mittelpunkt der Auseinandersetzung, wie
sein Waisenhaus in Amsterdam beispielhaft verdeutlicht. Das Gebäude wird als eine
kleine Stadt mit Straßen und Plätzen interpretiert, die Möglichkeiten zu nicht vorher-
bestimmten Interaktionen anbieten. Die Räume stellen ein Angebot dar, das durch
den Benutzer individuell mit Inhalt ausgefüllt werden soll. Innerhalb dieser auf den
Menschen bezogenen, anthropologischen Raumvorstellung ist für van Eyck Erfin-
dungsreichtum und Vorstellungsgabe ein wesentliches Moment in der Entwicklung
räumlich-formaler Zusammenhänge.292

Kontext als soziales und ökologisches Umfeld und als räumliche Beziehung

In der Entwurfslehre von Hartmann wird Kontext zuerst als ein Entwurfsfaktor defi-
niert, der das soziale und ökologische Umfeld beschreibt. Innerhalb seines Struktur-
modells wird Kontext damit auf der "Ebene der Bezüge" den Nutzern zugeordnet.
Städtebauliche oder landschaftliche Verflechtungen werden als entwurfliche Stufen
(Situation, Objekt, Detail) auf der "Situationsebene" in den Entwurfsprozess einbezo-
gen. Kontext hat hier zuerst die Bedeutung der ersten und kleinsten Maßstabsebene
beim Voranschreiten im  Entwurfsprozess:

                                           
292 J. Ockman, 1993, S. 347



103

"Städtebauliche Bezüge, die Richtungen, Materialien, Formen der Umgebung, ihre Be-
deutung und Werte bestimmen oft erste Überlegungen, die sich mit der örtlichen Situation
befassen, in die das zu entwerfende Objekt eingebunden ist. Die Landschaft, Traditionen
der Bauweise kurz der "genius loci" spielen für erste Ideenansätze eine entscheidende
Rolle. Daraus entwickelt sich das Gebäude selbst, dessen zeichnerische Lösung sich auf
die Vorgaben aus der städtebaulichen Situation bezieht."293

Hartmann benennt damit kontextrelevante Faktoren, von denen die Entwicklung des
Gebäudes abhängt, aber er führt diese Faktoren in Bezug auf die Gestaltung nicht
weiter aus.
Martin Elsaesser zeigt in seiner Entwurfslehre "Einführung in das Entwerfen", dass
unterschiedliche Interpretationen des Landschaftskontextes zu sehr verschiedenen
Entwurfslösungen führen können. Je nachdem, wie die Beziehung zwischen innen
und außen räumlich interpretiert wird, kann das Gebäude in die Landschaft ausgrei-
fen und sich mit ihr verzahnen oder sich in räumlicher Verdichtung abschotten. Elsa-
essers Raumbehandlung ist aber nicht allein durch landschaftliche Bedingungen cha-
rakterisiert, sie führt in ein Raumverständnis, das von räumlicher Kontinuität geprägt
ist. Raum ist nicht mehr nur Innenraum, sondern setzt sich fort in den Umraum und
in den Raum zwischen Gebautem. Die Auflösung der Grenze zwischen Innen und
Außen ist ja gerade das besondere Kennzeichen der Moderne gewesen. Allerdings
stellt das funktionalistische Verhältnis der Moderne zum Zwischenraum den Objekt-
charakter des Gebauten nicht in Frage, so dass der Umraum einer offenen Leere
gleicht, die nicht räumlich behandelt wird. Ein Beispiel dafür ist die Anordnnung von
Zeilen im Wohnungsbau, die nicht raumbildenden Gesichtspunkten folgt, sondern
Abständen, die sich aus einer optimierten Belichtung und Belüftung ergeben. Den
Raum als ein Kontinuum räumlicher Verzahnungen zu begreifen, in dem sich die
Körperhaftigkeit des Gebauten auflöst, zeigt sich schon in der von Hermann Sörgel
entwickelten Vorstellung des konvexen und konkaven Raumes.294 Dieses Raummodell
findet seine Fortführung in den Grundlagen einer Entwurfslehre, die der Schweizer
Bernhard Hoesli in den fünfziger Jahren an der University of Texas in Austin, USA,
entwickelt und später an der ETH in Zürich fortsetzt. Er versucht nicht den funktiona-
listischen Ansatz der  Moderne weiterzuentwickeln oder sie durch eine stärkere Ge-
wichtung sozialer und anthropologischer Aspekte zu überwinden, sondern die Raum-
vorstellung der Moderne räumlich in Bezug auf den Umraum als ein fortgesetztes
Kontinuum von Zwischenräumen zu erweitern. Die Unterscheidung zwischen Innen-
raum und Außenraum löst sich in einem Kontinuum unterschiedlicher räumlicher
Dichte und Dominanz auf. Im Sinne der Sehgesetze, die der Gestaltbildung zu Grun-
de liegen, unterscheidet Hoesli zwischen positivem und negativem Raum, also Raum,
der sich in der Wahrnehmung positiv zu einer räumlichen Gestalt verdichtet und
negativ als Umraum in der Hintergrund zurücktritt. Den Vorstellungen einer räumli-
chen Kontinuität folgend ist es sein Ziel, positiven und negativen Raum in ein Gleich-
gewicht zu bringen, so dass der Raum der fortgeschriebenen Moderne immer beides
gleichzeitig ist, Objekt und Hintergrund. Vorstellungen eines räumlichen Kontinuums,
das die Körperhaftigkeit des Gebauten berücksichtigt ohne seinen räumlichen Cha-
rakter zu negieren, finden sich schon in den Ausführungen zum baulichen Gestalten
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von Fritz Schumacher, wenn er formuliert: "Wir müssen uns also beim Charakteri-
sieren des Wesens der Architektur bewusst sein, dass es sich um Gestaltung einge-
ordneter Räume durch Körpergestaltung im Zusammenhang mit übergeordneten
Räumen handelt. (...) Architektur ist die Kunst doppelter Raumgestaltung durch Kör-
pergestaltung."295

In den Entwurfslehren von Joedicke und Hartmann finden räumliche Aspekte des
architektonischen Gestaltens hinsichtlich des Verhältnisses von Innen und Außen
oder Körper und Raum keine Berücksichtigung. In den "Vorbemerkungen zu einer
Theorie des architektonischen Raumes" formuliert Joedicke den Gedanken des konti-
nuierlichen Raumes als Relation von Dichte und Leere. Dabei wird eine Objektfixie-
rung deutlich. Der umschlossene Raum des "Raumbehälters" wird durch abnehmende
räumliche Dichte zum indifferenten "Raumfeld".
Innerhalb seines Buches "Angewandte Entwurfsmethodik für Architekten" weist Joe-
dicke darauf hin, dass Aspekte der Funktion, der Bautechnik und der Bauökonomie
zur Bestimmung von Architektur nicht ausreichen: "(...) wesentlich ist die Anordnung
der Elemente und die damit erreichte Raumbildung."296 Seine Erklärung des Raumes
folgt der Vorstellung des Wahrnehmungsraumes als Summe nacheinander erfahrener
Beziehungen zwischen Orten und beschreibt das Verhältnis zwischen dem Raum
wahrnehmenden Subjekt und den raumbegrenzenden Elementen. Joedicke zeigt
nicht, welche Bedeutung ein derartiges Raumverständnis für die Gestaltung besitzt
und wie sie in den Entwurfsprozess hineinwirken kann. Er begnügt sich mit dem Hin-
weis auf das entwurfsmethodische Mittel der Raumnotation, mit dessen Hilfe das
Verhältnis zwischen Subjekt und raumbegrenzenden Elementen beschrieben werden
kann.

Material - Oberfläche und Konstruktion

Innerhalb der Entwurfslehre von Hartmann wird Material in Bezug auf seine Wahr-
nehmungseigenschaften und in Bezug auf seine konstruktiven Eigenschaften be-
nannt. Die sinnlich erfassbaren Eigenschaften des Gebauten, die sich in den Materia-
lien und ihren Oberflächeneigenschaften zeigen, rechnet er zu den formal-
ästhetischen Strukturen, wo hingegen die physikalischen Eigenschaften, Tragverhal-
ten und statische Funktion zu den konstruktiv-technischen Strukturen zählen. Kon-
struktion ist dabei neben Funktion und Form zuerst ein Entwurfsmittel, um be-
stimmte Funktionen wie das Überspannen großer Räume zu ermöglichen. In dem
Beispiel eines historischen Fachwerkhauses wird deutlich, dass Konstruktion nicht als
ein grundsätzliches Prinzip der Raumbildung gilt, sondern hinsichtlich Flexibilität und
Nutzungsanpassung wesentlich wird. Zusätzlich interpretiert Hartmann die Konstruk-
tion innerhalb seines informationstheoretischen Ansatzes in ihrer Funktion als Be-
deutungsträger und in ihrem symbolhaften Gehalt.
Konstruktive Aspekte des Entwerfens erfahren in der Entwurfslehre von Hartmann
nur eine geringe Berücksichtigung, in der Entwurfslehre von Joedicke werden sie
nicht beachtet. Dies überrascht, da sich Aspekte der Konstruktion sehr gut metho-
disch fassen lassen und einer Objektivierung und Verwissenschaftlichung zugänglich

                                           
295 F. Schumacher, 1991, S. 37
296 J. Joedicke, 1976, S. 61
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sind.  Für Joedicke ist Material ein reines Wahrnehmungsphänomen, das in seiner auf
die Wahrnehmung bezogenen Theorie des architektonischen Raumes nur über seine
Oberflächeneigenschaften räumlich wirksam ist. Dies zeigt im Gegensatz zu den Ent-
wurfslehren der fünfziger Jahre eine sehr reduzierte Vorstellung. Elsaesser weist auf
die Formgesetze der verschiedenen Konstruktionen hin, wie sie zum Beispiel die
spezifischen tektonischen Prinzipien des Backsteinbaus oder Holzbaus beinhalten.
Eine derartige Vorstellung reicht bis zur baukonstruktiven Logik zurück, die David
Gilly in seiner Entwurfslehre fordert. In seiner Vorstellung vom Entwerfen ist die Kon-
struktion das wesentliche gestaltbildende Element. Der baukonstruktiven Logik folgen
bedeutet für Gilly, auf formale Mittel weitgehend verzichten zu können.  Ein derarti-
ges Verständnis von Material und Konstruktion findet in den methodisch ausgerich-
teten Entwurfslehren keine Berücksichtigung.

Objektivierbare und subjektive Komponenten des Entwerfens

Die Planungstheorie und die mit ihr verbundene Methodenlehre hat die Aneignung
rationaler Methoden und die Eingliederung wissenschaftlicher Verfahren in den Ent-
wurfsprozess zum Inhalt. Die Verfahren und Methoden stellen sich innerhalb der
Entwurfslehren als eine Reihe analytischer Instrumente dar, mit denen Entwurfsent-
scheidungen logisch optimiert und in Unabhängigkeit von subjektiv-intuitiven Set-
zungen getroffen werden sollen. Dabei stehen die Entwurfslehren Begriffen wie Krea-
tivität, Intuition und Idee eher undifferenziert gegenüber. Sie werden im Prinzip syn-
onym verwendet und stehen verallgemeinernd dafür, objektivierbaren und wissen-
schaftlichen Erklärungsansätzen nicht zugänglich zu sein. Bei genauerer Betrachtung
zeigt sich, dass nur die Intuition im Entwurfsprozess als ein tatsächlich nicht objekti-
vierbares Mittel angesehen werden kann. Kreativität meint zuerst nur die Fähigkeit,
Ideen zu erzeugen, die, wie Joedicke auch zeigt, trainiert werden kann. Die Idee
hingegen ist mehr als ein spontaner Einfall. Sie drückt eine Vorstellung aus, die auf
persönlichen oder kulturellen Leitbildern gründet, und die damit ein wohl abgewoge-
nes geistiges System darstellt. Diesen Überlegungen folgend übersieht die Pla-
nungstheorie, dass auch das schöpferisch-kreative Individuum in seinem entwerferi-
schen Handeln nicht willkürlich agiert. Dies kann anhand der Entwurfslehre von
Friedrich Ostendorf sowie über die Ausführungen zum baulichen Gestalten von Fritz
Schumacher bis zu den Entwurfslehren der fünfziger Jahre gezeigt werden. Die Bin-
dung des kreativen Individuums im Entwurfsprozess erfolgt dort über formal-
ästhetische Prinzipien, wie die Komposition oder die Formgesetze, die den verschie-
denen Konstruktionsprinzipien innewohnen.
Auch die Entwurfslehren von Joedicke und Hartmann schreiben der Idee eine wesent-
liche Position im Entwurfsprozess zu. Die Methoden sollen dazu dienen, die eher als
willkürlich angesehene Idee systematisch zu entwickeln und zu überprüfen. Innerhalb
der Planungstheorie wird jedoch deutlich, dass der reflexiv-analytische Charakter der
vorgestellten Methoden und Instrumente kaum geeignet ist, den Prozess der Form-
bildung, dessen Voraussetzung die Entwicklung einer wertgebundenen Vorstellung
ist, im Entwerfen zu unterstützen. Die Idee stellt sich damit in den Entwurfslehren als
ein nicht näher bezeichnetes Phänomen dar, das weitmöglichst objektiviert und ein-
geschränkt werden muss, weil es aufgrund eines nicht darstellbaren Wertmaßstabes
willkürlich scheint. Die Notwendigkeit eines Wertesystems wird zwar von Joedicke
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benannt, aber inhaltlich nicht ausgeführt. Für ihn muss das werttheoretische System,
wertempirischen Vorstellungen folgend immer wieder neu mit Hilfe von Instrumenten
wie dem A.T.I.-Verfahren (Aspekt-Teilverfahren auf Interviewbasis) diskursiv erar-
beitet werden.297

Für Friedrich Ostendorf findet Entwerfen zu einem wesentlichen Teil im Kopf statt.
Für ihn ist Entwerfen die Entwicklung einer Vorstellung aus dem intensiven geistigen
Durchdringen einer Bauaufgabe. Dieser Vorstellung folgen die Entwurfslehren der
fünfziger Jahre. Für Schmidt ist die Idee ein Vorstellungskomplex, der sich in Abhän-
gigkeit von dem jeweiligen kulturellen Kontext entwickelt, wohingegen Elsaesser die
individuell-subjektiven Aspekte der Entwicklung einer Idee betont. Die Frage, auf
welchem Wertesystem die Entwurfsentscheidungen basieren sollen, beantworten die
Entwurfslehren von Joedicke und Hartmann nicht. Sie belassen es bei der Beschrei-
bung der dem Entwerfen zu Grunde liegenden Strukturen und hoffen, dass sich durch
Objektivierung und Verwissenschaftlichung das Problem der Wertsetzung erübrigt
oder sich irgendwie aus der Fülle der analytisch erhobenen Daten herausschält. Dabei
wird auch hier wieder das grundsätzliche Problem der Planungstheorie, die Überfüh-
rung von quantitativen Entscheidungsmerkmalen in qualitative Entwurfsmerkmale,
deutlich.
Siegfried Giedeon fordert schon 1947, einer Note des CIAM an die UNESCO folgend,
eine Methodisierung des Architekturunterrichts, um die verschiedenen Disziplinen, in
die der Architekt Einblick zu gewinnen hat, erfassen zu können. Der Lernende soll
dadurch in den Stand versetzt werden, "die Elemente, die ihm durch Spezialisten
geliefert werden, in ein Kunstwerk zusammenzuschmelzen." Weiter bemerkt Giedeon
zur Rolle des Architekten: "Er ist und war immer der Hüter der gefühlsmäßigen Wer-
te. Verliert er die Stellung als Hüter des Formwissens, so verliert er alles."298 Dem-
zufolge fordert er die Beziehung zwischen den verschiedenen Gebieten der Wissen-
schaft und der Kunst herzustellen, d.h. gefühlsmäßig die Resultate der Wissenschaft
zu absorbieren und damit die Parallelität von Denken und Gefühl als Zeichen einer
universellen Auffassung von Welt herzustellen.

Theoretisch-methodischer und didaktischer Aspekt der Entwurfslehren

Die Planungstheorie insgesamt, die Methodenlehre im Besonderen und die hier vor-
gestellten Entwurfslehren haben gemeinsam, dass ihnen das Vorstellungsmodell der
Struktur zu Grunde liegt. Dieses Modell wird zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts
von Ferdinand de Saussure zur Beschreibung von Sprache entwickelt. Sprache ist
danach  ein kollektives, geordnetes und unbewusst wirkendes  System, in welchem
sich der Mensch individuell artikulieren kann. Allgemein formuliert ist die Struktur
"ein Ganzes von Beziehungen, worin die Elemente sich verändern können und zwar
so, dass diese vom Ganzen abhängig bleiben und ihren Sinn erhalten. Dabei bildet
das Ganze eine selbstständige Einheit in Bezug auf die Elemente. Die Elemente sind
auswechselbar, nicht aber die Beziehungen."299 Bezogen auf die Sprache bestimmt
die Ordnung, d.h. die Art der Beziehungen, die der Sprache zugrunde liegt, das
Selbstverständnis des Menschen. Dabei wird nicht mehr der Mensch selbst als Aus-

                                           
297 J. Joedicke, 1976, S. 27
298 Siegfried Giedeon, Architektur und Gemeinschaft. Rowohlt, Hamburg 1956, S. 50 ff
299 A. Lüchinger, 1981, S. 16
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gangspunkt angesehen, sondern die Struktur, in welcher der Mensch sich als ein
Element des Ganzen abhängig äußert. Gegen eine derartige Auflösung der Ich-
Autonomie setzte die existentiaslistische Philosophie einen Gegenpol. Zwar ist die
Bedeutung der strukturalistischen Denkweise zur Beschreibung des Beziehungsgefü-
ges, in dem der Mensch sich befindet, hilfreich und treffend, jedoch übersteigt der
Mensch als historisches Wesen die ihn bestimmenden Strukturen permanent. In den
vorgestellten Entwurfslehren wird deutlich, dass es dem strukturalistischen Ansatz
nicht gänzlich gelingen kann, die autonome Stellung des Menschen in der Totalität
einer Struktur aufzulösen. Besonders  holländische Architekten wie Aldo van Eyck
und Herman Hertzberger, die ja in ihrer Arbeit den Strukturalismus in der Architektur
verkörpern, sind darum bemüht den Gegensatz zwischen Ich und Struktur im Ent-
wurfsprozess zu überwinden. Ihnen ist klar, dass die Freiheit und Verantwortlichkeit
des Formgebers nie ausgeschaltet werden kann. In ihrer Lehrtätigkeit an der TH
Delft300 beschränkt sich ihre Rolle auf die des Vermittlers und Ansporners. Ihr Ziel
besteht darin, statt Nachahmung zu fordern, den Studenten die Welt des Wissens
und des Forschens zu eröffnen, in der sie als Subjekte entwerfend tätig werden kön-
nen.301

Die Entwurfslehren von Joedicke und Hartmann benennen zwar den Konflikt zwischen
Ich und Struktur, zwischen dem autonomen Subjekt und die es bestimmenden Be-
ziehungen, bieten aber kein Modell an, welches das Subjekt wirklich zu integrieren
versucht.

Idee und Methode im Ablauf des Entwurfsprozesses

Die in den Entwurfslehren vorgestellten Methoden müssen unterteilt werden in In-
strumente als Hilfestellung zur Objektivierung der Entscheidungsfindung und in Ver-
fahren zur Systematisierung und Gliederung des Entwurfsprozesses. Joedicke gliedert
den Entwurfsprozess wie dargestellt in eine Initialphase und eine Präzisierungsphase.
Die Initialphase unterteilt er in die Schritte Idee - Durcharbeitung - Form, die nicht
exakt voneinander zu trennen sind. Der Dreischritt wird auf den Ebenen Städtebau,
Objekt und Detail jeweils sukzessiv durchlaufen, wobei Wiederholungen und Rück-
koppelungen in den Prozess eingeschlossen sind. In der sich anschließenden Präzi-
sierungsphase werden die Lösungen mit dem Instrumentarium systematischer Lö-
sungen hinterfragt, Ziele überprüft und Alternativen entwickelt. Auch Hartmann be-
zeichnet Planung als einen stufenweisen Prozess und orientiert sich dabei an den in
der HOAI für Architekten vorgeschlagenen Phasen von Grundlagenermittlung, Vor-
planung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung. Den Hauptteil des Entwerfens
siedelt er dabei zwischen den Voruntersuchungen (Grundlagenermittlung) und der
zeichnerischen Lösung (Vorplanung) an. Auch er bezeichnet die Entwicklung einer
Grundidee mit dem Begriff Initialphase. In der Organisation des Entwurfsprozesses
auf den drei Ebenen Städtebau, Objekt und Detail folgt er ebenfalls Joedicke.
In der Rückschau auf die vorausgegangenen Entwurfslehren zeigt sich, dass die glei-
chen Vorstellungen zur Gliederung des Entwurfsprozesses, ausgehend von Ostendorf,
auch bei Elsaesser und Schmidt zu finden sind. Schon Ostendorf stellt dem zeichneri-

                                           
300 Aldo van Eyck lehrte von 1966 bis 1984 an der TH Delft, Herman Hertzberger dort  zwischen 1970 und
1999.
301 Ullrich Pfammatter, 2002, S.56
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schen Durcharbeiten die Idee voran, wodurch er sich gegen das zeichnerische Ent-
werfen der Beaux-Arts Schule abgrenzt. Der gleiche Gedanke taucht auch, wie dar-
gestellt, bei Elsaesser und Schmidt als Abfolge von Idee und zeichnerischer Nieder-
schrift wieder auf. Für Schmidt ist nach der sorgfältigen Formulierung der Idee die
Durcharbeitung nur noch ein technischer Prozess, der bestimmten Verfahren folgt
und verschiedene Mittel zum Einsatz bringt. Durch die Vorrangstellung der Idee ist
das Zeichnen für beide Autoren nicht Teil der kreativen Arbeit im Entwurfsprozess.
Die Zeichnung dient der "Fixierung" der Idee in Form einer "Niederschrift".
Auch Schmidt beschreibt eine stufenweise Entwicklung des Entwurfs, die er aber
allgemein an den verschiedenen Maßstäben ausrichtet. Im Prinzip  repräsentieren die
verschiedenen Maßstäbe aber auch bei ihm die Abfolge von Städtebau, Objekt und
Detail, die auch er nicht linear, sondern in wechselseitiger Abhängigkeit und Rück-
koppelung verflochten sieht. Hiermit zeigt sich, dass sich die Entwurfslehren von
Joedicke und Hartmann in wesentlichen Teilen auf tradierte Gliederungssysteme
beziehen, die sich einfach aus der praktischen Anwendung entwickelt haben. Der
wesentliche Verdienst der Methodenlehre liegt in der Bereicherung des praktischen
Entwurfsvorgangs durch eine Reihe analytischer Mittel im Vorfeld der Gestaltung von
Form. Jedoch geht der methodische Ansatz, den Vorstellungen der Struktur folgend,
davon aus, dass die Art der Gliederung des Prozesses einen wesentlichen Lösungsan-
satz schon beinhaltet.
Die Vorstellung von der Initialfunktion der Idee im Entwurfsprozess lässt sich durch
alle Entwurfslehren hindurch verfolgen. Erhebliche Unterschiede liegen jedoch darin,
wie der Begriff 'Idee' verstanden wird. Wie dargestellt, wird er in den Entwurfslehren
von Joedicke und Hartmann weitgehend synonym mit Intuition als einem spontanen
Einfall gleichgesetzt, dessen Unkontrollierbarkeit methodisch begrenzt werden muss.
Ostendorf geht noch von einem allgemein verbindlichen Wertesystem aus, das
Schmidt in die Vorstellung vom kulturellen Leitbild fasst. Demgegenüber zeigt sich
bei Elsaesser eine Auflösungstendenz der allgemeinen Verbindlichkeit eines Werte-
systems, der an individuelle Erfahrungen gebundenen Vorstellung von der Idee, die
dann bei Joedicke und Hartmann zur spontanen Äußerung wird.

Methodenlehre als Stringenz des Handelns

Die Lehre des Entwerfens beschränkt sich in den Büchern von Joedicke und Hart-
mann auf die Darstellung der Methoden und Instrumente, die als Hilfsmittel zur Ent-
scheidungsfindung benutzt werden können. Die Entscheidungen selbst folgen diskur-
siven Verfahren, die im wesentlichen wertempirisch abgestützt werden. Die Autoren
äußern sich nicht zu einer möglichen Anwendung und Vermittlung der vorgestellten
Methoden im Entwurfsunterricht.
Das zeichnerische Erstellen eines Planes ist nicht Teil ihrer Lehre und das Training der
dazu notwendigen formgebenden Verfahren (baukonstruktive Logik, Maßregler,
Kompositionsmittel) nicht Teil der Lehrbücher. Im weitgehenden Ausschluss der for-
malen Mittel zeigt sich eine gravierende Lücke in den Entwurfslehren. Die Beschrän-
kung auf die Darstellung analytischer Verfahren zur Problembeschreibung erfasst nur
entwurfsrelevante Aspekte im vorarchitektonischen Bereich. Nur dort, wo die dia-
grammatischen Mittel eine räumliche Dimension aufzeigen (z.B. Blockdiagramm)
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oder an das Subjekt gebundene qualitativ-räumliche Aspekte berücksichtigen (Nota-
tion), können sie in entwerferisches Handeln einführen.
Dennoch kann im Aufzeigen einer Struktur, innerhalb derer die Verknüpfungen und
Bezüge im Entwurfsprozess immer wieder neu hergestellt werden müssen, ein Fort-
schritt im methodischen Lernen des Entwerfens erkannt werden. Die Lösung von
festen Vorbildern und Formvorstellungen, die bloß nachgeahmt werden müssen,
entspricht der Pluralität unterschiedlicher Wertsetzungen. Die Nachahmungslehre des
Meisters wird abgelöst durch die Methodenlehre. Der Vorteil besteht darin, dass der
Student innerhalb der strukturellen Verflechtungen des Entwurfsprozesses seinen
eigenen Weg gehen, reflektieren und sinnvoll begründen muss. Kongruenz mit dem
Vorbild wird durch Stringenz des Handelns ersetzt. Voraussetzung ist allerdings die
Beherrschung eines zur Generierung von Form ausgerichteten Instrumentariums und
ein Wertmaßstab, an dem sich die Stringenz des Handelns ausrichtet. Dies bedeutet,
dass dem Entwurf eine klare Vorstellung, eine Idee zu Grunde liegen muss, die in
ihrem Kern nicht argumentativ erarbeitet werden kann, sondern an das kreativ-
schöpferisch tätige Individuum gebunden ist. Insofern können die Wertvorstellungen
zwar unterschiedlich, aber keinesfalls austauschbar sein.

3.2.6 Einordnung der Entwurfslehren in Lehrkonzepte der Zeit am Beispiel

der HfG Ulm sowie der Unterrichstkonzepte Bernhard Hoeslis

HfG Ulm - Entwerfen als Designtheorie

An der HfG in Ulm vollzieht sich nach dem Weggang von Max Bill 1957 unter dem
maßgebendem Einfluss von Otl Aicher, Hans Gugelot und Tomás Maldonado in der
noch stärkeren Betonung der wissenschaftlichen Forschung und des Methodischen ein
Richtungswechsel. Im Curriculum werden Werkstoffkunde und Methodik des Designs
programmatisch gestärkt, um Aufgabenstellungen im Hinblick auf funktionale, tech-
nische und sozial-kulturelle Implikationen zu lösen. "es entsteht das ulmer modell:
ein auf technik und wissenschaft abgestütztes modell des design. der designer nicht
mehr übergeordneter künstler, sondern gleichwertiger partner im entscheidungspro-
zess der industriellen produktion."302 Der von Maldonado konzipierte Grundkurs
zeichnet sich durch ein hohes Maß quantifizierbarer Entwurfsschritte aus. Vorlesun-
gen und Seminare sollen ein wissenschaftliches Grundverständnis dafür schaffen, wie
rationale Problemlösungen angemessen und erfolgreich zu bewerkstelligen sind.303

1962 wird der Grundkurs in der Weise umstrukturiert, dass eine Entscheidung für
eine der drei Sparten der HfG, Bauen, Produktdesign oder visuelle Kommunikation
schon zu Beginn des Studiums getroffen werden muss. Ersatz für den allgemeinen
Grundkurs bietet eine Reihe für alle Studenten obligatorischer Theoriekurse wie ma-
thematische Techniken, Soziologie, Nationalökonomie, Psychologie, Ergonomik und

                                           
302 Otl Aicher, 1975, S.14
303 Bernhard E. Bürdek, 2003, S.50.
Dort  ist auch die Beschreibung einer Übungsaufgabe von Horst Rittel und Anthony Froeshaug  im Fach
Grafische Darstellung  vom 16.11.1959 aufgeführt: "gegeben ist eine population weisser bohnen. Es ist die
verteilung ihrer größten längenausdehnung zu bestimmen (messen). Die messergebnisse sind geeignet zu
protokollieren. Die relative häufigkeit der messergebnisse ist grafisch darzustellen."
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Kulturgeschichte, die einen breiten Raum im Unterrichtsprogramm beanspruchen.304

Methodologisierung und Verwissenschaftlichung drängen zu einer Theoretisierung des
Unterrichts, der sich mit den praktischen Problemen der Formgestaltung nicht mehr
beschäftigt.
Die Frage nach der Funktion und der Aufgabe des Entwerfens beantwortet Maldonado
mit einer Definition des industriellen Designs:

"Industrielles Design ist eine Tätigkeit, deren letztliches Ziel die Bestimmung der formalen
Eigenschaften der von der Industrie hergestellten Produkte sein muss. Mit "formalen"
Eigenschaften sind nicht die äußeren Merkmale gemeint, sondern eher die strukturellen
und funktionellen Beziehungen, die einen Gegenstand in eine verständliche Einheit um-
wandeln, welche von Hersteller und Verbraucher gleichermaßen als solche angesehen
werden."305

Obwohl im Verlauf der weiteren Entwicklung der HfG von 1962 bis 1966 ein ausgegli-
chenes Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gestaltung / Theorie und Praxis als
notwendig erachtet wird, treten methodologische Probleme wie Analysetechniken,
Bestimmung von Entwurfsfaktoren, Erstellung von Matrixen und Diagrammen so weit
in den Vordergrund, dass sie die Entwurfsresultate und ihre Auswirkungen über-
decken. Diese Haltung verkörpern in ihrem Kern auch noch die Entwurfslehren von
Joedicke und Hartmann, obwohl Joedicke die Wertgebundenheit von Entwurfsent-
scheidungen sowie die Räumlichkeit des Gestaltens thematisiert, und Hartmann die
Ausrichtung des Entwurfsprozesses auf ein Gebautes als Ergebnis darstellt. Diese
Auseinandersetzung spielt in den Projekten der HfG in ihrer Endphase bis zur Schlie-
ßung 1968 keine Rolle mehr. Otl Aicher bemerkt zu der festgefahrenen Situation an
der HfG: "wichtigstes designinstrument die schreibmaschine, (...) anstelle des pro-
grammdesigns tritt schließlich das programm. Aus angst vor konzepten und bewert-
baren entwürfen. Diese programme enthalten immer mehr leerformeln."306

Bernhard Hoesli - Methodengestützte Lehre des Entwerfens

In den fünfziger Jahren herrscht ein Lehrsystem an den amerikanischen Architektur-
schulen vor, das einer an der Bauhauspädagogik orientierten Grundlagenvermittlung
der Gestaltung und einer typologischen, an der Beaux-Arts Schule orientierten Lehre
entstammt. Diesen Vorstellungen stellt eine Gruppe von Architekturlehren an der
University of Texas in Austin ein vollkommen anderes, methodisch ausgerichtetes
Konzept des Entwerfens entgegen, dass Problemorientierung, Prozesshaftigkeit des
Entwerfens und Räumlichkeit des Architektonischen in den Vordergrund rückt. Über
ihre Protagonisten Bernhard Hoesli, Colin Rowe, Robert Slutzky, John Hejduk, Werner
Seligmann u.a. finden diese Vorstellungen an den Architekturschulen in den USA und
Europa bis in die Gegenwart hinein Eingang und Verbreitung.
Mit dem Begriff der "Transparenz" entwickeln Rowe und Slutzky unter Beteiligung
von Hoesli ein Raumverständnis, das als die theoretische Basis des Unterrichtspro-
gramms verstanden werden kann. In der nachfolgenden Veröffentlichung gleichen
Namens307 bezieht sich Rowe auf die von seinem Lehrer Rudolf Wittkower vorgestellte
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Interpretation der Renaissancearchitektur. Anders als in der brutalistischen Bewe-
gung um Peter und Alison Smithson steht für Rowe nicht der auf Regel- und Ord-
nungszusammenhängen beruhende Interpretationsstrang Wittkowers im Vorder-
grund; Rowe interessiert vielmehr der  zweite Aspekt in seinem Interpretationsan-
satz, die Übertragung optischer und gestaltpsychologischer Konzepte auf die Archi-
tektur. Unter Verweis auf die Architektur Le Corbusiers wendet Rowe diese Lesart auf
die  Moderne an. Am Beispiel des Entwurfs für das Völkerbundgebäude in Genf wer-
den die räumlichen Zusammenhänge in Bezug auf Wahrnehmungsphänomene darge-
stellt.  Slutzkys Analyse des Kubismus als eine Ambiguität der Formen in gegenseiti-
ger Überlagerung trägt wesentlich zum Raumverständnis einer phänomenologischen
Transparenz bei. Im Gegensatz zur optischen Transparenz der modernen Architektur,
die, wie dargestellt, die Grenze zwischen Innen und Außen zwar auflöst, sich aber
zum äußeren Raum indifferent verhält, zielt die phänomenologische Transparenz auf
einen dynamischen Raum, in dem der Umraum als Figur-Grund Beziehung im gegen-
seitigen Austausch einbezogen ist. Erst durch die Wahrnehmung des Umraumes nicht
als Leere, sondern als einen definierten und geformten Raum entsteht die architekto-
nische Gestalt. Diese Vorstellung hat mit dem funktionalistischen Raumverständnis
der Moderne nichts mehr zu tun und grenzt sich auch von dem der Moderne ver-
pflichteten "Raumfeld" Modell Joedickes ab. Schon für Wittkower ist Architektur ein
reines Problem der Form und nicht ein Problem der Funktion gewesen. In den an der
University of Texas entwickelten Lehrkonzepten nimmt der Raum und seine Gesetz-
mäßigkeiten die zentrale Position ein.
Bernhard Hoesli, die überragende Lehrerpersönlichkeit an der UT Austin, setzt als
Bedingung für jeden Architekturunterricht die Lehrbarkeit des Entwerfens voraus.
Dies bedeutet die prinzipielle Objektivierbarkeit des Entwurfsprozesses. Er will Ent-
werfen als einen methodischen Prozess vermitteln, in dem die Bestimmung der An-
forderungen an eine Bauaufgabe durch eine systematische, vorgeschaltete Analyse
der erste Schritt ist. Entwerfen bedeutet für ihn: "to translate (transform) a descrip-
tion of requirements and activities into a visual structure".308 Diese Notiz von 1953
kommt in der Grundhaltung den später entwickelten Theorien von Christopher Ale-
xander recht nahe. In der Betonung eines methodisch abgestützten Entwurfsprozes-
ses ist für Hoesli die Form nicht etwas Vorangestelltes, sondern ein Ergebnis. Im
Gegensatz zu Alexander allerdings betont er, dass Form im Entwurfsprozess kein
automatisches Resultat ist, sondern eine bewusste Anstrengung in Bezug auf die
Anwendung kompositorischer Prinzipien und Konstruktionsmethoden. Er unterschei-
det damit zwischen einem Bewusstsein gegenüber der Form und einer Voreinge-
nommenheit in Bezug auf die Form.309 Dieses Bewusstsein der Form als Gestaltungs-
aufgabe erzeugt in dem künstlerischen und geschichtlichen Selbstverständnis Hoeslis
einen Konflikt, der sich im Aufeinanderprallen von methodisch-wissenschaftlichem
Vorgehen und dem unvorhersehbaren Aufleuchten der Idee zeigt. Alexander Cara-
gonne, Chronist dieser Jahre an der UT Austin, bezeichnet die als Antagonismus

                                                                                                                               
Der Aufsatz wurde 1954/55 verfasst und erst später publiziert. Eine deutschsprachige Ausgabe erscheint
zuerst 1968, herausgegeben und kommentiert von Bernhard Hoesli.
308 Zitiert nach: Alexander Carragone, The Texas Rangers. Notes Form an Architectural Underground. MIT,
Massachusetts 1995, S. 85
309 A. Carragone, 1995, S. 88
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empfundene Beziehung zwischen Methode und Idee als einen unüberbrückbaren
Abgrund, der Hoeslis Leben über weite Strecken bestimmt. 310

In seiner Lehrtätigkeit an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich von
1959 bis 1981 entwickelt Hoesli die in Austin erarbeiteten Fundamente weiter. Rück-
blickend formuliert Hanspeter Stöckli, Assistent Hoeslis an der ETH:

"Es war uns immer bewusst, dass der "Stoff" Architektur, zu einem wesentlichen Teil, sich
dem Methodischen entzieht. Wir waren aber auch überzeugt, dass ein wirkungsvoller
Unterricht durch didaktisch geeignete Entwurfsmittel gegliedert werden musste. Wir
stellten daher dem Studierenden nicht einfach eine Bauaufgabe und ließen ihn wie in
einem Architekturbüro entwerfen. Vielmehr bauten wir eine Bauaufgabe als didaktisch
sinnvolle Folge von Übungen auf."311

Hoesli selbst fasst seine Lehrmethode wie folgt zusammen: "Die "Methode" besteht
darin, mit Entwerfen anzufangen und die einzelnen Entwurfsschritte mit besonderen
Übungen abwechseln zu lassen, die dazu dienen, die zur Bewältigung entwurflicher
Situationen notwendigen Begriffe und Verfahren vorzustellen und zu üben."312 Damit
sind nicht die Bauaufgaben selbst, sondern typische Arbeitsschritte und architektoni-
sche Themen der eigentliche Gegenstand des Entwurfsunterrichts.
Hoesli hat seine Vorstellungen zur Lehre in vielen Artikeln, aber nie in einem eigenen
Lehrbuch publiziert. Dies erstaunt bei der Bedeutung des methodischen Ansatzes
innerhalb seines Lehrkonzeptes. Vielleicht drückt sich in der Verweigerung der
schriftlichen Fixierung die als ungeklärt verspürte Position des Lehrers innerhalb des
Lehr- und Lernprozesses aus. Hoesli war sich sicher bewusst, dass bei aller Methodik
die Persönlichkeit und Ausstrahlung des Lehrers ein wesentlicher Faktor in der er-
folgreichen Vermittlung von Lehrinhalten darstellt. Fünf Jahre nach seinem Tod ver-
öffentlicht die ETH 1989 mit der Dokumentation von Unterrichtsfolgen, schriftlichen
Dokumenten und Berichten von Zeitgenossen eine Zusammenfassung der Lehre
Bernhard Hoeslis als Buch. Diese Publikation ist die einzige, die als eine Didaktik der
Lehre des Entwerfens angesehen werden kann.

Methoden und Übungen in Bernhard Hoeslis Entwurfslehre

Im Gegensatz zu dem in den Lehrbüchern von Joedicke und Hartmann dargelegten
methodischen Verständnis des Entwurfsprozesses zielt Hoeslis Methodenverständnis
auf die Didaktik der Lehre des Entwerfens. Dabei sind seine Vorstellungen nicht zu-
erst reflexiv, sondern direkt handlungsorientiert. Im Gegensatz zum allgemeinen und
abstrakten Vorkursmodell des Bauhauses beginnt er von Vornherein mit Entwurfs-
übungen. Dabei stellt er fest: "It is possible to consider all elements at all times from
the beginning on."313 Den Entwurfsprozess unterteilt er in drei Phasen, beginnend mit
einer Analyse, die in dem Erarbeiten von Diagrammen mündet. Daraus entwickelt
sich die Idee, an die als dritte Phase die Durcharbeitung anschließt.  Der Handlungs-
bezug wird in der  Durcharbeitungsphase deutlich, die er in zwei Stufen unterteilt. In
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311 Hanspeter Stöckli, Lehren im Grundkurs. In: Architektur lehren. Bernhard Hoesli an der Architekturab-
teilung der ETH Zürich. ETH Zürich, Institut für Geschichte und Theorie der Architektur , Zürich 1989, S.25
312 Bernhard Hoesli, Entwerfen lehren. In: Bauen und Wohnen. Heft 3, 1983. Zitiert nach: Hanspeter
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der ersten, skizzierenden Stufe wird die Beziehung zum Ort geklärt, die inneren
räumlichen Bezüge und ein konstruktives System werden entwickelt. In der zweiten
Stufe werden die Skizzen in Bezug auf eine formale Gestaltung ausgearbeitet,314

wobei das Prinzip Transparenz als das reziproke Verhältnis von Figur und Grund be-
stimmend ist. Hierbei finden Begriffe wie Hierarchie, Artikulation, Zusammenhang,
Eindeutigkeit, Sequenz, Verbindung, Maßstab und Proportion ihre Anwendung. Von
den direkt in den Entwurfsprozess einwirkenden analytischen Mitteln verwendet er in
seinem Unterricht im Wesentlichen zum besseren Verständnis der Organisation der
Funktionen nur das Blockdiagramm. Das Verständnis des Entwurfsvorgangs als Pro-
zess zeigt sich auch in der Forderung, die Präsentation nicht nur als alleinige Vor-
stellung des Entwurfsergebnisses anzusehen, sondern die  einzelnen vollzogenen
Prozessschritte des Entwerfens als eigene Dimension der Problemlösungsstrategie zu
präsentieren und zu einem Gegenstand der Diskussion zu machen.
In der methodischen Ausrichtung seiner Lehre knüpft Hoesli auch an das erste nicht
stilorientierte Unterrichtssystem der Architektur, die Entwurfslehre Jean-Nicolas-Louis
Durands an der École Polytechnique in Paris, an. Durands 'Système quadrillage' spie-
gelt sich in der in Austin entwickelten Übung des 'Nine Square Grid' wider, bei der
innerhalb eines vorgegebenen dreidimensionalen Rastersystems räumliche Probleme
isoliert behandelt werden konnten. Diese ursprünglich von Slutzky, Hirsche und Hej-
duk formulierte Übung entwickelt Hoesli an der ETH zur Untersuchung der Kontinuität
des Raumes weiter. Im Gegensatz zum entwurflichen Mittel des Rasters bei Durand,
das direkt zu einer Entwurfslösung führt, sind die systematischen und mittelbegren-
zenden Vorgaben in den Übungen Hoeslis didaktische Instrumente zur Entwicklung
eines Verständnisses für bestimmte räumliche Probleme.
Schon 1953 skizziert Bernhard Hoesli Lehrkonzepte, die vor der Auflösung des CIAM
in Otterloh, zehn Jahre vor Christopher Alexanders "Notes on the Synthesis of Form"
und rund zwanzig Jahre vor dem Erscheinen der methodisch ausgerichteten Ent-
wurfslehren von Joedicke und Hartmann, eine problem- und prozessorientierte Me-
thodik architektonischen Entwerfens vorwegnehmen. Er zeigt dabei auch mögliche
Lösungen für das entscheidende Problem des fehlenden Handlungsbezugs auf, indem
er das Architektonische, die Generierung von Form, in den Mittelpunkt der Auseinan-
dersetzung stellt und die methodischen Mittel konsequent zum Erreichen dieses Ziels
einsetzt. Dabei wird deutlich, dass der Antagonismus zwischen Idee und Methode,
der sich dialektisch nicht fassen und auflösen lässt, nur gehalten und angenommen
zu werden braucht, um dem Architektonischen gerecht zu werden.
Letztlich zielen Hoeslis Anstrengungen darauf ab, die Vereinbarkeit von methodi-
schem Vorgehen und die Behandlung von Formproblemen, welche künstlerische As-
pekte einschließen, in der Praxis herzustellen. Dabei ist wesentlich, dass er die a-
vantgardistische Moderne, vertreten durch ihre Protagonisten Frank Lloyd Wright, Le
Corbusier und Mies van der Rohe, als räumliches und formgebendes Konzept als
gegeben voraussetzt. Unbeantwortet bleibt die Frage, inwieweit die von ihm prakti-
zierte Auseinandersetzung mit der Form untrennbar mit dem Konzept der Moderne
verbunden ist. Dazu schreibt er 1975:

"Nicht nur im Entwurfsunterricht muß die Frage beantwortet werden, was von der Grund-
lage der Moderne tragfähig geblieben ist, was modifiziert werden muß und was neu dazu-
kommt, damit eine "authentische Gestaltung der vom Menschen gebauten Welt wieder
möglich wird. So muß zum Beispiel: - die Objektfixierung der Moderne überwunden wer-
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den. - Die Vorstellung des kontinuierlichen Raumes der Moderne bleibt weiterhin wesentli-
che konzeptionelle Grundlage und - die Nutzungsinterpretation die Basis für architektoni-
sche Gestaltung und ihre Moralität."315

Hoesli reagiert hier auf Beliebigkeit, Relativismus und Stilpluralismus, wie sie sich seit
den sechziger Jahren in der Gleichzeitigkeit von Nachkriegsmoderne, Strukturalismus
und Postmoderne zeigen, mit  der Bezugnahme auf einen am Räumlichen orientier-
ten, erweiterten Begriff der Moderne. Für ihn ist die Moderne die bestimmende Tradi-
tion der Architektur des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts, die nicht ignoriert
werden kann.

3.3 Entwerfen als Formgestaltung - Entwurfslehren von 1980 - 1990

3.3.1 Wahrnehmungspsychologische Begründung und Deutung der Form

Architekturlehre der achtziger Jahre in der Bundesrepublik Deutschland

Die planungstheoretischen Entwurfsansätze der sechziger und siebziger Jahre versu-
chen, die funktionalen und technologischen Konzepte der Moderne weiterzuentwi-
ckeln. Das Bemühen, durch Objektivierung und Verwissenschaftlichung eine Ausein-
andersetzung mit den formal-ästhetischen Implikationen der Gestaltung überflüssig
erscheinen zu lassen, scheitert. Die schon von Jürgen Joedicke in Aussicht gestellte
Rückbesinnung der Architektur auf sich selbst, auf die ihr eigenen Methoden und
Techniken der Gestaltung von Form sowie die Auseinandersetzung mit tradierten
Kenntnissen gerät zunehmend in das Zentrum der Aufmerksamkeit, da die Verknüp-
fung der Architektur mit anderen Wissenschaftsbereichen wie Geistes- und Sozialwis-
senschaften und die damit einhergehende analytische Ausrichtung der Planungs-
theorie keine Antworten auf das Problem der Gestaltung von Form im Entwurfspro-
zess bieten kann.

Die Auseinandersetzung mit den formal-ästhetischen Fragestellungen des Entwerfens
wird in der Bundesrepublik mit einiger Verzögerung erst in den achtziger Jahren in
der Lehre der Architektur nachvollzogen.
Der Generationswechsel an den Hochschulen und der damit einhergehende Wandel in
der Architektenausbildung beginnt im Verlauf der Auseinandersetzungen um eine
Reform der Hochschulen ab 1968.  Die Ausbildung der Architekten ist jetzt von dem
Anspruch auf Verwissenschaftlichung und Objektivierung des Entwerfens geprägt.
Wie ausgeführt wurde, bestimmen diese Leitthemen die Lehre der Architektur in den
siebziger Jahren entscheidend. Die Baupraxis zeigte, dass die Beschäftigung mit
gesellschaftlichen und sozialen Fragen als Grundlage des Entwerfens unzureichend
war. Mit der von Joedicke geforderten Selbstbestimmung des Architektonischen316

beginnt in den achtziger Jahren an den Hochschulen in der Bundesrepublik eine Er-
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neuerung des Entwurfsbegriffs hinsichtlich einer entwerferischen Autonomie in der
Gestaltung. Die jetzt berufenen Lehrer haben ihre Hochschulausbildung in den aus-
gehenden sechziger und siebziger Jahren absolviert und sind von der Auseinander-
setzung mit politischen und theoretischen Inhalten geprägt. Damit ist eine abstrakte,
begriffliche Basis geschaffen, die das theoretische Fundament der eigenen Hoch-
schullehre bildet und sich dann besonders in der Betonung wahrnehmungstheoreti-
scher Lehrziele äußert. In der Unterrichtspraxis sollen wahrnehmungspsychologische
und kunsttheoretische Erkenntnisse über Gestaltungsprinzipien und -phänomene
gewonnen werden, die als eigene Transferleistungen von den Studierenden auf äs-
thetische und architektonische Gestaltungen in ihrem jeweiligen Entwurfskontext
übertragen werden sollen.317 Bildete in den siebziger Jahren die Beschäftigung mit
politisch-soziologischen Inhalten die theoretische Basis für Planung und Entwurf, so
entwickelt sich die Theoretisierung in den achtziger Jahren tendenziell zu einem phi-
losophischen Diskurs als Grundlage eines auf Gestaltung abzielenden Raumverständ-
nisses.

Schon in den Entwurfslehren der fünfziger Jahre finden sich gestaltpsychologische
Entwurfsansätze. So stellt Robert Karl Schlott in seiner "Baugestaltungslehre" unter
dem Begriff "optische Beeinflussung" ohne direkten Verweis in verallgemeinernder
Form einige der Sehgesetze Metzgers -wie zum Beispiel die perspektivische Wirkung
paralleler Linien- vor.318 Für Schlott stellen diese Phänomene aber zuerst eine auf
Empfindung beruhende Korrektur geometrischer Gesetzmäßigkeiten dar, die auch
Walther Schmidt in seiner Entwurfslehre beschreibt. Schlott verweist darauf, dass die
Berücksichtigung von Empfindungswerten bis auf die Anwendung der Kurvatur bei
griechischen Tempeln zurückreicht. Im Gegensatz zur Entwurfslehre der fünfziger
Jahre findet bei der erneuten Hinwendung zu Fragen der Gestaltung eine Verschie-
bung weg von einem an das kreativ tätige Individuum gebundenen Begriff des Ent-
werfens statt. Im Zentrum der Betrachtung steht weniger die entwerfende künstle-
risch-schöpferische Persönlichkeit, sondern das den Raum und die Architektur erle-
bende Subjekt. Der Raum ist jetzt nicht mehr eine Struktur gesellschaftlichen Han-
delns, sondern er besitzt in seiner formalen Ausprägung eine an die Wahrnehmung
des Subjekts gebundene eigene Gestalt, die in ihrer Ganzheit über funktionale, tech-
nische und soziale Verflechtungen hinausreicht. Grundlage des Raumverständnisses
ist die Gestalttheorie und die Wahrnehmungspsychologie. Beide eröffnen die Möglich-
keit, sich in einer wissenschaftlich objektiven Weise den formal-ästhetischen Fragen
der Gestaltung wieder zuzuwenden. Das Ziel der in den achtziger Jahren zahlreich
erscheinenden Entwurfslehren ist es nicht, nur Entwerfen als Gestalten neu zu etab-
lieren, sondern auch ein gemeinschaftliches Vokabular als Grundlage eines neuen
Architekturverständnisses zu erarbeiten. Zudem erfordert die Lehre des Entwerfens
eine methodisch-didaktische Rechtfertigung, da erkannt wird, dass die Art der Ver-
mittlung des Lehrstoffs den Lernerfolg wesentlich mitbestimmt. Neben der formal-
ästhetischen Erziehung wird das Wecken von Bewusstseinsprozessen und die Öffnung
verfestigter geistiger Haltungen angestrebt, um zu eigenständigen Entwurfsergebnis-
sen zu gelangen.319 Das unwissenschaftliche Lehrkonzept der Nachahmung des Vor-
bildes eines Künstlerarchitekten war durch die Forderung des vorangegangenen Jahr-
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zehnts nach einer theoretischen Begründung der Lehre desavouiert. Der Anspruch
auf Theorie bezieht sich jetzt auch auf die Methode der Vermittlung von Lehrinhalten.
In den Entwurfslehren der achtziger Jahre ist also ein Wissenschaftsanspruch doku-
mentiert, der die Lehre eines auf Gestaltung hin ausgerichteten Entwerfens theore-
tisch begründen will. Bei aller Unterschiedlichkeit in der Ausrichtung und in der
Schwerpunktbildung ist die Auseinandersetzung mit Wahrnehmung, Form und Raum
eine verbindende Gemeinsamkeit. Alle Entwurfslehren sind am Gestaltbegriff ausge-
richtet. Was Joedicke als eine Möglichkeit, der "Methodenfalle" zu entkommen, ange-
deutet, wird in den Lehrbüchern der achtziger Jahre zum Kern des Entwerfens.

Form als Symbol, Bedeutung und Gestalt

Einen Mangel an formgestalterischer Kompetenz beim Entwerfen stellt Robert Venturi
1966 in seinem Buch "Complexity and Contradiction in Architecture" fest, indem er
die Unfähigkeit der Architektur kritisiert, "das Ganze der gebauten Umwelt zu ges-
talten". Das Resultat der methodischen Bemühungen bezeichnet er mit "Planung
nach vorgegebenem Raster"320. Das zentrale Thema in der nun einsetzenden formal-
ästhetischen Auseinandersetzung mit der Moderne zeigt sich in der Bedeutungsdi-
mension von Form. In dem 1978 erschienenen Buch "Learning from Las Vegas" kriti-
siert Venturi die Architektur der nur scheinbar "reinen Form" der Moderne und fordert
den "Primat des Symbolischen vor der reinen Form"321. Explizit stellt er die Architek-
tur der reinen Formen im Licht, wie sie Le Corbusier beschrieben hatte, in Frage,
wenn er schreibt: "Wir sollten deshalb eine Ästhetik verwenden, die ihre Wirkung aus
anderen Quellen als dem Licht bezieht, eher aus symbolischen als aus räumlichen
Quellen."322 Die Schlussfolgerung, die insbesondere amerikanische Architekten wie
Venturi, Moore, Tigerman u.a. ziehen, liegt in der Verwendung ikonografischer Zei-
chen, die sich auf historische Stilformen beziehen. Die Entschlüsselung der jeweiligen
Codes soll Sinnbezüge innerhalb der Gebäude und zu ihrem Umraum herstellen. Der
kulturelle Kontext der Gegenwart weist den Stilformen als Zeichen jedoch eine ganz
andere Bedeutung zu, als es ihrer ursprünglichen geschichtlichen Stellung entsprach.
Die übermittelte Botschaft besteht daher zuerst in einer popartigen Verfremdung und
Ironisierung, wie sie zum Beispiel in dem Entwurf der Piazza Italia von Charles Moore
in New Orleans von 1978 zum Ausdruck kommt. Im vorausgegangenen Jahr hatte
Charles Moore zusammen mit dem Architekturprofessor Kent C. Bloomer die Ent-
wurfslehre "Body, Memory, and Architecture"323 veröffentlicht, in der, ausgehend von
der Leibräumlichkeit der Wahrnehmung, typologische Architekturelemente dargestellt
werden, die zu einer Aneignung des Raumes als Ort bedeutsam sind.
Der Aspekt der Form hat innerhalb der auf Bedeutung abzielenden Auseinanderset-
zung mit der Moderne auf ganz unterschiedliche Weise Eingang in den Entwurfspro-
zess gefunden. Neo-rationale Architekten wie Aldo Rossi interpretieren den Bedeu-
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tungszusammenhang der Form zuerst typologisch und morphologisch. Tür, Tor und
Portal können zwar auch als in ihrer geschichtlichen Funktion dekodierbare Zeichen
verstanden werden, darüber hinaus wirken sie aber auch direkt durch ihre Form,
ihren Maßstab, durch ihre Materialität und die Art ihrer Fertigung, also durch ihre
räumlichen Eigenschaften auf die Mechanismen der menschlichen Wahrnehmung. Ist
die Dekodierung eines ikonografischen Zeichens bei Venturi ein weitgehend von sinn-
lichen Wahrnehmungsaspekten des Erlebens losgelöster, kultureller Vorgang geisti-
gen Erkennens, so ist bei einer typologisch und morphologisch geprägten Architektur,
wie sie Arbeiten von Aldo Rossi oder auch Oswald Mathias Ungers verkörpern, das
sinnlich Wahrnehmbare Auslöser eines Erlebens, das zu einer geistigen Vorstellung
führt, die auch auf geschichtlich entwickelte Typologien verweisen kann. Hier aber
bestimmt die sinnliche Wahrnehmung selbst und sodann die daraus abgeleiteten
Bedeutungen das räumliche Erleben des Subjekts. Die Art der Zuweisung von Be-
deutung hängt von dem Abstraktionsgrad der Architektur ab.  In der Architektur Aldo
Rossis nimmt die symbolische Konkretion im Verlauf seiner Arbeit in den neunziger
Jahren in einer Weise zu, dass sich in seinen gebauten Projekten auch konkrete his-
torische Bezüge in popartiger Verfremdung finden lassen. Ein Beispiel dafür ist der
Baublock an der Schützenstraße in Berlin-Mitte von 1997 in dem er Details des Palaz-
zo Farnese in Rom nachbildet. Hier treten räumliche Aspekte hinter der symbolischen
Zeichenfunktion des Gebauten zurück.

Neben den aus der Semiotik abgeleiteten Untersuchungen zur Form, wie sie Venturi
vorgenommen hatte, versuchen andere, das Konzept des Raumes weiterzuent-
wicklen. Christian Norberg-Schulz bietet in dem Buch "Existence, Space and Archi-
tecture" eine Vorstellung vom architektonischen Raum an, die als "Konkretion von
Mustern und Bildern der Umwelt für die notwendige Orientierung des Menschen sorgt
und damit sein Sein in der Welt beschreibt"324. Norberg-Schulz identifiziert mit dem
"praktischen Raum", dem "Wahrnehmungsraum", dem "existenziellen Raum", dem
"zu erkennenden Raum" und dem "abstrakten Raum" der reinen logischen Beziehun-
gen fünf Raumtypen mit zunehmendem Abstraktionsgrad. Der architektonische Raum
wird in diesem Modell als der durch den Menschen konkretisierte, auf Handeln aus-
gerichtete, existenzielle Raum beschrieben.
Norberg-Schulz' Modell geht auf philosophische Vorstellungen zurück, wie sie von
Maurice Merleau-Ponty (Phänomenologie der Wahrnehmung, Paris 1945), Gaston
Bachelard (Poetik des Raumes, Paris 1958) oder Otto Friedrich Bollnow (Mensch und
Raum, Stuttgart 1963) formuliert worden waren. Alle finden ihren Ursprung in der
Idee von der Räumlichkeit des menschlichen Daseins, die eine Grundlage der Philo-
sophie Martin Heideggers bildet. Hierin ist der Raum "weder ein äußerer Gegenstand
noch ein inneres Erlebnis. Es gibt nicht den Menschen außer dem Raum."325 Der an
den Menschen gebundene Raum ist nicht durch abstrakte Räumlichkeit gekennzeich-
net, sondern sein Wesen zeigt sich in Orten, die nach Norberg-Schulz ein Produkt aus
Handlung und Umgebung darstellen.326 Heidegger beschreibt diesen Zusammenhang
schon 1926 in seinem Schlüsselwerk "Sein und Zeit" wie folgt:

                                           
324 Christian Norberg-Schulz, Existence, Space and Architecture. Praeger Publishers, New York 1971, S. 7:
"a concretisation of environmental schemata or images, which form a necessary part of man´s general
orientation or "beeing in the world"
325 Martin Heidegger, Bauen, Wohnen, Denken. (1952) In: Martin Heidegger, Vorträge und Aufsätze.
Neske, Pfullingen 1954, 6. Auflage 1990, S. 151
326 Ch. Norberg-Schulz 1971, S. 24
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"Das >Oben< ist das >an der Decke<, das >Unten< ist das >am Boden<, das >Hinten<
das >bei der Tür<; alle Wo sind durch die Gänge und Wege das alltäglichen Umgangs
entdeckt und umsichtig ausgelegt, nicht in betrachtender Raumausmessung festgestellt
und verzeichnet."327

Die Unterscheidung zwischen "entdecken" und "feststellen" weist im Gegensatz zur
logischen Erkenntnis auf das hier entscheidende Phänomen der durch die Sinne voll-
zogenen menschlichen Wahrnehmung hin. Bachelard macht auf die im Unterbewusst-
sein verankerten Bilder aufmerksam, deren Erinnerung durch bestimmte sinnliche
Wahrnehmungen ausgelöst werden. Bollnow hat die Bedeutung von auf den Men-
schen bezogene Urphänomene des Raumes aufgezeigt. Ausgehend vom Menschen
als die Mitte seines Raumes beschreibt er mit den Phänomenen des Oben und Unten,
Vorn und Hinten, Rechts und Links den Raum als Nähe und Ferne, als Weg und Ort
und als ein Wohnen, das sich in dem ergänzenden Verhältnis von der "Geborgenheit
des Hauses" und dem "in die Welt geworfen sein" vollzieht. Auch Norberg-Schulz
identifiziert die Elemente des existenziellen Raumes mit Zentrum und Richtung, die
als Ort und Weg erlebt werden. Nähe und Ferne, Orientierung, Richtung, Innen und
Außen sind dabei als elementare Interaktionen Ableitungen der primären Erfahrung
von Ort und Weg. In einem weiteren Schritt identifiziert er folgerichtig die Ebenen
des existenziellen Raumes mit Geografie, Landschaft, Stadt, Haus, und Ding.

Neben einer Architektur der Zeichen und Symbole, wie sie beispielhaft von Robert
Venturi vertreten wird und der Architektur typologischer und morphologischer Vor-
stellungen, die wesentlich räumliche Aspekte mit einbeziehen, entwickelt sich als
dritter Zweig eines auf Bedeutung abzielenden formal-ästhetischen Architekturver-
ständnisses eine Architektur, die das körperhaft-sinnliche, räumliche Erleben bei
weitgehender formaler Abstraktion in den Vordergrund rückt. Bedeutung wird hierbei
nicht als ein auf Symbolhaftigkeit ausgerichtetes, semiotisches Phänomen begriffen,
sondern als ein Phänomen der Gesamtgestalt einer baulichen Erscheinung.

3.3.2 Exkurs: Die Bedeutung der Gestalttheorie für das Entwerfen

Die Idee von der Räumlichkeit des menschlichen Daseins ist unlösbar an die Körper-
erfahrung des Menschen gebunden. In den Architekturtheorien der siebziger Jahre
und den im darauffolgenden Jahrzehnt veröffentlichten Entwurfslehren bildet die
Vorstellung vom Menschen in seiner Leiblichkeit den zentralen Ansatz für das Ver-
ständnis der architektonischen Form und des daraus abgeleiteten Raumes. Dieses
Verständnis hat seinen Ursprung in der Aufdeckung sinnlicher Wahrnehmungsprozes-
se durch die Psychologie und ihre auf die Gestalttheorie gründende Deutung. Eine
psychologische, auf Wahrnehmungszusammenhängen beruhende Anschauung des
architektonischen Raumes hatte der Kunsthistoriker August Schmarsow in seiner
Antrittsvorlesung an der Universität Leipzig schon 1893 formuliert328. Die Architek-

                                           
327 Martin Heidegger, Sein und Zeit. Max Niemeyer, Tübingen 1979, 15. Auflage, S. 103
328 August Schmarsow, Das Wesen der architektonischen  Schöpfung.  Karl W. Hiersemann, Leipzig 1894,
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sammenschießt, das wir unsere räumliche Anschauungsform nennen, (...) sobald wir uns selbst und uns
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turlehrbücher beziehen sich allerdings nicht auf diese erste kunstwissenschaftliche
Übertragung psychologischer Zusammenhänge auf die Architektur, sondern folgen
der Pyschologie und ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen.
In der Untersuchung der Entwurfslehre Jürgen Joedickes wurde an vorangegangener
Stelle auf die Bedeutung der Gestalttheorie hingewiesen. Joedicke unterscheidet bei
seinen Überlegungen zur Gestalt zwischen einem informationstheoretischen Ansatz,
bei dem unter Gestalt ein Komplex von Formen verstanden wird, die als Zeichen das
zu dekodierende Superzeichen einer höheren Stufe bilden329, und einem gestalttheo-
retischen Ansatz, der sich philosophisch und psychologisch begründet. Die Gestalt-
psychologie bildet die wichtigste Basis für die formal-ästhetischen Entwurfsansätze in
den Lehrbüchern der achtziger Jahre. Mit der Gestalttheorie und dem Studium der
Sinneswahrnehmung durch die Psychologie bietet sich zum ersten Mal die Gelegen-
heit, Fragen der Ästhetik mit einem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und Objekti-
vität zu untersuchen.

Historische Entwicklung des Gestaltbegriffs

Auf die Bedeutung des Philosophen und Psychologen Christian von Ehrenfels für die
Begründung der Gestalttheorie weist Jürgen Joedicke in seiner Entwurfslehre hin. In
seinen Überlegungen zur Qualität von Gestalt geht Ehrenfels schon 1890 von der
Vorstellung aus, dass alles Anschauliche eine Gestalt besitzt.330 Die Vorstellung einer
Gestalt wird dabei durch die Ganzheit der Wahrnehmung gebildet. Um sein Konzept
zu illustrieren, wählt Ehrenfels ein Beispiel aus der Musik. Er stellt bildhaft dar, dass
die Wahrnehmung einer Melodie mehr als die arithmetische Summe ihrer Töne be-
deutet. Verallgemeinernd heißt dies, dass die Wahrnehmung in ihrer Ganzheit mehr
ist als die Summe von Einzelwahrnehmungen.
Diese auf die unterschiedlichsten Zusammenhänge anwendbare Erkenntnis macht
sich die Psychologie zu Nutze. Die Grundprinzipien einer Gestaltpsychologie werden
wesentlich zwischen 1912 und 1920 von Max Wertheimer, Kurt Koffka und Wolfgang
Köhler am Berliner Psychologischen Institut erarbeitet.331 Die Hauptthesen dieser
später als 'Berliner Schule' bezeichneten Gruppe von Wissenschaftlern besagen, dass
Bewusstsein und Erkenntnisvorgänge nicht eine Ansammlung von Empfindungen
oder Bewusstseinselementen darstellen, sondern spezifisch bestimmte Wahrneh-
mungsgestalten bilden, die in funktionalen Sinnzusammenhängen hierarchisch ge-
ordnet sind. Dies bedeutet in Übereinstimmung mit Ehrenfels, dass keine eins-zu-
eins Beziehung zwischen Reiz und Empfindung besteht. Aber nicht nur das Erkennen,
sondern auch das Verhalten unterliegt Gestaltprinzipien. Beide entstehen aus einem
dynamischen Wechselverhältnis zwischen einem äußeren Reiz und seiner psychologi-
schen Organisation im Organismus, aus dem die Gesamtstruktur einer Wahrnehmung
oder Handlung folgt. Die 'Berliner Schule' weist auf die Übereinstimmung ihrer The-
sen mit den Naturwissenschaften hin, in der ebenfalls Gestaltphänomene beobachtet
werden können. Ihr Ziel ist es, mit der Gestalttheorie nicht nur den Gegensatz zwi-

                                                                                                                               
allein als Centrum dieses Raumes fühlen gelernt, dessen Richtungsachsen sich in uns schneiden, so ist
auch der wertvolle Kern gegeben, das Kapital gleichsam des architektonischen Schaffens begründet,  (...).
329 J. Joedicke, 1976, S. 75
330 Ch. von Ehrenfels, (1890), 1960, S. 11-43
331 Mitchell G. Ash, Ulfried Geuter (Hrsg.), Geschichte der deutschen Psychologie im 20. Jahrhundert.
Westdeutscher Verlag, Opladen 1985, S.62 f.
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schen naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Psychologie zu überwin-
den, sondern den Gegensatz zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissen-
schaften überhaupt. Ihre ganzheitliche Ausrichtung und ihr Bezug auf die sinnlich
wahrnehmbaren Phänomene der äußeren Welt macht später die Gestalttheorie für
die Entwurfslehren der achtziger Jahre so wirkungsvoll.
Paul Schilder, Assistent an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Wien, veröffent-
licht 1923 seine Studien über das Bewusstsein des eigenen Körpers.332 Er stellt sich
die Frage, ob das Körperschema nur körperlich wirkt "oder als Vorstellung, sei  sie
nun kinästhetisch, taktil oder optisch gegeben."333 Das Körperschema beschreibt die
auf Achsialität und Symmetrie beruhende Anordnung des eigenen Leibes in die Beid-
seitigkeit von rechts und links, und die Richtungen vorn / hinten und oben / unten. In
umfangreichen Fallstudien von apraktischen Patienten334 und von der Körperwahr-
nehmung Amputierter weist Schilder nach, dass die psychologische Organisation von
Reizen im Organismus dem Körperschema folgt. Wahrnehmung und Handeln (Bewe-
gung) im Raum basieren auf der psychischen Repräsentation des Körperschemas
sowie der Psychologie der Wahrnehmung und der Vorstellung des eigenen Körpers.335

Dies bedeutet, dass die Raumwahrnehmung einer leibräumlichen Vorstellung folgt,
die im psychischen Apparat verankert ist. Es bedeutet aber auf der anderen Seite
auch, dass die Gestaltung von Architektur sich an einer leibräumlichen Vorstellung
auszurichten hat, wenn im Sinne der Gestalttheorie Gestaltganzheit erzielt werden
soll. Mit seinen Studien kann Schilder die rund fünfunddreißig Jahre vorher in der
Schrift "Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur"336 vorgestellte These
Heinrich Wölfflins belegen, der sagt: "Unsere leibliche Organisation ist die Form,
unter der wir alles Körperliche auffassen."337 Aus dem Zusammenhang zwischen dem
Ausdrucksgehalt einer architektonischen Form und der leiblichen Organisation des
Menschen leitet Wölfflin eine Ästhetik der Formen ab, die sich aus der menschlichen
Natur entwickelt.  Allerdings muss er auf weitere Forschungen vertrösten, die klären
sollen, "mit welchen Fasern der menschlichen Natur die Formphantasie zusammen-
hängt."338 Es dauert noch bis zur Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, bis Wölfflins
Wunsch nach einer wissenschaftlich begründeten Kunstpsychologie durch die Arbei-
ten Rudolf Arnheims Wirklichkeit werden soll.

An dem Berliner Psychologischen Institut arbeiten in den zwanziger Jahren auch
Wolfgang Metzger und Rudolf Arnheim. Metzger kann experimentell beweisen, dass
die Wahrnehmungsdaten, die ein Erwachsener aufnimmt, bestimmten gleichbleiben-
den Mustern unterliegen. Er zeigt in seiner zuerst 1936 erschienenen Veröffentli-
chung "Gesetze des Sehens", dass Vorgänge im visuellen Wahrnehmungsfeld in einer
solchen Weise verarbeitet werden, dass zum Beispiel komplizierte Muster in Hinblick
auf die Wahrnehmung ihrer Gestalt bis auf die einleuchtendste Sinngebung verein-

                                           
332 Paul Schilder, Das Körperschema - Ein Beitrag zur Lehre vom Bewußtsein  des eigenen Körpers. Julius
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333 P. Schilder, 1923, S. 23
334 Apraxie: Die Unfähigkeit, sinnvolle und zweckmäßige Bewegungen auszuführen. (Anm. Verfasser)
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facht werden.339 Bemerkenswert ist auch die Erkenntnis, dass die psychologische
Verarbeitung einer Wahrnehmung dazu neigt, Muster eher in Bezug auf ihre waage-
rechte oder senkrechte Organisation zu vereinfachen als in einer schrägen Richtung.
Genauso wird die Symmetrie der Asymmetrie vorgezogen. Dieser Mechanismus kann
auf die psychische Verankerung des Körperschemas zurückgeführt werden. An der
Beobachtung, dass die Wahrnehmung geometrische Grundformen eher zufälligen
oder unbestimmten Formen vorzieht, wird jedoch deutlich, dass sie der Vereinfa-
chung und der Prägnanz den Vorzug gibt.

Gestalttheorie und Kunst

Rudolf Arnheim wendet in seiner 1954 in den USA publizierten Untersuchung "Art and
Visual Perception"340 die Methoden und Ergebnisse der Gestaltpsychologie auf das
Studium der Malerei an. Er geht dabei von der These aus, dass Gestaltbildung schon
immer ein Wesensmerkmal von Kunst gewesen ist, denn "zu keiner Zeit konnte ein
Kunstwerk von einem Geist geschaffen oder verstanden werden, der nicht fähig war,
die gegliederte Struktur eines Ganzen zu erkennen"341. In der Malerei beruht dieser
Erkenntnisvorgang zuerst auf dem Sehen, welches kein mechanischer Akt ist, son-
dern ein schöpferisches Erfassen der Wirklichkeit, ausgerichtet auf die Erzeugung von
Gestaltganzheit. Arnheim bewertet die Autonomie der künstlerischen Gestaltung neu,
wenn er formuliert: "Wir können den künstlerischen Schaffensvorgang nicht mehr als
eigenständig ansehen, geheimnisvoll von oben inspiriert und ohne Beziehung zu
dem, was Menschen sonst tun."342

Schon Rudolf Wittkower hatte 1949 die Architektur der italienischen Renaissance in
Bezug auf Wahrnehmungsaspekte interpretiert. Arnheim gibt mit seiner Untersu-
chung den auf die Wahrnehmungspsychologie ausgerichteten Arbeiten der Kunsthis-
toriker eine fundierte Grundlage, indem er die Wirkungsweisen des Sehens auf die
Malerei und die Produktion von Kunst darstellt. Entsprechend der Gestalttheorie er-
kennt er in jeder Komposition ein Streben nach Gleichgewicht, in einer Weise, dass
Form, Richtung und Anordnung sich in absoluter Notwendigkeit durch Gewicht und
Richtung gegenseitig bestimmen. Im Verlauf seiner Studie stellt Arnheim die Ge-
setzmäßigkeiten der Gestaltbildung vor und wendet sie auf Form, Raum, Licht, Farbe,
Bewegung und Spannung im Bild an. Für das Phänomen der Tiefenwirkung von Flä-
chen im Bild, die den Eindruck von Raum erzeugen, nennt er Umriss, Figur-Grund,
Tiefenstaffelung, Verzerrung, Gegenstände in Abhängigkeit von ihrer Umgebung,
Schrägheit und Perspektive. Ausgehend von dem Streben der Komposition nach
Ausgleich stellt Arnheim fest, dass der Ausdrucksgehalt eines Kunstwerks im engeren
Sinn der Wahrnehmung allein auf seinem Vermögen, Spannung aufzubauen, beruht.
Spannung wird dabei als die Tendenz zur Bewegung zum Gleichgewicht betrachtet.
Bewegung stellt Arnheim bei Gemälden oder Statuen fest, wo visuelle Formen in
ihrem Streben nach verschiedenen Richtungen erlebt werden. Das Erlebnis der
"Spannung ist hier keine Übertragung einer Wahrnehmungserfahrung auf eine ande-
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re, sondern ein eigenständiges Wahrnehmungsphänomen, das im Geschehen unmit-
telbar enthalten ist."343 So wird eine Schräge in der Abweichung zur in sich ruhenden
Senkrechten oder Waagerechten als dynamischer erlebt und erzeugt hinsichtlich der
Ruhepositionen eine Spannung. Arnheims Verdienst liegt darin, die auf Gestaltganz-
heit abzielenden Wahrnehmungsphänomene auf die bildende Kunst und ihre Produk-
tion zu übertragen.
In Fortsetzung seiner Studien veröffentlicht er die Publikation "Die Dynamik der ar-
chitektonischen Form"344, die eine 1975 an der Cooper Union, New York, USA, ge-
haltene Vorlesungsreihe zusammenfasst. Er beschreibt die "physikalischen Elemente
der Architektur" in Abhängigkeit von den Wahrnehmungsvorgängen, denen sie unter-
liegen. Er betont noch einmal, dass die Wahrnehmungselemente des Architektoni-
schen als Grundmuster unabhängig von der persönlichen Interpretation des Einzel-
nen bestehen und nicht eine Folge der privaten Erfahrungen einzelner Betrachter
sind.

Gestalttheorie und Raum

Eine Übertragung der Wahrnehmungsphänomene auf den Raum als Ganzes und sei-
ne Architektur im Besonderen wird von Otto Friedrich Bollnow 1963 in seinem Buch
"Mensch und Raum"345 vorgenommen. Im Gegensatz zu Metzger und Arnheim ist der
Blickwinkel Bollnows philosophischer Art. Er beschränkt sich nicht auf die Darstellung
visueller Gestaltphänomene, sondern geht von der räumlichen Verfassung des Da-
seins und einer daraus abgeleiteten gesamtleiblichen Wahrnehmung des erlebten und
gelebten Raumes aus, wie sie von Paul Schilder nachgewiesen worden war. In seiner
Theorie des existenziellen Raumes bilden die auf die leibliche Erfahrung des Men-
schen bezogenen Gliederungen des Raumes den Ausgangspunkt sowohl für die Er-
fahrung des Umraumes als Welt in ihrer "Weite", "Fremde" und "Ferne", als auch für
die Erfahrung der "Geborgenheit in der Wohnlichkeit des Hauses". Für Bollnow ist die
primäre Daseinserfahrung die "Geborgenheit in Haus und Heimat", der in einer
zweiten, nachgeordneten Erfahrung ein Verlorensein in "Heimatlosigkeit oder Unbe-
haustheit" gegenübertritt. Daraus leitet sich, ähnlich der von Arnheim angeführten
Tendenz zum Gleichgewicht, die "Aufgabe der Wiederherstellung der Geborgenheit
durch die Errichtung des Hauses" ab. Der bedrohliche Raum verschwindet zwar nicht,
wird aber aus der Mitte des Bewusstseins verdrängt und nach außen verschoben. Um
aber die Bedrohlichkeit tatsächlich zu überwinden, ergibt sich als letzte Aufgabe, den
starren Eigenraum des Hauses zu verlassen, um eine offene Geborgenheit in einem
übergreifenden Raum zu erlangen, wodurch die naive Räumlichkeit der primären
Daseinserfahrung auf höherer Ebene wiederhergestellt wird. Ein Dasein, welches sich
im Wohnen vollzieht, hat nach Bollnow drei Aufgaben. Die erste Aufgabe besteht
darin, sich an einer bestimmten Stelle im Raum niederzulassen; die zweite darin, die
Gefahr, sich im Innenraum abzukapseln, zu vermeiden und den gefährlichen Außen-
raum in das Leben einzubeziehen. Die dritte Aufgabe besteht schließlich darin, "sich
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im Hause wohnend zugleich jenem größeren Ganzen des Raumes anvertrauen zu
können."346

Für die Architekturlehre bedeutsam sind Bollnows zahlreiche Beschreibungen von
Bildern und Elementen des architektonischen Raumes und die Weise, wie der Mensch
sie erlebt und sich in ihnen bewegt. Als Urakte und Urphänomene bilden sie eine
Grundlage für das Entwerfen in Bezug auf die formale Gestalt und die Anordnung von
Räumen. Auf die räumliche Erfahrung von Weg und Ort wurde schon hingewiesen.
Bollnow beschreibt aber auch das Haus in der Erfahrung von typologischen Architek-
turelementen wie Tür, Schwelle, Fenster als spezifische Vermittler zwischen innen
und außen oder von Herd, Tisch und Bett als der Mitte des Hauses.

Gestalttheorie als Grundlage des Entwerfens

Die von Norberg-Schulz verfasste architekturtheoretische Schrift "Existence, Space
and Architecture"347 gibt wichtige Auskunft über ein Architekturverständnis, das die
Wahrnehmung von Gestalt und daraus abgeleitete topologisch-räumliche Phänomene
zu ihrem Ausgangspunkt nimmt. In zahlreichen Beispielen werden als Grundlage des
Entwerfens die Elemente des architektonischen Raumes Ort, Weg und Feld und seine
Ebenen Landschaft, Stadt und Haus vorgeführt. Für Norberg-Schulz ist es die Aufga-
be der Architektur, durch die Abbildung des existenziellen Raumes Identität zu er-
zeugen. Die von Heidegger hervorgehobene Räumlichkeit des Daseins begründet hier
direkt die Ausprägung der Elemente des architektonischen Raumes und seiner Ebe-
nen. Das Zusammenwirken der Ebenen Landschaft, Stadt und Haus bildet dabei eine
strukturelle Ganzheit, die mit der Struktur des existenziellen Raumes korrespondiert.
Um zusammen als Gestaltganzes wirken zu können, benötigen die Ebenen analoge,
formale Charakteristika. Sie drücken sich in Form und Bedeutung aus, die voneinan-
der abhängige Aspekte der gleichen Ganzheitserfahrung bilden. Identität bedeutet so
die Wahrnehmung von Gestaltganzheiten in Bezug auf Form und Bedeutung. Die
Gestaltganzheit von Form und Bedeutung wird nach Norberg-Schulz in der Vorstel-
lung vom Archetypus offenkundig.348 Er wird als psychologische Realität vorausge-
setzt, die allgemeine Beziehungen zwischen der Gegenstandswelt und dem Subjekt
herstellt und damit eine Ganzheitserfahrung ermöglicht, die identitätstiftend wirkt.
Die durch den Archetypus hergestellte Beziehung zwischen Form und Bedeutung ist
im Gegensatz zu dem Verhältnis des Symbols zu seiner Entschlüsselung nicht starr,
sondern offen für neue Kombinationen und Interpretationen. In der Vorstellung vom
Archetypus drückt sich das Wesen des Lebens in Beständigkeit und Wandel aus.
Architektur muss danach, bei unterschiedlichen Möglichkeiten der Interpretation, eine
bildhafte Struktur besitzen um eine Möglichkeit zur Identifikation zu bieten. Für Nor-
berg-Schulz hat der Architekt die Aufgabe, dem Menschen einen existenziellen Halt
anzubieten, indem er durch den gebauten Raum dessen Bilder und Träume konkreti-
siert.349
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3.3.3 Wolfgang Döring / Hans H. Hofstadt: "Entwerfen und Bauen" (1981) -

Entwerfen als Abfolge im Planungsprozess

Wolfgang Döring wird in den sechziger Jahren mit einer Architektur bekannt, in der
Funktionalität, Ökonomie und die Zwangsläufigkeit eines konstruktiv-technischen
Formverständnisses zum Ausdruck kommt. Schon in seiner Arbeit in den Architektur-
büros von Egon Eiermann, Konrad Wachsmann, Paul Schneider-Esleben und Max Bill
drückt sich eine technisch-rationale Architekturauffassung aus. Die Logik der Kon-
struktion ist ihm wichtiger, "als den Eingeweihten das Drama von den schönen Volu-
mina im Sonnenlichte vorgaukeln, so wie es Le Corbusier 1925 formulierte".350  Seit
seiner Bürogründung in Düsseldorf 1964 zeigt sich Döring in seinen Arbeiten als ein
Verfechter der Industrialisierung des Bauens und der technischen Möglichkeiten in
der Architektur.351 Er entwickelt Betonfertigbausysteme, die in ihrer Ausrichtung auf
technische Erfordernisse ästhetische Erwägungen überflüssig erscheinen lassen. In
viel beachteten Projekten formuliert er durch kapselartige Kunststoffstrukturen futu-
ristische Vorstellungen des Wohnens. Döring nimmt 1973 eine Lehrtätigkeit an der
Rheinisch-Westfälischen Technischen Universität Aachen mit einer Professur am
Lehrstuhl für Entwerfen und Baukonstruktion auf. Der Technologieoptimismus findet
in den siebziger Jahren nicht zuletzt durch die ökologische Krise und den sich ab-
zeichnenden Grenzen des Wachstums sein Ende. Döring richtet seine Architektur neu
aus. Materialhaftigkeit, Kontextualität und eine allgemeine Realitätsanpassung sind
bezeichnend und können in seiner 1981 verfassten Entwurfslehre am Beispiel des
Entwurfsprozesses eines Mehrfamilienhauses nachvollzogen werden. In den zahlrei-
chen Veröffentlichungen Dörings bildet sein bleibendes Interesse an einer technisch-
konstruktiven Auseinandersetzung und an den realen Bedingungen des Bauens die
Grundlage seines Architekturverständnisses.

In der von Reiner Thomae herausgegebenen Lehrbuchreihe Architektur erscheint
1981 der von Wolfgang Döring und seinem Mitautor Hans H. Hofstadt verfasste Band
"Entwerfen und Bauen"352. Während Döring als ein prominenter Vertreter der bun-
desrepublikanischen Architektur der der sechziger und ziebziger Jahre bekannt ist,
sind Informationen zur Person und zum Wirken seines Koautors nicht zugänglich. Die
Mitautorschaft an der Entwurfslehre ist die einzige von Hans H. Hofstadt bekannte
Publikation. Die Darstellung der Beziehung zwischen Entwurfslehrbuch und Entwurfs-
praxis der Autoren wird sich daher nur auf das Werk von Döring beziehen können.

Das Entwurfslehrbuch orientiert sich an konkreten Bauaufgaben und thematisiert den
Ablauf der Planung und des Bauens vom Vorentwurf bis zum fertigen Gebäude. Im
ersten Teil der Entwurfslehre werden allgemeine Bemerkungen über das Entwerfen in
Bezug auf Wahrnehmung und Geometrie vorausgeschickt. Der zweite Teil stellt am
Beispiel eines kleinen Geschosswohnungsbaus als Baulückenschließung den Ent-
wurfsablauf, Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung sowie das fertige Ge-
bäude vor. Mit zahlreichen Zeichnungen und Fotos, die durch knappe Texte kom-

                                           
350 H. Klotz, 1977, S.77
351 Siehe: Wolfgang Döring, Perspektiven einer Architektur. Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1970
352 Wolfgang Döring, Hans H. Hofstadt, Entwerfen und Bauen. Lehrbuchreihe Architektur, Reiner Thomae
(Hrsg.), Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1981
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mentiert werden, wenden sich die Autoren an Laien, Architekten und Lernende. Das
im Anhang der Entwurfslehre aufgeführte Literaturverzeichnis nimmt keinen direkten
Bezug auf den Text, sondern ist als ein allgemeiner Vorschlag zur Orientierung beim
Planen und Entwerfen zu verstehen.

Bauen als Repräsentation des Geistes - Wahrnehmung und Geometrie als formerzeu-
gende Entwurfsmittel

Bevor die Autoren in ihrem Buch den konkreten Planungsablauf, wie der Architekt ihn
in seiner Tätigkeit erlebt, darstellen, formulieren sie allgemeine Entwurfsgrundlagen
in Bezug auf Raumwahrnehmung und Geometrie. Die Ausführungen zur Wahrneh-
mung beschränken sich auf die Betonung der visuellen Repräsentation räumlicher
Vorstellungen in Plan und Modell sowie auf eine knappe und allgemeine wahrneh-
mungstheoretische Darstellung des räumlichen Sehens als binokulares Phänomen
nach dem Modell von Wolfgang Metzger353. Wahrnehmungsphänomene der optischen
Täuschung werden in wenigen Zeichnungen ohne Erklärung widergegeben. Die Be-
deutung der visuellen Wahrnehmung für das Entwerfen von architektonischem Raum
wird in der Entwurfslehre nicht weiter untersucht. In der Beschreibung des Entwurfs-
ablaufs wird deutlich, dass sich die Autoren weniger auf visuelle Wirkungsaspekte des
Räumlichen beziehen, sondern an typologischen Vorstellungen, die sie bestehenden
Bauformen entlehnen, interessiert sind.
Ebenso unvermittelt wie die Ausführungen zur visuellen Wahrnehmung beschreiben
sie geometrische Entwurfsgrundlagen wie Proportionssysteme, Maßregler und die
Symmetrie. Sie stellt fest: "(...), daß die Theorie von der unsichtbaren geometrischen
Grundlage aller vollkommenen Architektur wieder Ausgangspunkt und Orientierungs-
hilfe geworden ist."354 In der Entwurfslehre verweisen die Autoren auf die Triangula-
tur als "Basis aller Bemühungen um Proportionalität", auf den Modulor Le Corbusiers
und auf einen am Menschen ausgerichteten Maßstab. Die Symmetrie beschreiben sie
unter Anführung Leon Battista Albertis damit, "daß alle Teile einer Sache untereinan-
der in einem gesetzmäßigen, ohne Verlust an Gefälligkeit nicht veränderbarem Zu-
sammenhang stehen."355 Dieser Erklärungsansatz geht weit über die geometrische
Symmetrie hinaus und beschreibt ein Ganzes, das in seiner Unveränderbarkeit auf
gestalttheoretische Vorstellungen verweist, in denen das Ganze mehr als die Summe
der Teile darstellt.
Ausführlich kritisieren Döring und Hofstadt eine auf rein quantitative Aspekte des
Bauens reduzierte Architektur. In starkem Gegensatz zur früheren Haltung Dörings
wird die Vernachlässigung ästhetisch-räumlicher Qualitäten des Entwerfens und eine
Reduktion der Architektur auf Rationalisierung, Industrialisierung, Flexibilität und
Multifunktionalität bemängelt. Hiermit wird eine Kritik an der Planungstheorie der
sechziger und siebziger Jahre formuliert, die "durch eine industrialisierte und sepa-
rierbare Herstellung von Bauelementen die gesamte bauliche Struktur dem Zugriff
gedanklicher Reflexion zu entziehen vermag, weil das Bauwerk als Einheit nicht mehr

                                           
353 W. Metzger, 1953, S. 250 ff.
Metzger bezieht sich hier auf die Breitenabweichung der beiden Netzhautbilder im jeweiligen Auge. Die
Überlagerung der beiden unterschiedlichen Bilder ergibt einen stereometrischen Bildeindruck.
354 W. Döring, 1981, S. 50
355 W. Döring, 1981, S. 44
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begriffen werden kann."356 Dem Mangel planungstheoretischer Konzepte an Vorstel-
lungen für die Generierung von Form und Gestalt wird Le Corbusiers Konzept der
Körper und Volumen unter dem Licht, Louis Kahns Begriff der Formfindung als Sicht-
barmachung des Wesens einer Aufgabe im Gebauten, Robert Venturis Architektur der
Zeichen und Symbole oder Charles Moores typologisches Verständnis von Architektur
entgegengesetzt. Hier zeigt sich trotz des engen Fokus auf die praktische Bewälti-
gung des Planungsprozesses eine neue Aufmerksamkeit gegenüber den Problemen
des Raumes und der Gestaltung in der Architektur. Döring und Hofstadt fordern
Kenntnisse und Wissen um Konstruktion und Installation, die Gesetze der Geometrie,
der Symmetrie und der Proportionen als Voraussetzung für Entwerfen. Die Rückbe-
sinnung der Architektur auf das ihr Eigene fassen sie in dem Satz zusammen: "Die
vornehmste Aufgabe des Architekten ist der Entwurf, der Entwurf von Raum als
Repräsentation des Geistes."357 Allerdings soll hier nicht die Bedeutung der Idee im
Entwurfsprozess hervorgehoben werden, wie sie, ausgehend von Ostendorf bis zu
Walther Schmidt, als eine kulturell verankerte, geistige Vorstellung formuliert worden
war. Auch die Beschreibung der Idee als Einfall und spontane Äußerung zur  Initiali-
sierung des Entwurfsvorgangs, wie sie sich bei Joedicke und Hartmann findet, ist
nicht gemeint. Vielmehr wollen Döring und Hofstadt einen allgemeinen Anspruch der
Architektur auf eine Auseinandersetzung mit ästhetisch-räumlichen Qualitäten her-
vorheben, der im Gegensatz zur einer Architektur "technologisch bestimmter Quan-
titäten" eine gedankliche Reflexion zu Grunde liegen muss, wie sie sich in der Ent-
wurfslehre beispielhaft in der Bezugnahme auf geometrische Systeme zeigt.
In der Hinwendung zur Gestaltung zeigt sich eine beträchtliche Entwicklung und Ak-
zentverschiebung in der Architekturauffassung Dörings. Heinrich Klotz bezeichnet
diese Akzentverschiebung mit einem Weg von "technologischen Meta-Systemen und
soziologisch dominierten Theorien zu konkreten, anpassenden Bauten"358. Die Hin-
wendung zur konkreten Bauaufgabe zeigt sich beispielhaft in der Entwurfslehre "Ent-
werfen und Bauen". Der formale Richtungswechsel von einer Architektur konstrukti-
ver und funktionaler Strukturen zu einer vormodernen Formensprache der in einfa-
chen Achsensymmetrien angeordneten, geometrisch vereinfachten Formtypen zeigt
sich dort in dem vorgestellten Beispiel eines kleinen Geschosswohnungsbaus.

Die zeichnerische Entwicklung von Grundriss und Aufriss

Die Beschreibung des Entwurfprozesses beginnen die Autoren mit der Klärung der
Grundstücksgröße und der zulässigen Bebauungsdichte. Der erste Schritt besteht
dann in der Diskussion eines konstruktiven Systems (Längs- oder Querschotten) als
Voraussetzung für mögliche Grundrissdispositionen. Darauf folgend wird in Abstim-
mung mit der Nachbarbebauung das ungefähre Gebäudevolumen in einem System-
schnitt und durch Flächenberechnungen ermittelt. Die Untersuchung der baulichen
Strukturen und Architekturformen der Umgebung, wie eine geschlossene Bebauung
in der Form eines Quartierblocks, verwendete Materialien und Architekturdetails wie
Dreiecksformen bei Erkern und Vorbauten geben Hinweise auf eine mögliche formale
Gestaltung. Hier zeigt sich neben der Vorrangstellung der technisch-konstruktiven
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358 Heinrich Klotz, Vision der Moderne. Das Prinzip Konstruktion. Prestel Verlag, München 1986, S.118
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Implikationen des Entwerfens eine starke Hinwendung zu kontextbezogenen und
typologischen Entwurfsparametern, die Döring in seinen Entwürfen der sechziger und
siebziger Jahre kaum interessiert hatten.359

Der für eine Methodik des Entwerfens zentrale Kern der Entwurfslehre bildet eine
Folge von Skizzen, die in zahlreichen Varianten die zeichnerische Entwicklung eines
Grundrisses abbilden.  In der Abfolge der Grundrissskizzen zeigt sich, dass das Vor-
gehen beim Entwerfen nicht als linear und streng logisch vorgeführt wird. Die Grund-
risse entwickeln sich in der Verfolgung unterschiedlicher Themen und Aspekte. Dabei
werden auch verworfene Lösungen unter anderer Akzentsetzung wieder neu disku-
tiert. Trotz der ursprünglichen Entscheidung für Querschotten tauchen so bei be-
stimmten Grundrissvarianten auch Längsschottenlösungen wieder auf. Hier werden
zuvor getroffene Entscheidungen unter veränderten Bedingungen erneut überprüft
und bewertet. Döring und Hofstadt folgen damit, wenn auch nicht bewusst, dem
nicht linearen Modellen der Entscheidungsfindung im Entwurfsprozess, wie sie in der
Methodenlehre der sechziger Jahre beschrieben wurde. Die Organisation des Ent-
wurfsprozesses ähnelt dem von Hartmann vorgeschlagenen Stufenmodell. Nach der
Klärung der städtebaulichen Situation wird dort auf der folgenden "Projektstufe" das
eigentliche Gebäude, ausgehend von seinen funktionalen, konstruktiven, formalen
und semiotischen Implikationen in sich wiederholenden Durchgängen zunehmender
Präzisierung entworfen.360 Bei den beiden Autoren folgt die Entwicklung der skizzier-
ten Lösungen einer Optimierung der Funktionen in Bezug auf Erschließung, Belich-
tung, Raumzuschnitt und Variabilität. Dabei bilden bestimmte Themen, Formen und
Architekturelemente wie Erker oder Rücksprünge unterschiedliche formale Lösungen
ab, die in einer typologischen Beziehung zum Nachbarschaftskontext stehen. In der
Beschreibung des Entwurfsablaufs benutzen Döring und Hofstadt keine analytischen
Instrumente, die ja so zahlreich in den Entwurfslehren der vorausgegangenen beiden
Jahrzehnte entwickelt worden waren. In ihrem Anspruch auf direkte Umsetzung und
Baubarkeit hinterfragen sie weder die funktionalen Bedingungen und Anordnungen
noch die Beziehung zwischen dem Subjekt und den raumbildenden Elementen, wie es
Joedicke durch die Beschreibung des Raumnotationsverfahrens vorgeschlagen hatte.
In der zeichnerischen Entwicklung des Grundrisses wird deutlich, dass dem Entwurf
kein vorgefasstes geistiges Konzept zu Grunde liegt, wie es Ostendorf und Schmidt
gefordert hatten. Die aus dem Umgebungskontext entwickelten formalen Vorstellun-
gen sind daher nicht unlösbar mit der gesamträumlichen Entwicklung des Gebäudes
verbunden, sondern wirken eher appliziert. Im Grunde bleibt gerade Döring den
technisch-konstruktiven Bedingungen und den funktionalen Anforderungen des Ent-
werfens verpflichtet.

Die Entwicklung von Grundriss und Aufriss wird in der Entwurfslehre nicht in gegen-
seitiger Durchdringung und Abhängigkeit dargestellt, sondern im zeitlichen Nachein-
ander. Eine gesamträumliche Durchdringung der Bauaufgabe kann so nicht stattfin-
den. Dies ist um so erstaunlicher, als in Dörings technisch-konstruktiv inspirierten
Wohnhausentwürfen der sechziger Jahre mit faszinierender Konzequenz der Bauge-
danke gesamträumlich umgesetzt wird. Ein Beispiel dafür ist das Haus Mayer-
Kuckuck von 1965. Dort  werden die technisch-konstruktiven Bedingungen einer
präfabrizierten Holzleimbinderkonstruktion ganz selbstverständlich zur Grundlage für
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die gesamträumliche Durchdringung im Inneren und Äußeren des Gebäudes. Aus
dem Wesen der Konstruktion leitet sich eine geistige Vorstellung ab, von der ausge-
hend formal-ästhetische Entscheidungen getroffen werden können. In dem Beispiel
des Geschosswohnungsbaus existieren der funktional entwickelte Grundriss und die
aus Formtypen und Architekturelementen (dreieckiger Erker) entwickelte Fassade in
relativer Unverbundenheit nebeneinander. Einen stetigen Wechsel zwischen Grund-
riss und Aufriss beim Entwerfen forderte Walther Schmidt in seiner Entwurfslehre von
1947, um die Abhängigkeit von innen und außen angemessen herausarbeiten zu
können. Dabei wird auch nach Schmidt das Innere durch die Organisation des Pro-
gramms und das Äußere durch Kontextfaktoren wie Umgebung, Landschaft oder
Topographie bestimmt.361 Entsprechend der gewählten Bauaufgabe einer Baulücken-
schließung entwerfen Döring und Hofstadt den Gebäudeaufriss in Anlehnung an die
Gliederungslinien (Geschosshöhen, Traufe, Gauben, First) der Nachbarbebauung.
Diese binden sie in ein Maßsystem proportionaler Teilungen ein, die sich aus dem
Quadrat und seinen Diagonalen ergeben. Die Anwendung proportionaler Systeme
verweist hier auf einen formalen Anspruch, der über konstruktive und funktionale
Notwendigkeiten und das collagehafte Zusammenfügen von Architekturelementen
hinausreicht. Die Arbeitsergebnisse werden unkommentiert in skizzenhaften Varian-
ten dargestellt.
Nach der skizzenhaften Entwicklung der Grundrisse, Schnitte und Ansichten fixiert
der Entwerfer das Entwurfsergebnis im Maßstab 1:100 in exakten, vermaßten Zeich-
nungen. Diese Zeichnungen sind Teil des nun folgenden Baugesuchs. Durch eine
Reihe von Beispielzeichnungen wird das notwendige Planmaterial vorgeführt. Die sich
an die Genehmigungsplanunng anschließende Ausführungsplanung beschreiben die
Autoren entsprechend der Leistungsphasen für die Architektentätigkeit von der Phase
5 Ausführungsplanung bis zur Phase 8 Objektüberwachung, in Stichworten durch die
Aufzählung der wesentlichen Tätigkeiten. Im anschließenden Planteil kann der Leser
den weiteren Entwurfsprozess durch eine Abfolge von Zeichnungen im Maßstab 1:50
bis zum Detail 1:5 nachvollziehen. Hier zeigt sich, dass das Entwerfen konzeptionel-
len Vorstellungen folgt, die auch die Grundlage für die Entwicklung von Details wie
der Eingangsbeleuchtung darstellen. Fotos von der Baustelle sowie eine kleine Foto-
dokumentation des fertigen Gebäudes ergänzen die Darstellung.

3.3.4 Friedrich-Christian Wagner "Grundlagen der Gestaltung" (1981) -

Entwerfen nach morphologischen Ordnungsmodellen

Friedrich-Christian Wagner studiert zuerst Malerei in Pforzheim und dann Architektur
an der Technischen Universität Karlsruhe. Er legt sein Diplom bei Egon Eiermann ab,
bevor er dann Assistent am Lehrstuhl für Grundlagen der Gestaltung bei Rolf Leder-
bogen wird. Lederbogen sieht seine Lehre der Grundlagen der Gestaltung in der Tra-
dition der Bauhauspädagogik verankert. Er bezieht sich auf Johannes Itten, wenn er
den ganzen Menschen, der durch sein subjektives Erleben und objektives Erkennen
zu künstlerischer Gestaltungsfähigkeit geführt werden soll, in das Zentrum seiner
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Lehre rückt.362 Wagner beschäftigt sich mit Kreativitätstraining und Gruppendynamik.
Nach verschiedenen Lehraufträgen, unter anderem in Kassel, erhält er 1974 eine
Professur für Grundlagen der Gestaltung an der Fachhochschule Düsseldorf.363 Er
sieht seine Arbeit zuerst im "Vorfeld der architektonischen Gestaltung". Ebenfalls der
Bauhauspädagogik verpflichtet, soll durch die Vermittlung allgemeiner Grundlagen
eine Basis für die Bewältigung des Entwurfsprozesses gelegt werden. Allerdings will
Wagner die Grundlagenvermittlung auf einen speziellen, für Architekten relevanten
Ausschnitt begrenzen. In seiner Lehre interessieren ihn besonders topologische
Grundmuster und die geometrischen Grundlagen der Gestaltbildung. Dabei bezieht er
sich auf psychologische Denkmodelle wie die Typenlehre, auf die Leibräumlichkeit der
Wahrnehmung und auf räumliche Strukturen, wie sie durch Flächen und die Geomet-
rie abgebildet werden.  Für die Methodik seiner Lehre misst er dem prozessualen
Charakter von Gestaltungsvorgängen und der Formalisierung von schöpferischen
Prozessen eine besondere Bedeutung zu. Er stellt fest: "Grundlage meiner Arbeit sind
Grundmuster menschlichen Seins und Verhaltens und nicht ästhetische Maximen."364

In seiner Entwurfs- und Gestaltungslehre "Grundlagen der Gestaltung"365 wendet sich
Friedrich-Christian Wagner zuerst und ausdrücklich an Architekturstudenten. Ge-
genstand ist die Entwicklung und Anwendung von schöpferischen Fähigkeiten in Be-
zug auf die plastisch-räumliche Gestaltung von Körpern, Oberflächen und Räumen,
die bei zunehmender Komplexität und architektonischem Charakter in das Entwerfen
einleiten.  Das Buch gliedert sich in drei Teile. Die Beschreibung der theoretischen
Grundlagen und die Einführung in kreative Prozesse bilden im ersten Teil die Basis für
eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Komplex Plastik und Raum im zweiten
Teil, sowie mit der Proportion als strukturierendes Mittel für Flächen und Körper im
dritten Teil des Buches. Bemerkenswert ist die ausführliche Dokumentation von Stu-
dentenarbeiten, sowie der methodisch-didaktischen Ansätze seiner Lehre durch die
ausführliche Präsentation der jeweiligen Aufgabenstellung und Protokollnotizen aus
dem Seminarablauf.

Theoretische Grundlagen:  Morphologisches Modell und RSVP-Cycle kreativer Prozes-
se als didaktisches Grundmuster

Das  Modell des Leibraumes bildet den Ausgangspunkt der Ausführungen Wagners.
Er bezieht sich auf die von Paul Schilder entwickelte Vorstellung des über die Erfah-
rung des eigenen Leibes im dreidimensionalen Raum verorteten Individuums.366 Oben
/ unten, rechts / links, hinten / vorn sind auf den eigenen Körper bezogene Grund-
konstituenten des vom Menschen erfahrenen Raumes. Eine derartige Vorstellung
geht weit über eine nur visuelle Wahrnehmung des Räumlichen hinaus. Gestaltungs-

                                           
362 Rolf Lederbogen, Ist die Bauhaus-Pädagogik aktuell? - Erfahrungen mit dem Institut für Grundlagen der
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vorgänge beziehen sich hier auf das Körperschema der eigenen Leiblichkeit im Kon-
text des dreidimensionalen Raumes. Dennoch betont auch Wagner wie Döring / Hof-
stadt, Hartmann und Joedicke die Bedeutung der zumeist auf visuelle Erfahrungen
beruhenden Gestaltgesetze der Wahrnehmung, wie sie Wolfgang Metzger beschrie-
ben hatte. Für Wagner zeigen die Gestaltgesetze des Sehens besondere Phänomene
auf, die auch aus den Strukturen des Leibraumes abgeleitet werden können. Sie
stellen eine mögliche Hilfe zur Strukturierung des Raumes, insbesondere des Seh-
raumes dar.
Leibraum und Gestalt bilden den Bezug für ein Ordnungssystem, das Wagner zur
Gliederung von Formvorgängen entwickelt. Das  System präsentiert sich als eine
Tabelle, in der alle bildnerischen Mittel, die er mit Punkt, Linie, Fläche, Raum, Zeit,
Licht und Schall bezeichnet, in einer horizontal-vertikal Anordnung zueinander in
Beziehung gesetzt werden.367 Wagner will mit diesem Ordnungsschema keine eigene
Morphologie entwickeln, sondern dazu anregen, "Formvorgänge in einen übergeord-
neten Zusammenhang zu stellen, diesen Zusammenhang zu erkennen und insofern
anzuwenden, als sich daraus Formen ableiten lassen."368 Dennoch entsteht ein mor-
phologisches Modell, das im Prinzip die Vorstellungen von Kandinsky und Klee zu den
abstrakt geometrischen Formbildungen von Punkt, Linie und Fläche weiterführt.369

Wagners System erscheint allerdings ordnungslos, weil es durch eine Unzahl von
Verknüpfungsmöglichkeiten alles mit allem in Beziehung setzen will. Im weiteren
Verlauf der Gestaltungslehre bezieht sich der Autor dann auch nicht mehr explizit auf
diese Ordnungsvorstellungen. Seine Untersuchungen zu Körper und Raum werden
zwar von dem Modell erfasst, bilden aber nur einen kleinen Ausschnitt daraus ab.
Anders als bei den Denkmodellen der Bauhauslehrer bleibt Wagners Ordnungssystem
ein theoretisches Modell ohne Verknüpfung mit konkreten Prozessen der Gestaltung.

Aus der Kritik eines künstlerisch-subjektiven Entwurfsverständnisses in der Lehre des
Entwerfens hat sich in der methodischen Auseinandersetzung der sechziger und sieb-
ziger Jahre auch eine  Beschäftigung mit der Didaktik der Entwurfslehre entwickelt.
Wagner versucht, den kreativen Prozess des Entwerfens mit Hilfe des von Lawrence
Halprin und Jim Burns370 entwickelten Modells des RSVP-Cycle in einer formalen
Struktur zu erfassen und für seine Unterrichtsmethode nutzbar zu machen. Der Zyk-
lus beschreibt die Abfolge von Hilfsmittel (Recource), Aufgabenstellung oder Partitur
(Score), Analyse und Beurteilung (Valuation) und Ausführung (Performance) als we-
sentliche Gliederungselemente des kreativen Prozesses. Für Wagner bildet dieses
Modell im weiteren Verlauf seines Lehrbuches die Grundlage zur Strukturierung der
Aufgabenstellungen und Übungen.
Als eine wichtige didaktische Maßnahme will Wagner in seinem Unterrichtsmodell
Gruppenprozesse zur Entwicklung von Kreativität im Vorgang des Entwerfens nutzen.
Im Gegensatz zur Singularität der künstlerischen Persönlichkeit, des  schöpferischen
Individuums sieht er ein wesentliches Ziel der schöpferischen Arbeit im Austausch mit
anderen, im Kontakt und in gegenseitiger Anregung und Kritik. "Die Leistung des
Einzelnen hat erst Sinn in der Begegnung mit anderen."371 Daraus folgt, dass die
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Gruppe und die interaktiven Prozesse innerhalb der Gruppe einen breiten Raum in
den didaktischen Konzepten Wagners einnehmen. In der Betonung der Gruppe
scheint die schon in den sechziger Jahren formulierte Kritik an der Subjektivität,
Beliebigkeit und Unwissenschaftlichkeit des schöpferischen Individuums auf. Wagner
verwendet polemisch den Begriff des "elitären Gehabes" und setzt ihm das Korrektiv
der Gruppe entgegen. Damit befindet er sich in einer Traditionslinie mit dem Modell
der diskursiv geregelten Entscheidungsfindungsprozesse, wie sie Webber und Rittel
beschreiben und wie auch Joedicke und Hartmann sie in ihren Entwurfslehren an-
führen. Wagner überträgt in seinen methodisch-didaktischen Erwägungen das Mittel
der Diskussion auch auf kreative Prozesse. Hier soll die Gruppe als Impulsgeber und
Motor ganz eigener Kreativität wirken. Die Methode der Gruppe besteht dabei haupt-
sächlich im verbalen Austausch von Strategien und Ergebnissen. Tatsächlich aber
wirkt die Gruppe dadurch zuerst reflexiv und ohne Bezug auf Handlung, die für den
kreativen Prozess der Gestaltung und des Entwerfens ein wesentliches Merkmal dar-
stellt. In den im Lehrbuch angeführten Durchführungsprotokollen zu verschiedenen
Übungen wird deutlich, dass die Gruppe hauptsächlich durch Austausch, Gespräch
und Diskussion der Übungsergebnisse einbezogen wird und eine analysierende Funk-
tion wahrnimmt.372

In den "Grundlagen der Gestaltung" werden zum ersten Mal innerhalb einer Ent-
wurfslehre Übungen nicht nur als Ergebnis dokumentiert, sondern auch als Aufgaben-
stellung dargeboten. Der Leser hat damit die Möglichkeit, den Prozess der Entste-
hung eines Übungsergebnisses zu rekonstruieren und die Übungen selbst nachzuar-
beiten. Zudem erhält er die Möglichkeit, die Arbeitsergebnisse gemäß der gestellten
Aufgabe zu beurteilen. Die Funktion der Übungen im Unterricht besteht nach Wagner
nicht in der Anwendung eines erworbenen Wissens, sondern im Training der Kreati-
vität durch spielerisches Erfinden und Ausprobieren im "Vorraum der Gestaltung".
Übungen wie der Entwurf eines Heustadels oder der Bau eines Papierturms sind an
Funktion und Fügung ausgerichtet. Die Papierturmübung ist dem Unterricht Josef
Albers' im Bauhausvorkurs entlehnt. Allerdings ist hier nicht nur die Sinnfälligkeit und
Ökonomie der Konstruktion das Ziel, sondern das bestimmende Merkmal des Ü-
bungserfolges zeigt sich in der Originalität des Übungsergebnisses. Eine weitere in
diesem Zusammenhang von Wagner angeführte Übung ist mit "Heustadel" bezeich-
net und ist ähnlich ausgerichtet wie die "Shelter Übung" aus dem Unterricht Bernhard
Hoeslis, in der die Begrenztheit der Mittel und Werkzeuge die gestalterische Lösung
für eine Funktionsanforderung bedingt. Bei Wagner kommt die Forderung, dass das
Gebäude nicht aussehen darf wie ein "übliches Haus oder wie bisher Bauten für die-
sen Zweck ausgesehen haben"373 hinzu. Hier wird eine künstliche Originalität einge-
fordert, die die in den sechziger Jahren geäußerte Kritik an der Beliebigkeit eines
subjektiven und künstlerischen Entwurfsverständnisses ignoriert und eher auf Kon-
zepte der Bauhaus-Vorkurspädagogik verweist, wie sie von Johannes Itten vertreten
wurden.
Übungsaufgaben wurden besonders im frühen neunzehnten Jahrhundert in Architek-
turlehrbücher aufgenommen, als die Zeichenlehre noch ein wichtiger Bestandteil des
Unterrichts war. So bezogen sich die Übungen hauptsächlich auf das Erlernen des
geometrischen Zeichnens und die Kons'truktion bestimmter geometrischer Figuren
(vgl. Weinbrenner). Wagner benutzt für alle in seinem Buch vorgestellten Übungs-

                                           
372 Siehe: F.-Ch. Wagner, 1981,  2.4 Gruppenarbeit, S. 57 ff.
373 F.-Ch. Wagner, 1981, S. 69
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aufgaben das von Halprin und Burns entwickelte RSVP Gliederungsschema von The-
ma, Partitur (Aufgabe), Ausführung und Bewertung. Sie sollen den Leser zum Eigen-
studium anregen und einen Seminarablauf nachvollziehbar machen. Im Verlauf des
Lehrbuchs nimmt die Beschreibung der Übungen einen zunehmend breiteren Raum
ein. Über das Vermitteln von Anregungen für die Studenten stellt Wagner damit auch
eine Didaktik seiner Lehre der Gestaltung vor. Die Art der Vermittlung des Lehrstof-
fes, die Methode der Lehre rückt in den Mittelpunkt. Wie schon bei Hoesli gezeigt, ist
die Qualität des Unterrichts nicht mehr unmittelbar an die zur Nachahmung heraus-
fordernde Gestaltungspraxis des Lehrers gebunden. In einer methodenorientierten
Lehre wird der wesentliche Unterschied deutlich zwischen einem auf die Praxis aus-
gerichteten Handlungswissen und einem theoretischen Wissen in der Lehre, das die
Vermittlung von Handlungswissen zum Inhalt hat. Im Prinzip ist genau diese Unter-
scheidung die Voraussetzung für das Verfassen einer Entwurfslehre.

Urbilder und geometrische Idealkörper als formale Muster des Raumes

In Analogie zu den von dem Schweizer Psychologen C. G. Jung aufgedeckten seeli-
schen Archetypen entwickelt Wagner im zweiten Teil seiner Gestaltungslehre seine
Vorstellung von der Plastik mit Hilfe der Darstellung der von Günther Feuerstein374

beschriebenen Urbilder der Architektur. Jung hatte gezeigt, dass in jedem Menschen
bestimmte Urbilder und Urvorstellungen auftreten, die rational kaum fassbar sind
und von historischen und regionalen Gegebenheiten weitgehend unabhängig in My-
then, Träumen, Märchen, Kulturen und im Unbewussten existieren. Günther Feuer-
stein nimmt diese kollektiven Formen oder Bilder und bezieht sie konkret auf die
Architektur. In Analogie zu Jung erkennt er archetypische Formen im Quadrat, im
Kreis und im Kreuz. Feuerstein identifiziert Urakte als Vorformen des Bauens und der
Architektur im Aufrichten und in seinen Urphänomenen Turm, Mast und Pfahl, im
Anhäufen und seinen Urphänomenen Berg, Hügel und Stufe, in der Abgrenzung und
seinen Urphänomenen der Umzäunung und der Einfriedung, die zumeist in der Form
von Kreisen oder Quadraten erfolgen.375 Diese vorgeschichtlichen Urakte nehmen die
Grundfiguren des Bauens vorweg, die Feuerstein in den Archetypen Turm, Berg,
Kreis und Kreuz erkennt.
Friedrich-Christian Wagner übernimmt die Lehre von den Archetypen des Bauens und
ergänzt die Urbilder, ausgehend von den Strukturen des Leibraumes und den ihnen
innewohnenden Handlungen (Ur-Akte) und Zeichen zu: Ich-Sein (Punkt = Ort,
Zentrum), Stehen (Vertikale = Aufrichtung, Turm, Säule), Liegen (Horizontale =
Lagerung, Wohnung), Orientieren (Kreuz = Rechter Winkel, Ordnung), Gehen (Reihe
= Weg), Abgrenzen (Kreis, Quadrat = Einfriedung) Ausgraben (Grube = Arena,
Grab), Anhäufen (Berg = Pyramide, Treppe). Diese Ur-Akte und ihre bildhaft-
räumliche Umsetzung in Architekturformen sind nach Wagner durch die ganze Archi-
tekturgeschichte hindurch zu beobachten. Sie sind das Grundmuster für die Wahr-
nehmung und die Beurteilung von Formen und bilden die Grundlage seiner Vorstel-
lung von der Plastik. Die aus den Urakten abgeleitete Logik der Form ist zum einen
wesentlich mit der leiblichen Erfahrung der Schwerkraft und zum anderen mit der
Vorstellung von geometrischen Idealkörpern verbunden. Die Schwerkraft erklärt hier
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im Gegensatz zu den in Walther Schmidts Entwurfslehre entwickelten Vorstellungen
nicht die Logik der Konstruktion als ein Aufbäumen gegen den physikalischen Prozess
des Fallens auf die Erde, sondern die Schwerkraft bedingt als ein Phänomen der
Wahrnehmung, welches ursächlich an die Schwerkrafterfahrung des eigenen Körpers
gebunden ist,  die besondere Anschauung einer Form. Die Idee  von der Idealgestalt
einfacher geometrischer Körper wie Kugel, Kegel und Zylinder und ihren Ableitungen
Halbkugel, Pyramide und Würfel zeigt sich in den ihnen innewohnenden Ordnungs-
prinzipien und ihrer formalen Logik.
Die vorgestellten Übungen zur Plastik orientieren sich an den Ur-Akten und themati-
sieren in der Gestaltung skulpturaler und massiver Volumen das Stehen und Liegen,
Ende und Übergang sowie Hohlkörper und Umraum. Unter Umraum versteht Wagner
hier allerdings nicht ein räumliches Kontinuum in der Definition von Rowe und Hoesli,
sondern er bezieht die Vorstellung vom Umraum auf die Auflösung räumlicher Gren-
zen im Übergang von innen und außen, wie sie Joedicke als für die Moderne kenn-
zeichnend formuliert hat. Die Vorstellung des architektonischen Raumes ist in beson-
derer Weise geprägt "von der grundlegenden Polarität von Innen-Außen und von
komplizierten Überlagerungen von Material, Konstruktion, Form, Funktion und Be-
deutung."376 Wagner setzt aus leibräumlichen Urphänomenen entwickelte Grundtypen
des Raumes voraus, die in der Geschichte immer wieder weltanschaulich, ästhetisch
und technisch neu interpretiert wurden. Die acht Grundtypen des architektonischen
Raumes werden durch Höhle, Mastaba, Mauer, Wölbung, Stabwerk, Halle, Seilkon-
struktion, und Platz gebildet. Hier bezieht Wagner konstruktive Eigenschaften auf die
Vorstellung von Ur-Bildern. Dabei übersieht er, dass Konstruktion an sich nicht leib-
räumlichen, sondern zuerst technisch-physikalischen Bedingungen unterliegt und in
ihren verschiedenen Ausprägungen kulturell und regional bedingt ist. (vgl. dazu
Schmidt, Elsaesser und Schlott). Die an die Ausführungen zum Raum anschließenden
Übungen sind formal-ästhetische Untersuchungen zu den Phänomenen Plastik und
Relief, Feld und Figur (Gestaltung einen Platzes in Bezug auf Zentrum und Grenze),
Zwischenraum als Sehraum (spannungsreiche Platzierung von plastischen Formen)
und Innenraum als Tastraum (Material-Tast-Box).
Als ein besonderes räumliches Phänomen beschreibt Wagner die Erfahrung von Zeit
in der Architektur. Dabei stellt die Zeitlichkeit die bestimmende Eigenschaft von Be-
wegung dar. Zeiterfahrung durch Bewegung ist hier allerdings nicht als ein Phänomen
der räumlichen Wahrnehmung des Individuums zu verstehen, wie es schon August
Schmarsow377 beschrieben hatte, sondern als Muster des architektonischen Raumes
selbst. Wagner erklärt die räumlichen Bewegungsmuster und ihre Erscheinungsfor-
men durch die Lehre der Symmetrie als ein Ergebnis geordneter Bewegung. Er be-
zieht sich hier auf die Ausführungen von K. Lothar Wolf und Robert Wolff378. Nach
ihnen besteht die Symmetrie in der "regelmäßigen Wiederholung gleicher ähnlicher
oder sonstwie verwandter Motive und Verhalten und ist bestimmt durch die Lage der
Teile untereinander und zum Ganzen. Sie ist allen Gestalten eigen, die als Ganzheit
mehr und anders sind als eine Anhäufung von Teilen."379 Wagner nennt fünfzehn
Symmetrie erzeugende Operationen. In den an die Ausführungen anschließenden
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Übungen werden kinetisch-räumliche Vorgänge (raumbildende Rotationskörper) un-
tersucht und Bewegungsnotationen erstellt.

Geometrische Ordnungsgefüge der Fläche und des Raumes

Der dritte Teil der Gestaltungslehre enthält, ausgehend von dem Begriff der Proporti-
on, eine komplexe Untersuchung von Ordnungsgefügen der Fläche und des Raumes.
Die geometrischen Gesetzmäßigkeiten von Flächen und die Lehre von den geometri-
schen Körpern bilden die Grundlage zum Erstellen dreidimensionaler, abstrakt-
räumlicher Modelle. In Abgrenzung zu rationalistischen Prinzipien wie dem unendli-
chen Raster werden endliche geometrische Systeme untersucht, denen Gestaltganz-
heit eigen ist. Dies sieht Wagner zum Beispiel im Modulor Le Corbusiers, der mit dem
goldenen Schnitt als Grundmaß die Größe des Menschen als eine Gestaltganzheit
zum Ausdruck bringt, verwirklicht.
Anhand der Würfelgeometrie stellt Wagner den Zusammenhang von Leibraum und
geometrischem Raum her. Die Geometrie des Würfels soll dabei mit dem leib-
räumlichen Ordnungsmuster (Oben / Unten, Links / Rechts, Vorne / Hinten) in Bezie-
hung gesetzt werden. Die unterschiedlichen Würfelteilungen verdeutlichen in dieser
Weise das leibräumliche Ordnungsmuster des Raumes. Allerdings beschränken sich
die vorgestellten Übungen auf die abstrakte Untersuchung von Eigenschaften be-
stimmter geometrischer Körper ohne leiblich-räumliche Verortung. Als einführende
Übungen zur Untersuchung von geometrischen Gesetzmäßigkeiten soll ihnen zuerst
eine didaktische Funktion zukommen, indem an ihnen dreidimensionales Denken und
die zeichnerische Abbildung räumlicher Systeme geübt wird.
Wagner setzt seine Untersuchung geometrischer Systeme mit der Darstellung zwei-
dimensionaler Ordnungsgefüge im Raum am Beispiel ebener und gekrümmter Flä-
chenstrukturen fort. Anwendungsmöglichkeiten in der Architektur sieht er in der
Gestaltung von Oberflächen, in der kompositorischen Ordnung von Grundrissen und
dem Erstellen von Konstruktionssystemen. Dem abstrakten Charakter der Aufgaben
setzt er zum Ende der Übungsfolge die Weiterentwicklung einer geometrisch-
räumlichen Flächenstruktur in ein Konstruktionssystem für einen Pavillon entgegen.
Dabei stehen allerdings konstruktive Aspekte ohne Rückkoppelung auf ein leib-
räumliches Erleben im Zentrum.
Im dritten Teil der Gestaltungslehre untersucht Wagner räumliche Strukturen anhand
der fünf regelmäßigen, geschlossenen, sogenannten Platonischen Körper und ihrer
Symmetrieeigenschaften. In einem weiteren Schritt werden auch die halbregelmäßi-
gen Körper, die sogenannten Archimedischen Körper, in die Untersuchung einbezo-
gen. Zur Strukturierung des Raumes wird ein kubisches Raumgitter entwickelt, in
welches die als Kugelpackungen dargestellten Körper in Bezug auf die ihnen inne-
wohnenden Gesetzmäßigkeiten ihrer dreidimensionalen Ordnung eingefügt werden.
In den Übungen werden räumliche Strukturen aus Körpern erstellt und hinsichtlich
ihrer Randausbildung, ihrer flächigen und linearen Ausdehnung untersucht. Diese
Übungen besitzen in ihrer formalen Logik einen hohen Abstraktionsgrad. Ihre
gestaltbildende Qualität der Ganzheit wird nicht aus Wahrnehmungszusammenhän-
gen hergeleitet, sondern aus der Endlichkeit der geometrisch-räumlichen Struktur.
Eine extrem rationale Behandlung des Raumes trifft mit einem Verständnis von Ges-
taltganzheit zusammen, das nicht an ein wahrnehmendes Subjekt gebunden ist. Die
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Gestalt ist hier kein psychologisches, sondern ein mathematisches Phänomen. Die
Arbeit an geometrischen Raumstrukturen erscheint so als eine Fortsetzung der ratio-
nalen Entwurfsmethode Durands. Im Gegensatz zur prinzipiellen Unendlichkeit des
von Durand als Unterrichtsmittel verwendeten Rasters wird in den endlichen Modellen
Wagners über die Randausbildung Ganzheit hergestellt. Es entstehen faszinierende
Gebilde, deren architektonische Relevanz in Bezug auf gebauten und erlebbaren
Raum allerdings nicht diskutiert wird.

Plastische Formen und ihr semiotischer Gehalt

Den Begriff der Gestaltganzheit des architektonischen Raumes leitet Wagner schließ-
lich von der Bedeutung der auf Urbilder beruhenden Formtypen und dem Bedeu-
tungsgehalt geometrischer Formen und der Art ihrer Verwendung ab. Grundlage ist
hier nicht eine auf das visuelle Erleben von Gestaltganzheit abzielende Ausbildung
und Anordnung von Formen gemäß der von Metzger beschriebenen optisch-visuellen
Gesetzmäßigkeiten, sondern die semiotischen Sachverhalte, die den Formen inne-
wohnen. Dabei soll geklärt werden, "inwiefern plastische Formen Architekturen dar-
stellen und Bedeutungsträger für Inhalte architektonischer Art sein können."380 Unter
Bezugnahme auf die Untersuchung der verschiedenen Bedeutungsdimensionen von
Architektur, wie sie von Wolfgang Meisenheimer dargestellt wurden,381 listet Wagner
fünfzehn Bedeutungskategorien in der Architektur auf. Diese werden in drei Gruppen
gegliedert: 1. Architektur als Ausdruck: technisch-handwerklicher Leistungen, per-
sönlicher Selbstdarstellung, sozialer, ethnischer Gruppen, von Macht und Einfluss,
des menschlichen Typus; 2. Architektur als Aufforderung zu: Gebrauch und Nutzung,
instrumenteller Handhabung, Äußerung von Gefühlen, bestimmten Bewegungen und
Verhaltensweisen, sozialem Verhalten; 3. Architektur als Darstellung von: nicht ma-
teriellen Werten, Formen aus der Natur, Vorstellungen / Ideen / Utopien, dem archi-
tektonischen Raum selbst.
In den Übungen soll durch das Studium von "Formen mit Architekturcharakter" der
Schritt in das Entwerfen von Architektur vollzogen werden. Am Beispiel eines kleinen
Versammlungsgebäudes wird ein Baukörper plastisch durchgebildet. Dabei gibt es
keine Vorgaben für den Ort, die Nutzung oder die Größe. Die Formentwicklung wird
als ein plastischer Prozess vorgestellt, der den Bedeutungshintergrund von Architek-
turformen (z.B. Zelt, Turm, Zelle) zum Ausdruck bringen soll.

3.3.5 Rudolf Wienands: "Grundlagen der Gestaltung zu Bau und Stadtbau"

(1985) - Entwerfen als Erzeugung von Gestaltganzheit

Der Architekt Rudolf Wienands wird 1975 auf den Lehrstuhl für Grundlagen der Ges-
taltung an die Technische Universität München berufen. Er tritt die Nachfolge von
Robert Lippls an, der in der Zeit der Studentenproteste wegen seiner konzeptionslo-
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sen und atheoretischen Lehre heftig  kritisiert wurde. Ein Grund für die Berufung
Wienands ist eine wissenschaftlich-theoretische Orientierung der Grundlehre, die er
in seiner Berufungsvorlesung in Aussicht stellt.382 In seiner Lehre bildet die theoreti-
sche Reflexion, besonders der Gestaltpsychologie, die Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Bewältigung der praktischen Übungen. Durch die Beschäftigung mit der Theo-
rie des Entwerfens soll das alleinige Lernen durch praktische Erfahrung abgekürzt
werden. Seine Grundlagenvermittlung ist explizit architekturbezogen und schließt
konkrete architektonische Entwürfe mit ein. Die Kenntnis der Gestaltgesetze bildet
die Grundlage einer bewussten Formbildung und soll eine qualitative Beurteilung im
Entwurfsprozess ermöglichen.383 Seine praktisch ausgerichtete Lehre bezieht die
Vermittlung von Darstellungsgrundlagen in der Theorie und durch Übungen zur Dar-
stellenden Geometrie und Perspektive mit ein. Neben seiner Lehrtätigkeit ist Wie-
nands auch als praktizierender Architekt tätig. Er hat sich besonders im Bäderbau
hervorgetan, bei dem er typologischen und historischen Mustern folgt.
Die 1985 erschienene Entwurfslehre "Grundlagen der Gestaltung zu Bau und Stadt-
bau"384 ist ganz an dem Begriff der Gestalt und den ihm zu Grunde liegenden psy-
chologischen Theorien ausgerichtet, die die Wahrnehmung des Menschen wissen-
schaftlich und systematisch untersuchen. Ausgehend von einer Kritik des Funktiona-
lismus, in welchem Gestaltung "sich allein aus Nutzung und Konstruktion zu ergeben
hat", will er ein "berufsspezifisches Gestaltungs-Wissen" als Teil einer in Jahrhunder-
ten ererbten Berufstradition wieder beleben. Im Gegensatz zu den auf Zergliederung
angelegten analytischen Wissenschaften sieht er das Gestalten durch ein Zusam-
menführen unterschiedlicher Teile zu einem Ganzen als synthetisierende Tätigkeit
charakterisiert. Dabei kann durch die Lehre des Entwerfens "das praktische Üben und
Können durch ein begleitendes Bewußtsein gefördert und der Zeitaufwand für das
Erlernen bereits vorhandener Erfahrungswerte ganz entscheidend gekürzt werden."385

Die Entwurfslehre bezieht sich auf zwei inhaltliche Schwerpunkte. Nachdem zuerst
der Gestalt-Begriff und die Seh-Gesetze ausführlich dargestellt und daraus ein archi-
tektonischer Raum-Begriff abgeleitet wird, werden im zweiten Teil grundlegende
Ordnungshilfen (Achse, Symmetrie, Raster, Maßregler) und Handlungsmöglichkeiten
(additives, divisives und überlagerndes Fügen) beim Gestalten vorgestellt.
Das Lehrbuch wendet sich hauptsächlich an die Studierenden und will ein Hilfsmittel
sein, um "Erfahrungswerte beim Erarbeiten von mehr Gestaltqualität in Erinnerung zu
rufen."

Räumliche Gestalt als visuelles Phänomen

Wienands beginnt seine Ausführungen damit, den Gestaltbegriff und die der Wahr-
nehmung von Gestalt zu Grunde liegenden Seh-Gesetze darzustellen. Er beschreibt
Gestalt als räumliche Form und als Grad wahrnehmbarer Prägnanz. Ausgehend von
Christian von Ehrenfels' Untersuchungen zur Wahrnehmungsforschung386 definiert er
Gestalt als eine Wahrnehmungsleistung mit der Tendenz zur Ordnung der Umwelt in
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sinnvolle Einheiten. Das Ordnen erfolgt entsprechend der drei Prinzipien Ganzheit,
Figur-Grund-Wirkung und Prägnanz, die Wienands ausführlich beschreibt. Die Wahr-
nehmung zielt darauf ab, Gestalten zu erkennen, die mehr von der Ganzheit als von
den Teilen bestimmt sind. Mit Ehrenfels nennt Wienands dieses Phänomen "Über-
summenwirkung". Um solche Gestalten zu identifizieren, sind Zusammenhang und
Miteinander erforderlich. Dabei stellt er die durch das gesamte Buch wirkende These
auf, dass bauliche Gestalten früher viel mehr von der Ganzheit bestimmt waren,
wohingegen die baulichen Gestalten von heute viel mehr von den isolierten, opti-
mierten Teilen bestimmt werden.
Bei der Behandlung der Seh-Gesetze bezieht Wienands sich im Wesentlichen auf die
Ausführungen Wolfgang Metzgers in seinem Buch "Gesetze des Sehens". Danach
liegt den Wahrnehmungsprinzipien Ganzheit, Figur-Grund-Wirkung und Prägnanz im
Kern die Tendenz zugrunde, Gleichartiges zu einer zusammengehörenden Gruppe zu
ordnen. Gleichartigkeit kann durch verschiedene Bedingungen wie Nähe, Geschlos-
senheit, durchlaufende Linien, Spiegelgleichheit, dem einseitigen Sehen von Grenzli-
nien, der Gleichartigkeit von Material, Farbe, Form und Proportion erzeugt werden. In
positiv / negativ Beispielen erläutert Wienands die Gestaltbedingungen durch Skizzen
und Fotos. Er legt ein besonderes Augenmerk auf die gestalterzeugende Wirkung der
Farbe im Zusammenspiel mit der Form.387 Die Wirkung der Seh-Gesetze auf die
Gestaltbildung ist für ihn die Grundlage der Entscheidungsfindung im Entwurfspro-
zess.
Aber auch die durch ihre Gleichartigkeit wahrgenommene Gestalt unterliegt im ar-
chitektonischen Entwurfsprozess der Vorstellung von Polaritäten und ihres Aus-
gleichs, den Wienands im bewussten Einsatz von Kontrasten zu erreichen sucht.

"Der Mensch braucht nicht nur die ordnenden Gleichartigkeiten zur Befriedigung seines
Sicherheitsbedürfnisses, sondern im fast gleichen Maße auch auflockernde Verschiedenar-
tigkeiten zur Befriedigung seines Freiheitsbedürfnisses. Deshalb verlangt jede Gestal-
tungs-Maßnahme schon in ihrem Ansatz nach dem Gegenteil, nach dem Kontrast."388

Die  Vorstellung des Ausgleichs der Polaritäten bezieht sich bei Wienands auf den von
Ehrenfels dargestellten Zusammenhang von Gestalthöhe (Produkt aus Einheit und
Mannigfaltigkeit) und der Reinheit der Gestalt. Danach besitzt die Idealgestalt einer
mathematisch genauen Kugel zwar eine maximale Gestaltreinheit (Einheitlichkeit)
aber nur eine niedrige Gestalthöhe, da Abwechslungsreichtum und Mannigfaltigkeit
nur gering ausgeprägt sind.389 Wienands Ausführung decken sich auch mit dem von
Martin Elsaesser 1948 in seinem Artikel "Fruchtbare Polarität" formulierten Gedanken
der "Synthese aus der Polarität von Einheit und Vielfalt"390 Elsaesser geht von der
Vorstellung aus, dass alles Leben zwischen Polen eingespannt ist wie zum Beispiel
Tag und Nacht, Sommer und Winter, Vergangenheit und Zukunft. Der  Mensch muss
für ein befriedigendes Leben immer wieder den harmonischen Ausgleich dieser Span-
nungskräfte dadurch herstellen, dass er den jeweiligen Kontrastpol unterstützt und
so ein Gleichgewicht erzeugt. In Elsaessers Entwurfslehre bildet die Vorstellung des
Ausgleichs von Polaritäten die Grundhaltung des Entwerfens insbesondere in Bezug
auf innen und außen. Wienands Verständnis der Harmonisierung der Pole durch Kon-
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389 Christian von Ehrenfels. Höhe und Reinheit der Gestalt, 1916 In: Ferdinand Weinhandl (Hrsg.),
Gestalthaftes Sehen - Ergebnisse und Aufgaben der Morphologie. Zum hundertjährigen Geburtstag von
Christian von Ehrenfels. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, Darmstadt 1960, S.44 f.
390 M. Elsaesser, 1948, S. 117
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trast bezieht sich allerdings zuerst auf das Gestaltgesetz der Prägnanz, bei dem
durch Form-, Farb- oder Texturunterschiede Eindeutigkeit erzeugt werden soll. Hierin
kann, wenn auch wohl unbeabsichtigt, eine Nähe zur Kontrastlehre gesehen werden,
wie sie Johannes Itten zum Aufbau von Bildkompositionen in seinem Unterricht ge-
lehrt hat.

Raumgestalt und Raumbegrenzung

Ausgehend vom Konzept der Gestalt entwickelt Wienands in seiner Entwurfslehre den
Begriff des architektonischen Raumes. Dieser entsteht zuerst durch Abgrenzung eines
bestimmten Teils vom unendlichen, abstrakten, mathematischen und physikalischen
Raum. Die Grenze kann dabei durch eine Umhüllung oder Markierung bezeichnet
werden. Die jeweiligen Eigenschaften des Raumes bestimmen als Gegenstände der
Wahrnehmung das Raumerleben. In ihrer Summe erzeugen sie eine Raumwirkung,
die zu einem persönlichen Raumerleben führt. Die Eigenschaften des architektoni-
schen Raumes erkennt Wienands in Größe, Form, Grad der Begrenzung,  Zonierung
und Dynamik. In Beispielen wird die Raumgröße durch Maßstab und Proportion, so-
wie die Form in Bezug auf die Eindeutigkeit und die Art (eckig / rund) ihrer Grenze
als objektive, messbare Raumeigenschaft dargestellt. Als weitere gestaltbestimmen-
de Raumeigenschaft ist der Grad der Begrenzung, der sich im Verhältnis von Wand
zu Öffnung zeigt, wesentlich. Nach Wienands bewirkt hier ein höheres Maß an Ge-
schlossenheit eine eindeutigere Gestaltwahrnehmung. In gleicher Weise bedingt eine
Zonierung oder Gliederung des Raumes durch Wände, Öffnungen, Treppen, Säulen
oder durch Licht einen Abwechselungsreichtum, der zu einer größeren Gestaltqualität
führt. Auch hierin zeigt sich das von Ehrenfels beschriebene Prinzip des Gleichge-
wichts aus Gestaltreinheit (große Gleichartigkeit, aber Langeweile) und Gestalthöhe
(Abwechselungsreichtum, aber geringere Gleichartigkeit). Schließlich werden die
Eigenschaften des architektonischen Raumes durch die Dynamik, d.h. die Tendenz
des Raumes, durch eine gezielte Wegeführung zu Bewegung einzuladen, ergänzt.
Die Eigenschaften des Raumes bilden sich durch  Größe, Form und Lage der raum-
begrenzenden Mittel und ihren Material- und Oberflächeneigenschaften (z.B. Wand:
Ziegel, Raster, Textur, Farbe, Helligkeit). Um in den zu gestaltenden Räumen ein
bestimmtes Erleben hervorzurufen, ist es für den Entwerfer notwendig, die Raumwir-
kung bewusst kontrollieren zu können und die Gestaltungsmittel entsprechend ihrer
Effekte einzusetzen. Für Wienands besteht in der Kontrolle der Wirkung von Raum
ein zentrales Lehrziel seines Unterrichts. Er beschreibt das Erlernen dieser Fertigkeit
unter Berufung auf Bernhard Hoesli wie folgt:

"Erst wenn aus dem subjektiven Raum-Erleben auch ein Erkennen der objektiven Ursa-
chen wird, erst wenn aus dem Empfinden ein Wissen über die bewirkenden Raum- und
Form-Eigenschaften wird, kann sich im Laufe der Zeit ein verfügbares geistiges Hand-
werkszeug ansammeln, das bei Bedarf beliebig abrufbar wird."391

Wienands formuliert in seiner Entwurfslehre auch eine knappe Beschreibung der
historischen Entwicklung des Raumbegriffs. Für die Moderne stellt er als ein wesentli-
ches Kennzeichen, worauf auch Joedicke hingewiesen hatte, die "Verwischung der
klaren Innen-Außen-Grenzen mit Hilfe des neuen Raum-Konzepts vom alles "umflie-
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ßenden" Raum" fest.392 Hier  sieht der Autor durch die Ignoranz des Zwischenraumes
die Ursache für die "Auflösung der Stadtgestalt", die bis heute andauert, begründet.
Wienands versäumt allerdings, auf die schon fast dreißig Jahre vor dem Erscheinen
seines Lehrbuches entwickelten Raumvorstellungen von Rowe, Slutzky und Hoesli
hinzuweisen, die als Erste, in  Reaktion auf die Moderne, den Zwischenraum wieder
in das Bewusstsein der Architekten zurückholten.
 In einer Abfolge von Beispielen wird dem "Anti-Stadt-Raum der Moderne" die Stadt
der bewusst gestalteten Zwischenräume in der Form skizzenhafter Vignetten gegen-
übergestellt. Studentische Übungen zur Stadtraumanalyse, zur Platzdefinition und zur
Räumlichkeit von Eingangssituationen schließen sich an. Wienands Kritik an der Mo-
derne ist eher allgemein und bezieht sich auf die gebauten Beispiele eines Gestaltung
verneinenden Funktionalismus. Die Moderne, wie sie in der Architektur der Gebäude
Le Corbusiers, Mies van der Rohes oder Frank Lloyd Wrights verkörpert wird, war sich
natürlich der räumlichen Bedeutung des Kontextes bewusst. Daher kann Bernhard
Hoesli die Moderne auch zu einem unumgänglichen Fundament für sein auf den Zwi-
schenraum erweitertes Raumkonzept machen. Diese Möglichkeit will der Autor der
"Grundlagen der Gestaltung zu Bau und Stadtbau" allerdings nicht erkennen.

Regionale Bautradition als  Leitbild der Gestaltganzheit

Wienands beklagt in seinem Lehrbuch immer wieder den Mangel an Gestalt in der
Gegenwartsarchitektur und im gesamtgesellschaftlichen Raum. In kleinen Skizzen
führt er durch positiv- / negativ-Beispiele den Gestaltverlust vor. Gestaltlosigkeit
erkennt er in der  Landschaft, verursacht durch die Zerstörungen von Verkehr und
Zersiedelung, im Städtebau, verursacht durch die Beziehungslosigkeit der Teile, im
Straßenraum, verursacht durch die Uneindeutigkeit der Grenzen, im landwirtschaftli-
chen Raum, sichtbar in der Auflösung der Dorf-, Hof-, und Hausgestalt und schließlich
im Baudetail, verursacht durch die "Vielfalt ortsfremder Formen und Materialien".393

Hier zeigt sich eine Architekturvorstellung, die stark auf den Landschaftsraum bezo-
gen ist und ein Bauen pflegen will, das sich an regionale Traditionen bindet. Zusam-
men mit dem Instrument der Positiv- / Negativ-Beispiele, das Wienands in seiner
Entwurfslehre durchgehend verwendet, erinnert er inhaltlich und in der Art der Prä-
sentation an die Ideenwelt der Heimatschutzbewegung, wie sie in der "Baugestal-
tungslehre" von Robert Karl Schlott zum Ausdruck kommt.
Am Beispiel der Wandöffnungen als Gradmesser für Gestaltganzheit wird deutlich,
dass Wienands die von Metzger formulierten Gesetze des Sehens direkt auf die Ar-
chitektur und das Bauen überträgt. Dabei bedingen große Öffnungen eine Auflösung
der Baukörperform und bedeuten einen Verlust an Prägnanz und damit auch an
Gestaltganzheit. Seine beschriebene Kritik an der Moderne setzt hier an. Wienands
nimmt nicht zur Kenntnis, dass zur Wahrnehmung von Gestaltganzheit nicht nur
visuell optische Phänomene ursächlich sind, sondern auch auf das Körperschema
bezogene, leibräumliche Erfahrungen und Bedeutungsaspekte eine wesentliche Rolle
spielen. Die Hinwendung zu regionalen Bautraditionen kann nicht durch die Gestalt-
theorie legitimiert werden, sondern entspricht einer persönlichen Leitbildvorstellung,
die allenfalls kulturell begründbar ist. Martin Elsaesser hatte sich in seiner Entwurfs-
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lehre intensiv mit der Vorstellung des Leitbildes auseinandergesetzt. Für ihn formte
es sich zuerst aus der Persönlichkeit des Entwerfers. In den in seinem Lehrbuch vor-
gestellten Entwurfsvarianten eines Wohnhauses zeigt er, dass sowohl eine traditio-
nelle als auch eine der Moderne verpflichtete Leitbildvorstellung, die nicht bestimm-
ten typologischen Mustern folgt, einen Eindruck formaler Prägnanz hervorrufen kann,
der Gestaltganzheit erzeugt. Wienands Leitbildvorstellung folgt weniger der individu-
ell-subjektiven Lesart Elsaessers, sondern kann in direkter Tradition zu Walther
Schmidt und Robert Karl Schlott gesehen werden. Die beiden Autoren beziehen sich
in ihren Entwurfslehren explizit auf die Abhängigkeit einer Leitbildvorstellung zu ih-
rem jeweiligen kulturellen Kontext. Der kulturelle Kontext zeigt sich bei Schlott in der
traditionellen Bauweise ländlicher Regionen. Neben dem Thema der Fassadenöff-
nung, das bei Wienands und Schlott in identischer Weise behandelt wird, lassen sich
aber nicht nur Parallelen im formalen Aufbau der beiden Entwurfsbücher finden. Die
Frage der Bedeutung formaler Abstraktion und Konkretion für die Erzeugung einer
baulichen Gestaltganzheit beantwortet Wienands mit dem Verweis auf giebelständige
Dächer, einfache, kompakte Volumen, Zurückhaltung bei Öffnungen in Wänden und
der Formulierung klarer Grenzen, die bei ihm in der Typologie traditioneller Baufor-
men ihren Ausdruck findet. Die Forderung nach Einfachheit, die bei Ostendorf eine
geistige Vorstellung, eine Idee bedeutet, die sich im gesamten "Organismus" des zu
Bauenden ausdrückt und sich nicht auf das "Kleid" beschränkt, wird, durch die visu-
ellen Gesetzmäßigkeiten folgenden Interpretation Wienands, äußerlich und zu einem
weltanschaulichen Leitbild, das regional-historischen Typologien folgt.
Eine Raumvorstellung, die auf gestalttheoretischen und wahrnehmungspsychologi-
schen Beschreibungsansätzen aufbaut und damit den Raum in unmittelbarer Abhän-
gigkeit zum Menschen begreift, kann nicht abstrakt sein. Dies bedeutet aber nicht,
dass die Verwendung von abstrakten Formen ausgeschlossen ist. Es bedeutet nur,
dass auch abstrakte Formen, die nicht einen direkten Verweis auf eine typologische
oder symbolische Lesart enthalten, in ihrem räumlichen Erleben auf phänomenolo-
gisch-leibräumliche oder semiotische Weise interpretiert werden. Entwurfsentschei-
dungen, denen eine abstrakte Formensprache zu Grunde liegt, und die auf Gestalt-
ganzheit abzielen, beziehen daher die Auswirkung einer solchen Interpretation auf
die Wahrnehmung des Raumes und ein daraus abgeleitetes subjektives Erleben mit
ein. Als Beispiel dafür kann die Bedeutung der Tektonik für eine leibräumliche Wahr-
nehmung angesehen werden. Wenn die Fügung einer Mauerwerksfassade in einer
nicht tektonischen Weise erfolgt, ist das Ergebnis in Hinsicht einer leibräumlichen
Wahrnehmung eine Täuschung, weil die Erwartung einer Differenzierung in Bezug auf
oben und unten, die der Erfahrung der Schwerkraft zu Grunde liegt, folgt.  Auch bei
einer abstrakt-weißen Scheibe besteht die Erwartung einer leibräumlichen Entspre-
chung, auch wenn die Konstruktion nicht nachvollzogen werden kann und tektonische
Zusammenhänge nicht ausgedrückt werden.
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3.3.6 Wolfgang Meisenheimer: "Raumstrukturen" (1988) - Der architekto-

nische Raum als Handlungsraum.

Mit seiner Dissertation "Der Raum der Architektur, Strukturen, Gestalten, Begriffe"
hat Wolfgang Meisenheimer 1964 eine Untersuchung publiziert, die "das Instrumen-
tarium der Gestaltungs-Mittel als Werkzeug der Darstellung einer mehrschichtigen
Raumordnung interpretieren"394 will. Er strukturiert den Raum in mathematische,
funktionale, konstruktive, stoffliche und symbolische Elemente und stellt psychologi-
sche, philosophische und architektonische Raumbeschreibungen vor. Die Arbeit er-
klärt die anschaulichen Inhalte der wichtigsten Raumbegriffe in Wissenschaft und
Kunsttheorie und ihre "phänomenale Gegebenheit im Lebensraum und in der Kunst".
Meisenheimer hat bis heute eine Reihe von Publikationen verfasst, die sich zum Bei-
spiel in der Untersuchung von "Zukunftsutopien und Ursprungsmythen" oder leib-
räumlichen Raumerfahrungen mit Grundphänomenen der Architektur auseinander-
setzen.
Wolfgang Meisenheimer unterrichtet, wie sein Kollege Friedrich-Christian Wagner, an
der Fachhochschule Düsseldorf. Die Vorgängerinstitutionen dieser Fachhochschule
waren die Werkkunstschule Düsseldorf und die Kunstgewerbeschule Düsseldorf mit
ihrem bedeutenden Direktor Peter Behrens sowie die Werkkunstschule Krefeld, an
der auch Johannes Itten unterrichtet hatte, und die mit ihrem Direktor Fritz G. Winter
als einem bedeutenden Gestaltpädagogen der Nachkriegszeit besondere Beachtung
erfahren hatte. Sowohl die Lehre Meisenheimers als auch diejenige Wagners sehen
sich diesem Kontext verpflichtet. Sie zeichnen sich durch ein besonderes Interesse an
den künstlerischen Grundlagen, einen starken Praxisbezug, eine Auseinandersetzung
mit Materialqualitäten und durch die Betonung einer ganzheitlichen gestalterischen
Arbeit aus.395 Seit 1980 Professor, bekleidet Meisenheimer von 1989 bis 1993 das
Amt des Dekans im Fachbereich Architektur an der Fachhochschule Düsseldorf. In
dem Fach Grundlagen des Entwerfens ist er besonders um eine Systematisierung des
Entwurfsprozesses bemüht. Dabei bezieht er sich auf typologische Vorbilder, die im
Entwurfsprozess im "Spiel der eigenen Komposition" herangezogen werden sollen.
Darüber hinaus bilden die Proxemik (Wahrnehmung und Verarbeitung kultureller
Abstände) und das Studium des eigenen Körpers und seines Umraumes als Bewe-
gungsraum Orientierungspunkte bei der Vermittlung der Grundlagen des Entwerfens.
Zusätzlich führt er in der Lehre der Architekturtheorie die Studierenden an die "ele-
mentaren Phänomene der Architektur und die elementaren Methoden des Entwer-
fens" heran.396

Meisenheimer versteht seine 1988 veröffentlichte Entwurfslehre "Raumstrukturen"397

als ein Skizzenbuch, das die Charakteristika der wichtigsten räumlichen Strukturen in
der Architektur aufzeigen will. Den Begriff der Struktur definiert er als eine Ordnung,
die das Nebeneinander der gebauten Dinge regelt. In drei großen Kapiteln werden
diese Ordnungsphänomene mit Nachbarschaft, Gliederung und Innenraum vorge-
stellt. Nachbarschaft bezeichnet dabei das Phänomen der Anordnung als die ent-
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scheidende Wahrnehmungsgrundlage von Raum überhaupt. Gliederung bezieht sich
auf die Identifikation von Objekten durch ihre Material-, Farb- und Gestalteigen-
schaften. Bei dem Phänomen des Innenraums wird der architektonische Raum als
"Raum, der uns umgibt" in seinem Innen- und Außencharakter untersucht.
Das Buch stellt sich als eine Sammlung von Sätzen und kurzen Ausführungen dar, die
durch Skizzen, Fotos und Pläne illustriert und kommentiert werden. Zur Erläuterung
wichtiger Schlüsselbegriffe sind Textpassagen in der Form von Exkursen eingefügt.
Der Autor wendet sich in seinem Buch nicht ausdrücklich an bestimmte Adressaten,
jedoch kann das Werk als eine Einführung in das Entwerfen für Studierende verstan-
den werden, da es versucht, die Grundlagen umfassend darzustellen. Etwas unglück-
lich für eine bequeme Benutzung der Entwurfslehre ist der Verzicht auf eine Numme-
rierung der Seiten. Eine Gliederung ist in der Nummerierung von Sinnabschnitten und
in der Definition von Zuordnungsgruppen nach dem Schema 1, 1.1, 1.1.1, usw. ge-
geben. Ein derartiges Gliederungssystem verweist schon, ungeachtet einer er-
schwerten Orientierung, durch seine formale Struktur konsequent auf inhaltliche
Verbindungen und Abhängigkeiten.

Anordnung als räumliche Struktur zu Bestimmung von Handlungsmöglichkeiten

Ordnungsprinzipien des architektonischen Raumes erkennt Meisenheimer zuerst in
den topologischen Urphänomenen Ort, Weg und Feld und in der Art ihrer Beziehung
(Nähe, Ferne, Dichte, Vernetzung, Grenze). Hier schließt er sich, ohne ausdrücklich
darauf hinzuweisen, den Ausführungen von Norberg-Schulz an, der, wie gezeigt wur-
de, den Ort zum zentralen Begriff in der Diskussion des existenziellen Raumes ge-
macht hatte. Als Ort bezeichnet Meisenheimer einen Raum, der durch eine Markie-
rung beschrieben ist. Er führt ethnologische Beispiele aus dem japanischen Shinto-
Kult an, wo Objekte einen bestimmten Ort für eine begrenzte Zeit markieren und so
einen besonderen Raum definieren. Das Urphänomen des Weges wird als eine Reihe
von Orten im Nacheinander, die Vorgänge darstellen und Stationen einer möglichen
Handlung markieren, beschrieben. Das Feld schließlich stellt eine Zone besonderer
Qualität dar, das sich durch seine Flächen- und Randbedingung von seiner Nachbar-
schaft unterscheidet. Meisenheimer betont die besondere räumliche Struktur von
Feldern, die durch Überschneidung ein komplexes Beziehungsgefüge herstellen kön-
nen. Ein von ihm angeführtes Beispiel des analytischen Kubismus verweist indirekt
auch auf den Begriff der Transparenz, wie er von Rowe, Slutzky und Hoesli begründet
wurde.
Für Meisenheimer ist der "Orte-Wege-Raum" die primäre Bühne des Lebens als
Handlungs-Gewebe. "Alles was wir tun geschieht an bestimmten Orten, auf beson-
deren Wegen, in Zonen abgegrenzter Bedeutung."398 Die Beschreibung des architek-
tonischen Raumes als Handlungsraum bildet die Grundlage für alle weiteren Untersu-
chungen. In einem besonderen Exkurs stellt er den topologischen, auf einen Ort
bezogenen Raum als Modell für den architektonischen Raum als Handlungsraum vor.
Hierbei ist das Verhalten des Menschen von einer entwicklungspsychologischen
Raumwahrnehmung in der zeitlichen Abfolge von topologisch (greifen und tasten),
räumlich (tiefensehen) und geometrisch prägnant bestimmt, die die Beziehung zwi-
schen Körperwelt und Umwelt festschreibt. Diese Vorstellung unterscheidet sich von
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dem von Paul Schilder beschriebenen Körperschema der leibräumlichen Wahrneh-
mung als Grundlage der Interpretation des Verhältnisses von Subjekt und Raum. Das
entwicklungspsychologische Modell geht davon aus, dass eine qualitative Verände-
rung der räumlichen Wahrnehmung in der Entwicklung des Kindes stattfindet, die
durch Abstandszunahme und Prägnanzzunahme  charakterisiert ist. Meisenheimer
verweist hier auf die Untersuchungen von Jean Piaget zur Entwicklung räumlichen
Denkens bei Kindern.399 Seiner topologischen Interpretation folgend beschreibt Mei-
senheimer Nachbarschaft als unterschiedliche Anordnung von Elementen. Dazu ge-
hören lineare oder räumliche Reihungen und Additionen, geometrisch bestimmt (z.B.
Raster) oder unbestimmt, mit unterschiedlicher Ordnungshöhe. In seinen Ausführun-
gen über die Euklidizität im Sehraum untersucht er die Neigung der Wahrnehmung
zu einfachen geometrischen Ordnern, wie Rechtwinkligkeit oder Parallelität, Sym-
metrieachsen oder Mittelpunkte. Auch hier bilden die Entwicklungspsychologie und
Wolfgang Metzgers Ausführungen zu den Phänomenen der Wahrnehmung beim Se-
hen den Ausgangspunkt der Betrachtung. Für Meisenheimer stellen die euklidischen
Ordnungen die Grundlage jeder auf die Erzeugung von Gestalt ausgerichteten Ent-
wurfstätigkeit dar. "Jede gestalterische Arbeit sollte sich zunächst am Grundgerüst
der euklidischen Ordner orientieren. Ästhetische Spannung wird dann durch das Maß
der "angemessenen Abweichung" erreicht. Selbst bei der Arbeit mit kurvigen, splittri-
gen oder völlig freien Formen muß die Euklidizität im Untergrund des gestalterischen
Konzepts spürbar bleiben - und sei es als Rahmen."400

Die Einzigartigkeit des architektonischen Raumes als sinnlich-materielle Erfahrung

In der Dominanz des Fernsinns als ein durch kulturelle Entwicklung entstandenes
Phänomen erkennt Meisenheimer die besondere Bedeutung des Sehens. Mit dem
Fernsinn wird konkrete Sinnlichkeit durch Zeichen, das heißt durch an die Kultur
gebundene symbolische Systeme ersetzt. Eine derartige Vorrangstellung der visuel-
len Wahrnehmung relativiert Meisenheimer, indem er feststellt, dass der Körper auch
in der sinnlichen Welt der Dinge leben will, die nicht durch Symbole ersetzt sind,
sondern die präsentisch einmalig und im materiellen Sinn konkret erfahren werden
können. Dazu bietet die Architektur in ihrer materiellen Ausprägung die Möglichkeit.
Im Prozess der Zivilisation kann nach Meisenheimer von der Architektur auf diese
Weise die notwendige Korrektur zu symbolischer Erfahrung sinnlicher Wahrnehmung
ausgehen. Auch hier folgen Beispiele, die den Architekturraum in Abhängigkeit zur
direkten und präsentischen Wahrnehmung in Bezug auf Tiefe, Oberfläche, Staffelung,
szenische Wirkung, Ausdehnung und Zuordnung beschreiben. Besonders auffallend
ist das Beispiel der Fassade von Palladios Il Redentore in Venedig, dessen gestaffelte
und sich durchdringende Giebelmotive wie in einer Collage illusionistische Tiefenwir-
kung und Mannigfaltigkeit in den Bezügen der  Fassadensysteme untereinander zeigt.
Dieses Phänomen hatte schon Wittkower in der Architektur Palladios am Beispiel von
Il Retendore beschrieben.401 Der gleiche Zusammenhang in einem ähnlichen Beispiel
dargestellt findet sich auch in dem Transparenz-Aufsatz von Rowe, Slutzky und
Hoesli. Dort wird anhand des Entwurfs von Michelangelos San Lorenzo in Florenz die
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Entwicklung einer komplexen Schichtung im Fassadenaufbau untersucht.402 Diese
Beispiele sind ein Beleg für auf das Subjekt bezogene Wahrnehmungsphänomene, in
denen es immer darum geht, durch verschiedene Zuordnungssysteme, die unsere
Wahrnehmung isoliert, eine Gesamtgestalt zu erzeugen.403

Ein weiteres Beispiel für die direkte,  sinnliche Erfahrung von Raum zeigt sich auch im
Phänomen des Abstandes, der Anordnungen im Raum bestimmt. Meisenheimer ver-
weist auf die schon in der entwurfsmethodischen Auseinandersetzung der sechziger
Jahre diskutierte Proxemik als "Erforschung der kulturabhängigen Raumerfahrung
und Raumnutzung von Menschen".404 Grundlage sind die Untersuchungen des Ameri-
kaners Edward T. Hall, der die Abstände, die Menschen bei Begegnungen in unter-
schiedlichen Situationen einhalten, untersucht hatte. Architektur als "Bühne kulti-
vierten Verhaltens" soll die spezifischen Situationen entsprechenden Abstände in der
zwischenmenschlichen Begegnung räumlich berücksichtigen. Das Ermöglichen von
Nähe und Distanz ist ein wesentlicher Faktor in der Erfahrung des Raumes als Hand-
lungsraum.

Entwurfsinstrumente - geometrische, analoge und figurative Ordnungssysteme zur
Gliederung von Raum

Den Hauptteil des Lehrbuches bildet der zweite, mit "Gliederung - Innere Ordnung
und Teilung von Körpern und Räumen" überschriebene Teil. Hier geht es um ver-
schiedene Ordnungssysteme  deren Ziel die Herstellung von Einfachheit als Bedin-
gung für die Wahrnehmung einer architektonischen Gestalt ist. Die Idee wird dabei
als eine Voraussetzung der zu schaffenden Ordnung dargestellt und zielt im Sinne der
Gestaltbildung auf Einfachheit. Die Ordnungen im Prozess der Bildung architektoni-
scher Gestalten können auf vielfältige Weise erzeugt werden. Geometrische Grund-
formen, Oberflächeneigenschaften wie Textur oder Farbe oder auch Licht beschreiben
die Zusammengehörigkeit von Teilen.
Für Meisenheimer sind die aus geometrischen Gesetzen ableitbaren Ordnungen für
die architektonische Gestaltung von zentraler Bedeutung. Er stellt die Grundformen
Quadrat und Kreis vor und beschreibt die primären Körper Quader, Kugel, Kegel,
Pyramide, Zylinder und Prisma in Bezug auf ihre Ordnungsqualität, ihre semiotische
Qualität und ihre Anwendung in der Architektur. Eine besondere Bedeutung kommt
der Aufdeckung des den Formen innewohnenden Handlungspotenzials zu. Diese Zu-
schreibung gleicht Wagners Erweiterung der Urphänomenvorstellung durch die Ur-
akte des Stehens, Liegens, Orientierens, Abgrenzens, Ausgrabens und Anhäufens.
Für Meisenheimer jedoch besteht Handlung in einem Bewegungsmuster, das in Ab-
hängigkeit von den geometrischen Gesetzmäßigkeiten zu verstehen ist. Diese sind
zum Beispiel beim Quadrat die Diagonalen mit Ausrichtung auf die Ecken, sein Mittel-
punkt und seine Senkrechte und Waagerechte. Hier bezieht er sich auf das Kraft-
feldmodell Rudolf Arnheims.405 Arnheim hatte aus dem Quadrat und seinen geometri-
schen Teilungen ein strukturelles Modell der Kräfte entwickelt, das, Magnetfeldern

                                           
402 C. Rowe / R. Slutzky, 1989, S. 63
403 C. Rowe / R. Slutzky, 1989, S. 49: "Transparenz entsteht  immer dort, wo es im Raume Stellen gibt,
die zwei oder mehreren Bezugssystemen zugeordnet werden können - wobei die Zuordnung unbestimmt
und die Wahl einer jeweiligen Zuordnugsmöglichkeit frei bleibt."
404 W. Meisenheimer, 1988, S. 1.39 ff.
405 Rudolf Arnheim, 1964, S.3. f.
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gleich, Wirkungsaspekte der Form aufzeigt, die Meisenheimer zur Grundlage von
Bewegungschemata macht.
Die Beschreibung geometrischer Formen wird mit den platonischen Körpern unter
Zuhilfenahme des Modells der Kugelpackungen fortgesetzt. Diese sowie die folgende
Darstellung der Gliederung und Differenzierung der euklidischen Grundformen durch
Addition, Subtraktion, Vervielfältigung und Teilung erfolgt unter teilweiser Verwen-
dung derselben Übungsbeispiele und analog der Darstellungen in der Entwurfslehre
Friedrich-Christian Wagners.406 Für Wagner sind die geometrischen Körper abstrakte
Systeme, die entsprechend der ihnen innewohnenden geometrischen Gesetzmäßig-
keiten untersucht werden. Die Gestaltqualität wird dabei durch die Ganzheits- und
Endlichkeitseigenschaften der Systeme hergestellt. Meisenheimer bezieht sich im
Gegensatz dazu auf die Ordnungshöhe und die Einfachheit der aus den Formen re-
sultierenden Gliederungen und den ihnen innewohnenden Bewegungsmustern als
Maßstab für die Gestaltqualität. Als besondere Gliederungsform wird die Durchdrin-
gung vorgestellt, die nach geometrischen - die Komposition betreffenden -, psycho-
logischen - die Prägnanz der Gestalt betreffenden - und physikalischen - die Schwer-
kraft betreffenden - Kriterien unterschieden wird.

Zur Erläuterung des Gestaltbegriffs bezieht sich Meisenheimer wie seine Vorgänger-
autoren Joedicke, Wagner und Wienands auf den Begründer der Gestalttheorie Chris-
tian von Ehrenfels und identifiziert Gestalt als tragende Ordnung unserer Wahrneh-
mung von Welt. Er geht einen Schritt weiter,  wenn er die Vorstellung von der Ges-
taltganzheit nicht nur auf die Wahrnehmung visueller und leibräumlicher Phänomene
oder auf die Logik geometrischer Figuren, sondern auch ganz allgemein auf das Den-
ken, Verhalten und auf Willenshandlungen überhaupt bezieht.407 Zur architektoni-
schen Gestalt bemerkt er:

"Als architektonische Gestalt im eigentlichen Sinne können solche Qualitäten gebauter
Dinge definiert werden, die sinnvoll aufeinander bezogene Systeme ästhetischer, funktio-
naler und technischer Gestaltmerkmale enthalten. Architektonische Gestalten, die diesen
Namen verdienen, sind Komplexe vielschichtiger Erlebnisgegenstände, die (...) geordnete
räumliche Einheiten darstellen und sich abheben vom Umraum."408

Meisenheimer sieht Gestalt demnach nicht nur in ästhetischen Qualitäten wie  dem
Bild einer Fassade oder der Figur eines Grundrisses, sondern auch in geschlossenen
technischen Systemen wie Tragwerken oder  in geschlossenen funktionalen Struktu-
ren wie Wohnung, Nachbarschaft oder Heimat. Hier stellt sich die Frage der Sinnhaf-
tigkeit eines derart weitläufigen Gestaltbegriffs auf den Prozess des Entwerfens und
die Generierung von Form. Der Beitrag der Gestalttheorie für den Entwurfsprozess
liegt gerade darin, dass sie helfen kann, formal-ästhetische Entscheidungen zu tref-
fen. Eine Anwendung auf funktionale und technisch-konstrukive Zusammenhänge
erscheint daher wenig sinnvoll. Meisenheimer unternimmt in seiner Entwurfslehre
auch nicht den Versuch, die These der Gestaltganzheit von Programm und Konstruk-
tion weiter auszuführen und in Beispielen zu erläutern. Als Gliederungsmöglichkeit
zum Erstellen einer auf Gestalt bezogenen, formal-ästhetischen Ordnung weist er
vielmehr auf die Transformation von Gestalt durch Größenveränderung, Lageverän-
derung, Ausstattung und Verzerrung hin. Als ein weiteres auf Ordnung hinwirkendes

                                           
406 Siehe dazu Wagners Ausführungen zu den Würfelteilungen in "Grundlagen der Gestaltung", 1981. S.
135 ff.
407 W. Meisenheimer, 1988, Exkurs Gestalt S. 2.36
408 W. Meisenheimer, 1988, S. 2.36 ff.
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Entwurfsinstrument nennt er Analogiemodelle. Darunter versteht er sowohl typologi-
sche Bauelemente wie Säule oder Bogen wie auch arithmetische und geometrische
Proportionssysteme wie den "Goldenen Schnitt" oder den "Modulor".  Auch Vorbilder
aus der Natur wie Pflanzen oder Tiere oder Landschaftsstrukturen werden als Analo-
giemodelle bezeichnet.

Leibräumliche Aspekte der Erzeugung von Gestaltqualitäten ordnet Meisenheimer
dem Modell der "Figurativen Gestaltung" zu. Darin beschreibt er die Architektur als
"Gegenstück unserer Körperwelt". Figurative Gestaltung meint, dass Entwerfen nicht
nur die Errichtung einer quasi syntaktischen Ordnung ist, die, ohne nach Bedeutung
zu fragen, das Verhältnis der Teile in ihrer materiellen Ausprägung aufzeigt, sondern
auch in unterschiedlicher Weise semantische Bezüge zu Formen herstellt. Der Be-
deutungszusammenhang wird hier nicht durch ikonographische Zeichen hergestellt,
wie sie Robert Venturi in "Learning From Las Vegas" untersucht hatte, oder auf ty-
pologische Modelle bezogen, die bestimmte Architekturformen und -elemente zum
Inhalt haben. Meisenheimer bezeichnet solche "semantischen Bezüge der architekto-
nischen Gestaltung (...) als "figurativ", die sich auf wichtige Merkmale des architek-
tonischen Körpers beziehen: Kopf und Fuß, Körperachse, vorn und hinten und einiges
mehr."409 Diese elementaren Merkmale des Leibes finden sich in stilisierter Form in
den Strukturen der gebauten Dinge wieder. Die Analogie von Körperschema und
Gebäudeaufbau wie zum Beispiel Sockel und Fuß, Dach und Kopf, bildet das figurati-
ve Grundmuster des gebauten Raumes. Hier nun bezieht sich Meisenheimer auf die
von Paul Schilder beschriebene Leibhaftigkeit der architektonischen Raumwahrneh-
mung und spannt den Bogen bis zu architekturtheoretischen Modellen der Renais-
sance, in denen die Bedeutung des menschlichen Körpers als morphologisches Ana-
logiemodell für Bauformen zum Ausdruck kommt. In Beispielen erläutert er die Be-
deutung von oben (Himmel) und unten (Erde), vorn (Handlung) und hinten, rechts
und links, Symmetrie (Körperachse) und Gesicht in Bezug auf Symmetrie und physi-
ognomischen Ausdruck. Das Phänomen des Rhythmus in der Architektur wird in
Korrespondenz zu den Rhythmen des psychophysiologischen Lebens (Atem, Tag /
Nacht, Jahreszeiten) dargestellt. Die Ausführungen unterstreichen immer wieder die
zentrale Position des Menschen im Raum. Im Modell des architektonischen Raumes
als Handlungsraum bildet die Leibhaftigkeit des Menschen im Dialog zum architekto-
nischen Umraum die Grundlage sinnvollen Handelns.

Innenraum als Zentrum aller räumlichen Betrachtung

Unter Innenraum versteht Meisenheimer den architektonischen Raum, "der uns um-
gibt". Schon in dieser Formulierung zeigt sich die zentrale Position des Menschen im
Raum. Das Innen, das Außen und das Dazwischen werden ausgehend vom Standort
des Menschen und seiner Fähigkeit zur Wahrnehmung von Gestalten beschrieben.
Meisenheimer stellt bekannte Figur-Grund-Phänomene wie die 'Rubin´sche Vase' vor,
die wechselweise als Gefäß oder als sich gegenüber angeordnete Gesichtsprofile
wahrgenommen wird. Auch er formuliert die vorherrschende Kritik an der Architektur
der Moderne, in der die Raumqualität des Zwischenraumes verlorengegangen ist. In
einem Exkurs zum "Innenraum - ein architektonisches Urphänomen" werden die zwei

                                           
409 W. Meisenheimer, 1988, S. 2.55 ff.
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Innenraumtypen Zwischenraum und Höhle unterschieden. Entsprechend der ihnen
eigenen Qualität an Offenheit können sie mit fließend und geschlossen gekennzeich-
net werden. In dieser Vorstellung ist die traditionelle japanische Architektur ein Bei-
spiel für den fließenden Raum. Meisenheimer sieht dieses Fließen auch in der Archi-
tektur von Rietfeld (Haus Schröder) oder Mies van der Rohe (Farnsworth House)
versinnbildlicht. Die Vorstellung der Höhle hingegen findet sich in allen massiven
Bauten, die in der Wahrnehmung von Boden, Wand und Decke eine Homogenität
erzeugen, wie es bei traditionellen Lehm- und Ziegelbauten beobachtet werden kann.
Die in den Entwurfslehren der fünfziger Jahre beobachtete statisch-konstruktive Un-
terscheidung von Masse und Rahmen bildet dort die Grundlage eines an tektonischen
Prinzipien ausgerichteten Entwerfens. Eine Unterscheidung von Höhle und Zwi-
schenraum, wie sie Meisenheimer macht, ist nicht statisch-konstruktiv bestimmt,
sondern auf den Menschen als handelndes und gestalterzeugendes Wesen ausge-
richtet. Als Wahrnehmungsphänomene werden sie in Bezug auf offen und geschlos-
sen interpretiert. Konstruktive Aspekte des Entwerfens sind der Wahrnehmung und
Wirkung von Raum untergeordnet. Eine derartige Darstellung ist zwar innerhalb des
auf die Erzeugung von Ordnung und Gestalt abzielenden Entwurfsverständnisses
folgerichtig, lässt aber die konstruktiven Implikationen des Entwerfens unberücksich-
tigt. Das Tragwerk wird nicht in seiner konstruktiven Funktion, sondern in Hinblick
auf seine raumbildende und raumbestimmende Rolle untersucht. Beispielhaft wird die
Bedeutung der Stützenstellung in der Barockarchitektur zur Formulierung des Ver-
hältnisses von innen, außen und zwischen angeführt. Aber auch Architekturelemente
wie Fenster, Türen, Schwellen, Fensternischen, Erker oder Windfänge regeln das
Verhältnis zwischen innen und außen.

3.3.7 Entwerfen und Gestalt - Zusammenschau der Lehrbücher von 1980 -

1990

In den Lehrbüchern von Joedicke und Hartmann wurde schon die Notwendigkeit
festgestellt, in die Beschreibung des Entwurfsprozesses formal-ästhetische Gestal-
tungskriterien einzubeziehen, jedoch konnte kein derartiges Instrumentarium ver-
mittelt werden, weil Gestaltung primär als objektiv nicht fassbarer, individuell-
schöpferischer Prozess verstanden wurde. Die Entwurfslehren der achtziger Jahre
formulieren mit Hilfe der Gestalttheorie und der Wahrnehmungspsychologie wissen-
schaftliche Kriterien für die Bewertung formaler Qualitäten im Entwurf. Dabei reicht
das Spektrum von einer Bezugnahme auf visuelle Phänomene, die auf den Untersu-
chungen Wolfgang Metzgers basieren, und die sich besonders in den Entwurfslehren
von Döring und Wienands wiederfinden, über den Gestaltcharakter geometrischer
Systeme bei Wagner und Meisenheimer, über leibräumliche Phänomene, die bis auf
die Untersuchungen zum Körperschema von Paul Schilder zurückreichen und auf die
Wagner und Meisenheimer sich beziehen bis hin zu typologischen Phänomenen bei
Wagner und zu semiotischen Phänomenen, auf die insbesondere Meisenheimer hin-
weist.
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Gestaltganzheit als Bewertungskriterium von Form

Das Anliegen der Autoren besteht in den achtziger Jahren nicht darin, den individuell-
schöpferischen Prozess des Entwerfens zu erfassen oder den Entscheidungsfindungs-
prozess durch analytisch-methodische Hilfsmittel im Vorfeld der Gestaltung abzusi-
chern, sondern in der Beschreibung räumlicher Phänomene und daraus abgeleiteter
Mittel, mit denen Raum in seiner Form entworfen werden kann. Die der Form eigene
Logik wird von Wahrnehmungsphänomenen abgeleitet, denen der Psychologe Wolf-
gang Metzger sogar den Charakter von Gesetzen zuweist. Die formale Bezugnahme
auf Ordnung, Einfachheit, Prägnanz, Geometrie und auf aus der leibräumlichen
Wahrnehmung abgeleitete Urphänomene und -akte sind Mittel zum Erzielen einer
formalen Qualität, die  auf der Ausrichtung der menschlichen Wahrnehmung auf
Gestaltganzheit beruht. War in der Architektur der Renaissance die formale Gestal-
tung auf die klassischen Ordnungen und den physischen Menschen als Maßstab be-
zogen, so bilden in den gestalttheoretisch ausgerichteten Entwurfslehren die psycho-
logischen Phänomene der Wahrnehmung den bestimmenden, formal-ästhetischen
Bezugsrahmen. Schon in den Entwurfslehren der fünfziger Jahre lässt sich insbeson-
dere bei Robert Karl Schlott die Beschreibung von Gestaltphänomenen finden, die auf
visueller Wahrnehmung beruhen. Jürgen Joedicke beschreibt in seiner Entwurfslehre
"Angewandte Entwurfsmethodik für Architekten" gestalttheoretische Phänomene als
Grundlage für ein auf formale Gestaltung ausgerichtetes Entwerfen, ohne die Trag-
weite für zukünftige Entwurfsmethoden ermessen zu können. Erst den Entwurfslehr-
büchern von Wagner, Wienands und Meisenheimer gelingt es, den Gestaltansatz für
das Entwerfen voll nutzbar zu machen.
Mit Ausnahme von Döring und Hofstadt richten die Entwurfslehren den Fokus ihrer
Untersuchung auf den relativ kleinen, aber entscheidenden Ausschnitt im Planungs-
prozess, der sich auf das Problem der formalen Gestaltung bezieht. Dieser Ausschnitt
bildet auch in Dörings Entwurfslehre das Zentrum. Jedoch bettet er diesen Kern in die
Darstellung des konkreten Planungsablaufs ein. Ihm ist daran gelegen, den ganzen
Entwurfsprozess in einer realistischen, auf die Praxis bezogenen und auf eine für den
Studenten nachvollziehbare Weise abzubilden. In dieser Haltung zeigt sich Entwerfen
als Vorgang, der weniger methodisch strukturiert, als vielmehr in seiner Beziehung
zum praktischen Baugeschehen gesehen weren soll.  Die Entwurfslehre von Döring
und Hofstadt betont zwar die Bedeutung wahrnehmungspsychologischer Aspekte für
das Entwerfen von Architektur; der Entwurfsprozess bleibt aber zuerst an rationalen
und technisch-konstruktiven Bedingungen ausgerichtet. Der gestalttheoretische An-
satz zeigt sich in der Verwendung typologischer Architekturelemente, die aber eher
appliziert wirken. Insgesamt zeigt sich in der Entwurfslehre besonders in Bezug auf
die Entwurfspraxis von Döring ein nicht verarbeiteter Umbruch von einem technisch-
konstruktiv ausgerichtetem Entwerfen hin zu formal-ästhetisch ausgerichteter Ges-
taltung.
Dem seit den sechziger Jahren formulierten Wissenschaftsanspruch kommen alle
Autoren mit einem umfassenden Verweis auf die Gestalttheorie nach. Döring / Hof-
stadt und Wienands stellen die Untersuchung der Sehgesetze und die aus ihnen ab-
geleitete Beschreibung von Formen und deren Anordung sowie die von Oberflächen
hinsichtlich Textur und Farbe in den Vordergrund. Geometrische und proportionale
Ordnungshilfen unterstützen in ihren Entwurfslehren die angestrebte formale Ein-
fachheit und Prägnanz. Bildet bei Wienands die räumliche Gliederung und die Ver-
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wendung von Farbe einen Schwerpunkt, so liegt das Interesse von Döring und Hof-
stadt in der Verknüpfung von technisch-funktionalen Implikationen des Bauens mit
einer auf visueller Wahrnehmung beruhenden Gestaltfindung im Entwurfsprozess.
Der Ansatz von Wagner und Meisenheimer beschränkt sich nicht auf visuelle Gesetz-
mäßigkeiten, sondern bezieht sich auf eine gesamt-leibräumliche Wahrnehmung.
Daraus leiten sie Urphänomene ab, die zu Formtypen weiterentwickelt werden. Beide
Entwurfslehren untersuchen durch die leibräumliche Interpretation des Wahrgenom-
menen somit auch Bedeutungsaspekte von Form für das Erleben des Raumes und für
den Entwurfsvorgang. Die ausführliche Beschäftigung mit geometrischen Gesetzmä-
ßigkeiten von Flächen- und Raumstrukturen und ihre Gestaltrelevanz in der Ent-
wurfslehre von Wagner ist weniger auf eine praktische Anwendung ausgerichtet als
auf ein allgemeines Verständnis der Logik von Form in der Geometrie. Meisenheimer
ist besonders interessiert am Aspekt des Handlungspotenzials von Raum. Er leitet
Handlung aus der Bewegung ab, die eine Voraussetzung der Wahrnehmung von
Raum darstellt. Raum fordert immer zu Bewegung auf; Bewegung ist Handlung. In
seiner Entwurfslehre stellt sich der Raum im leibräumlichen Erleben als Ort-Wege-
Beziehung dar, die das Handlungsgewebe des Subjekts bildet.

Gestalt und Geometrie

Ein wesentlicher Schwerpunkt in den Entwurfslehren der achtziger Jahre bildet die
Auseinandersetzung mit geometrischen Formen sowie mit arithmetischen und geo-
metrischen Proportionssystemen. Schon Jürgen Joedicke hatte in seiner Entwurfs-
lehre auf die Bedeutung von Proportionsgesetzen für die Gestaltung hingewiesen. Für
ihn sind die Maßregler methodische Mittel, die als Kontrollinstrumente Verwendung
finden können, wenn die Funktion zur formalen Bestimmung des Entwurfs nicht aus-
reicht.410 Joedicke verweist auf die Harmonielehre, dem seit der Antike bekannten
Zusammenhang zwischen Musik und proportionalen Systemen, führt den goldenen
Schnitt und den Modulor Le Corbusiers an. Obwohl er auch die These Theodor Fi-
schers von der Zuordnung von Ausdruckswerten zu proportionalen Verhältnissen
erwähnt, beschränkt er sich in seiner Darstellung auf die rational überprüfbaren Ei-
genschaften der Proportionssysteme. In dem informationstheoretischen Entwurfsan-
satz von Jürgen Hartmann wird den Proportionssystemen die Rolle methodischer
Mittel zugewiesen, die als formal-ästhetische Regeln und Normen eine objektive Be-
trachtung ermöglichen und den zeichenhaften Gehalt des Gebauten unterstützen.411

In einer derartigen Bewertung der proportionalen Systeme findet keine Ausrichtung
auf die Raumwahrnehmung und das Raumerlebnis des Menschen statt, wie sie Witt-
kower am Beispiel der Renaissancearchitektur wieder in Erinnerung gerufen hatte
und wie sie auch die Entwurfslehren von Schmidt und Schlott auszeichnet. Wie ge-
zeigt wurde, schließt Schmidt Empfindungswerte und Wahrnehmungsaspekte in die
Anwendung von Proportionssystemen ein. Erst durch die auf Wahrnehmung bezoge-
ne Korrektur kann die Idee ihr eigentliches Wesen in der Erscheinung entfalten.
Die Funktion der geometrischen Order beschränkt sich in der Entwurfslehre von Dö-
ring und Hofstadt auf die Anwendung von Proportionssystemen wie der Quadrattei-
lung in der Fassadengestaltung. Sie fordern Kenntnis der Gesetze der Geometrie, der

                                           
410 J. Joedicke, 1976, S.69
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Symmetrie und der Proportion412, ohne einen wahrnehmungspsychologischen Bezug
herzustellen. Darin wird eine rein rationale Verwendung der geometrischen Ord-
nungssysteme deutlich. Wie Begreifen und Wahrnehmen, Idee und sinnliches Erleben
zusammengeführt werden können, untersuchen Döring und Hofstadt nicht. Damit
erfassen sie die eigentliche Bedeutung der Gestalttheorie nicht. Auch für Wienands
stellen Maßstab und Proportion objektiv messbare Raumeigenschaften dar. Er betont
die Bedeutung des Menschen als Bezugsgröße und bezieht sich auf die Physis des
menschlichen Körpers als morphologisches Analogiemodell. Hiermit nimmt er eine
Tradition auf, die den menschlichen Körper als Ausdruck vollkommener Maß-
verhältnisse darstellt, die von der griechischen Antike ausgehend, von Vitruv wieder
aufgenommen, bis zu Alberti und Leonardo da Vinci nachgewiesen werden kann.
Gestaltganzheit ist für Wienands dann gegeben, wenn die visuelle Wahrnehmung die
auf den Menschen bezogenen Verhältnismaße erkennt. Der in dieser Anschauung
verborgene Ansatz einer  dem Körperschema folgenden leibräumlichen Wahrneh-
mung von Raum bleibt unberücksichtigt, weil Wienands die Wahrnehmung nicht als
ein gesamtkörperliches Phänomen begreift. Friedrich-Christian Wagner bezieht in der
Untersuchung der Würfelgeometrie die Idee von der Idealgestalt einfacher geometri-
scher Körper und die auf ihrer formalen Logik basierenden Ordnungsprinzipien auf
eine leibräumliche Wahrnehmung und einer daraus abgeleiteten Typologie der Urbil-
der und Urakte. Eine konkrete Umsetzung in den Prozess der Gestaltung bleibt aus.
Vielmehr stellt er im Verlauf seiner Entwurfslehre in der Dokumentation von Studen-
tenübungen geometrische Ordnungssysteme als abstrakt-räumliche Modelle vor. Die
gestaltbildende Qualität der Ganzheit geometrischer Systeme wird dabei nicht aus
Wahrnehmungszusammenhängen abgeleitet, sondern aus der Endlichkeit der geo-
metrisch-räumlichen Struktur, die in ihrer Randausbildung offenkundig wird.
In seiner Entwurfslehre "Raumstrukturen" vollzieht Meisenheimer den Schritt, die
Ordnungsqualität der primären Körper und Flächen aus Wahrnehmungsphänomenen
abzuleiten. Zur Aufdeckung des den Formen innewohnenden Handlungspotenzials
wird ihre auf dem Kraftfeldmodell von Rudolf Arnheim beruhende Bewegungsstruktur
untersucht. Der schweizer Architekturtheoretiker Pierre von Meiss hatte schon 1986
in seiner Entwurfslehre "Vom Objekt zum Raum zum Ort"413 auf Arnheim verwiesen
und eine derartige Interpretation vorgestellt. Er schlägt vor, das Figur-Grund-Modell
zur Bestimmung der Wirkungsaspekte von Form durch das Kraftfeldmodell zu erset-
zen.414  Der menschliche Körper ist für Meisenheimer nicht zuerst ein Maßsystem zur
Klärung proportionaler Verhältnisse, sondern ein morphologisches Analogiemodell,
aus dem Typologien entwickelt werden können, welche in der Leibräumlichkeit des
Körperschemas begründet sind.

Methode und Didaktik

Ein wesentliches Charakteristikum der Lehrbücher der achtziger Jahre ist die Dar-
stellung einer Didaktik der  Entwurfslehre durch die Beschreibung von Aufgabenstel-
lungen für studentische Entwurfsübungen und die Dokumentation von Arbeitsergeb-
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nissen. Hier zeigt sich Interesse an erzieherischen Fragestellungen, wie es ausgehend
von der Kunstpädagogik auch für die methodisch-didaktischen Bemühungen einiger
Bauhauslehrer kennzeichnend war. In den Entwurfslehren der achtziger Jahre voll-
zieht sich ein Wandel des Interesses an der Methode als Hilfe zur Organisation des
Entwurfsprozesses und der Entscheidungsfindung. Die Aufmerksamkeit wendet sich
vermehrt Methoden der Lehre zu, die zu einer Didaktik der Entwurfslehre führen.

Die die Autoren Entwurfslehren thematisieren räumliche Phänomene und formale
Prinzipien, die sich an Erkenntnissen der Gestaltpsychologie orientieren. Daraus wer-
den Mittel und Instrumente für das Entwerfen entwickelt, die die formal-ästhetische
Gestaltung des zu Bauenden bestimmen helfen. Bei Döring und Hofstadt bestehen
diese Mittel im Wesentlichen in der skizzenhaften Entwicklung eines Grundrisses am
Beispiel des eigenen Entwerfens. Das Entwerfen als einen tastenden, zeichnerischen
Prozess zu begreifen, stellt einen Gegensatz zur gleichzeitig aufgestellten Forderung
nach dem Primat der Idee im Entwurfsprozess dar.415 Walther Schmidt hatte in Über-
einstimmung mit Ostendorf das zeichnerische Entwerfen als einen Prozess kritisiert,
der nur durch das Werk gerechtfertigt werden kann, der aber nicht selbst das Werk
rechtfertigt. Es gelingt Döring und Hofstadt nicht, den Widerspruch zwischen Ent-
werfen als Repräsentation des Geistes und einer Lösungsfindung, die auf Ausprobie-
ren und Herantasten beruht, aufzulösen. Der erste Schritt im Entwurfsprozess be-
steht für sie in der Klärung technisch-konstruktiver Bedingungen, die aus funktiona-
len und ökonomischen Zusammenhängen abgeleitet werden. Für die Formfindung
benutzen sie typologische Architekturelemente aus dem Nachbarschaftskontext. Sie
werden aus vorausgegangenen Umgebungsnotationen abgeleitet und auf einfache,
geometrische Formen zurückgeführt. Ordnungssysteme wie die Quadratur werden
zur Kontrolle der Fassadenproportionen herangezogen. Wichtig den Autoren die Ein-
gebundenheit des Entwerfens in den gesamten Planungsablauf, dessen Darstellung
ihr Hauptanliegen ist. Döring und Hofstadt äußern sich nicht zu didaktischen Lehr-
konzepten. Der vielfach betonte Anspruch, in der Beschreibung der Arbeit des Archi-
tekten das reale Baugeschehen zu erfassen, zeigt an, dass sie nicht zwischen der
Lernsituation als einer didaktisch sinnvollen Folge von Übungen und der Planungsrea-
lität im Architekturbüro unterscheiden wollen, wie es Bernhard Hoesli für eine metho-
disch ausgerichtete Lehre gefordert hatte.416

Rudolf Wienands formuliert in seiner Entwurfslehre Regeln für die Gestaltung, die
seinen grundlegenden Prinzipien Einheitlichkeit und Kontrast zum Ausdruck verhelfen
sollen. Seine Entwurfsmethode besteht in der Erzeugung von Gestaltganzheiten
durch die Verwendung von formalen Ordnungshilfen wie Achsen, Rastern, Symmetrie
und Proportionssystemen. Mittel zur Anordnung von Formen wie additives, divisives
und sich überlagerndes Fügen werden als Kompositionsprinzipien benannt. Eine Liste
von "Zehn Regeln zur Stärkung des Zusammenhangs zwischen Neubau und Baube-
stand = Erhöhung der Gestaltqualität"417 thematisiert den Einsatz von Farbe, Form,
Maßstab und Textur in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit zum Erzielen eines Aus-
gleichs zwischen Einheitlichkeit und Kontrast. Die Leitbildvorstellung eines regionalen,
traditionellen Bauens bildet den formalen Rahmen der Entwurfslehre, ohne dass nä-
her auf funktionale und konstruktiv-technische Aspekte eingegangen wird. Die der
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Entwurfslehre zu entnehmenden methodisch-didaktischen Instrumente für eine Lehre
des Entwerfens bestehen hauptsächlich in der Vorstellung von positiv-negativ Bei-
spielen, wie sie über die Entwurfslehre von Robert Karl Schlott bis zur Heimatschutz-
bewegung zurückverfolgt werden können. Die angeführten Übungsaufgaben und
Studentenarbeiten besitzen eher illustrativen Charakter und lassen keine differen-
zierten inhaltlichen Rückschlüsse auf die methodisch-didaktische Ausrichtung der
Lehre zu. Dennoch kann festgestellt werden, dass die Übungsaufgaben, im Gegen-
satz zum Lehransatz Wolfgang Dörings, das Entwerfen in eine Folge von Einzelübun-
gen aufteilen. Bestimmte Phänomene wie die Prägnanz oder das Figur-Grund-Prinzip
werden untersucht oder Entwurfsmittel wie die Fügung als Prinzip zur Anordnung von
Formen thematisiert.
Die Gestaltungslehre Friedrich-Christian Wagners zeigt in der Ausrichtung auf stu-
dentische Übungsaufgaben, auf deren Konzeption und deren methodisch-didaktische
Funktion sowie der protokollarischen Wiedergabe von Übungsabläufen das Interesse
der Architekturlehre der achtziger Jahre an einer methodisch-didaktischen Entwurfs-
lehre beispielhaft. Er lässt in seinem Unterricht architektonisch-räumliche Phänomene
wie Feld und Figur, Zwischenraum, Licht, Textur, Bewegung untersuchen und geo-
metrisch-räumliche Strukturen erstellen, die flächige und räumliche Eigenschaften in
dreidimensionalen Modellen abbilden. Den Tenor seines Entwurfsverständnisses bildet
dabei eine auf Gestaltganzheit ausgerichtete, leibräumliche Wahrnehmung und eine
daraus abgeleitete Morphologie von Urbildern und Urakten sowie  arithmetische und
geometrische Proportionen und die Gesetzmäßigkeiten geometrischer Strukturen.
Diese werden aber nicht in konkrete Instrumente zum Gebrauch im Entwurfsprozess
überführt, sondern nur als Phänomene ins Bewusstsein gehoben. Die  Gestaltungs-
lehre gibt kaum Hinweise auf analytische Hilfsmittel und auf Methoden zur prakti-
schen Organisation des Entwurfsprozesses. Mit dem von den US-Amerikanern Law-
rence Halprin und Jim Burns 1974 vorgestellten Modell des RSVP-Cycle418 zur Be-
schreibung des kreativen Prozesses formalisiert Wagner den Entwurfsprozess. Er
knüpft dabei an einen Beschreibungsversuch an, der an Entscheidungsfindungsstra-
tegien erinnert, die Joedicke in seiner Entwurfslehre mit dem dreistufigen Modell von
Problembestimmung, Bewertung alternativer Aktionsprogramme und der Verwirkli-
chung einer Lösungsalternative beschreibt. Wagner wendet das Modell des kreativen
Prozesses auch für die Strukturierung seiner Übungsaufgaben an. In jeder Aufga-
benformulierung werden zuerst Hilfsmittel wie Informationsbeschaffung, Analyse
oder persönliche Zugangsvoraussetzungen benannt. Dann wird mit dem Begriff Par-
titur die eigentliche Aufgabenstellung formuliert, und Beurteilungskriterien werden für
das Arbeitsergebnis festgelegt. Die Ausführung, als vierte Stufe im Kreativitätszyklus,
obliegt den Studenten, die in der Bearbeitung der Übungsaufgaben das zyklische
Modell anwenden sollen.
Wagners außerordentliches didaktisches Interesse spiegelt sich in seinem Bemühen,
Einsichten in gestalterische Abläufe im "Vorfeld architektonischer Gestaltung" zu
vermitteln. In einer ersten Übungssequenz sollen Kreativität und Originalität eingeübt
und das Arbeiten in der Gruppe als kreatives Potenzial genutzt werden. Inhaltlich
thematisieren diese Übungen ein Bewusstwerden der eigenen, sinnlichen Wahrneh-
mung und der individuellen Originalität der Gestaltung in Bezug auf Ausdruck, Kon-
struktion und Zweckform. Die zweite Übungssequenz beschreibt plastische und
räumliche Eigenschaften und Phänomene hinsichtlich einer leibräumlichen Wahrneh-

                                           
418 RSVP-Cycle: R= Recource, S= Score, V= Valuation, P= Performance



153

mung. In Übungen zur Plastik werden Ausdrucksgehalte wie Stehen, Liegen, Ende,
Übergang, hohl / voll, Körper und Umraum plastisch untersucht. Die Aufgaben zum
Raum sind formal-ästhetische Studien zu den Phänomenen Feld und Figur, Zwi-
schenraum und zum Innenraum als Sehraum. Sie thematisieren räumliche Eigen-
schaften wie Grenze und Mittelpunkt, Zwischenraum, Polarität, Licht, Oberfläche und
Bewegung. Der dritte Übungskomplex will ein Bewusstsein gegenüber den geometri-
schen Körpern und den ihnen innewohnenden Gesetzmäßigkeiten vermitteln. Hier
bilden Übungen zur Proportion den Ausgangspunkt, gefolgt von einer Auseinander-
setzung mit räumlich gekrümmten Flächenstrukturen und ihren räumlichen und ge-
staltganzheitlichen Eigenschaften. Die konkrete Übertragung einer Flächenstruktur in
einen Pavillon folgt konstruktiven und funktionalen Aspekten ohne weitere Bezug-
nahme auf ein leibräumliches, morphologisches oder typologisches Raumverständ-
nis.419 Die Übungsfolge setzt sich fort mit einer Entwicklung der Flächenstrukturen zu
räumlichen Strukturen aus geometrischen Körpern unter besonderer Beachtung der
Randausbildung zur Erzeugung einer Gestaltqualität. In einer abschließenden Übung-
sfolge wird der Versuch unternommen, Baukörperform und Ausdrucksform sowie
Körperform und konstruktive Eigenschaft  in der architektonischen Gestaltung zu-
sammenzuführen. Am Beispiel des Entwurfs für ein Versammlungsgebäude soll in der
Baumassengestaltung der Bedeutungshintergrund von Architekturformen an den
verwendeten Geometrien und ihrer Anordnung erfasst werden. Wagners Übungsauf-
gaben zeichnen sich dadurch aus, dass sie Bewusstsein für einzelne räumliche Eigen-
schaften und Phänomenen vermitteln. Zwar betont der Autor die Position seiner
Lehre im Vorfeld der architektonischen Gestaltung, aber gerade darin zeigt sich das
grundsätzliche Problem der Übertragung von gewonnenen Einsichten auf den tat-
sächlichen Entwurfsprozess, wie es sich schon in der  Vorkurslehre am Bauhaus
zeigte. Wagner erfasst in seinen Ausführungen und Übungsbeispielen nur spezifisch-
räumliche Phänomene, die mit einem hohen Abstraktionsgrad allgemein behandelt
werden. Es fehlt die Einbindung in das konkrete Entwerfen und die Verknüpfung mit
funktionalen und konstruktiv-technischen Erfordernissen, die das Bauwerk in seiner
gesamten Gestaltungstiefe auszeichnen.
Wolfgang Meisenheimer ordnet die Prinzipien des architektonischen Raumes nach
Phänomenen der Anordnung (z.B. Tiefe), der Gliederung (z.B. geometrische Grund-
formen) und des Innenraumes. Innerhalb dieser drei Gruppen werden Mittel und
Instrumente der formal-ästhetischen Gestaltung wie Proportion, Fügung, Abstand,
Transformation, Rhythmus oder das Analogiemodell vorgestellt. Die räumlichen Phä-
nomene bedingen in ihrer Organisation die Art der leibräumlichen Wahrnehmung und
fordern zu Handlung auf. Phänomene und Mittel werden durch Beispiele benannt,
aber nicht auf eine konkrete Anwendung im Entwurfsprozess übertragen. Die Ent-
wurfslehre macht keine Aussagen zum Entwurfsprozess oder zu Kreativität und Idee.
Die Wahrnehmungspsychologie eröffnet die Möglichkeit, räumliche Phänomene ob-
jektiv und wissenschaftlich gestützt zu beschreiben und ihre Gestaltung im Entwurfs-
prozess mit Blick auf ihre Wahrnehmungseigenschaften qualitativ zu bewerten.  Mittel
der Raumbildung werden mit dem Ziel eingesetzt, Gestaltganzheit zu erzeugen, denn
sie stellt das wesentliche formal-ästhetische Qualitätsmerkmal dar. Meisenheimer
verfasst damit eine Theorie der Gestaltung als Grundlage zur Entwicklung von Me-
thoden zur Definition von Formen und ihrer Oberflächen und der in ihnen einge-
schriebenen Bedeutung.
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Die Übungsaufgaben in der Entwurfslehre stellen keine Dokumentation eines metho-
disch-didaktischen Ansatzes seiner Lehre dar. Die wenigen Beispiele von Studenten-
arbeiten illustrieren bestimmte räumliche Phänomene und sind dem Unterricht seines
Kollegen Wagners entnommen. Meisenheimer verfasst keine Regeln für das Entwer-
fen, deren Einhaltung nach Wienands räumliche Qualität garantieren sollen. Aussagen
über die Didaktik einer Lehre des Entwerfens zu formulieren, ist nicht sein Ziel. Viel-
mehr will seine Entwurfslehre räumliche Zusammenhänge aufzeigen. Es obliegt dem
Leser, die aus wahrnehmungspsychologischen Erkenntnissen über Gestaltungsprinzi-
pien und -phänomene gewonnenen Einsichten als eigene Transferleistung auf das
Entwerfen von architektonischem Raum in seinem jeweiligen Kontext zu übertragen.
Hierin zeigt sich die Vorstellung eines projektorientierten und die Eigenverantwort-
lichkeit fördernden Lernens, das weniger die Beherrschung des Entwurfshandwerks
zum Ziel hat als die Bildung von Haltung und Beurteilungsfähigkeit.

3.3.8 Formal-ästhetische Fragestellungen in den Entwurfslehren von Moo-

re, Ching und Fonatti

Die Darstellung des Diskurses des Entwerfens in Entwurfslehrbüchern der achtziger
Jahre ist erst umfassend, wenn sie auch den Einfluss außerhalb der Bundesrepublik
erschienener Publikationen zur Entwurfslehre miteinbezieht. Gerade in der Aus-
richtung der Gestaltung auf wahrnehmungspsychologische Erkenntnisse zeigt sich die
internationale Vernetzung des Diskurses. Die Grundlagen der Wahrnehmungstheorie
werden in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts besonders an den psy-
chologischen Instituten in Berlin und Wien entwickelt, dann aber durch die erzwun-
gene Emigration vieler ihrer Protagonisten in zahlreiche Länder, insbesondere in die
USA, verbreitet. Von dort gelangen dann wichtige Veröffentlichungen in die Bundes-
republik Deutschland wie zum Beispiel Rudolf Arnheims Untersuchung "Kunst und
Sehen"420 zum Verhältnis von Wahrnehmungspsychologie und Kunst, die zuerst 1954
in Berkeley, USA, erscheint und erst 1964 in einer deutschen Übersetzung vorliegt.
Ein Interesse an formal-ästhetischen Fragestellungen zeigt sich in der Funktionalis-
muskritik, die Robert Venturi 1966 in seinem Buch "Complexity and Contradiction in
Architecture" formuliert, indem er fordert, "das Ganze der gebauten Umwelt zu ges-
talten". Entwurfslehrbücher, die sich mit formal-ästhetischen Fragestellungen des
Entwerfens auseinandersetzen, erscheinen in den USA rund ein Jahrzehnt früher als
die hier vorgestellten deutschen Publikationen und können somit als Vorläufer ange-
sehen werden.
Der an der Yale University unterrichtende, amerikanische Architekt Charles Moore
präsentiert 1977 in seiner Entwurfslehre "Body, Memory and Architecture"421 die
theoretischen Grundlagen eines Entwerfens, das sich an einer leibräumlichen Wahr-
nehmung und der Bedeutung von Form ausrichtet.  Dort wird zum ersten Mal die
Theorie des Körperschemas nach Paul Schilder in einer Entwurfslehre vorgestellt. Ein
auf Ort und Weg, Mittelpunkt und Rand ausgerichtetes, phänomänologisches Raum-
verständnis, wie es Otto Friedrich Bollnow vorführt,  wird dort zum ersten Mal kon-
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kret auf die Gestaltung von architektonischem Raum bezogen. Besonders in der Ent-
wurfslehre Meisenheimers ist die Ort-Wege-Beziehung die Basis eines auf Handlung
bezogenen Raumverständnisses, das sich an typologischen Mustern orientiert. Moore
betont in seiner Veröffentlichung die Bedeutung typologischer Architekturelemente
zur Stiftung von Identifikation mit einem Ort. So verweist er auf seinen Entwurf für
die Kresge Colleges der Universität von Santa-Cruz in Kalifornien von 1974. Um den
elementaren Bedürfnissen nach Geborgenheit, Wohnlichkeit und Identität nachzu-
kommen, greift er auf das Bild des Dorfes als Urform des gemeinschaftlichen Zu-
sammenlebens zurück. Durch Zeichen persönlicher und historischer Erinnerung kann
der Bewohner den Ort physisch und psychisch in Besitz nehmen und erfährt eine
Bestätigung seiner Identität. Durch die Verwendung typologischer Grundmuster wie
Platz, Brunnen, Tor oder Arkade wird ein Bedeutungszusammenhang hergestellt, den
die Benutzer als gemeinschaftliches Erleben teilen können.
Der an der Universität von Wisconsin lehrende Francis Ching publiziert 1979 die Ent-
wurfslehre "Architecture, Form, Space and Order"422, die als eine mophologische
Studie wesentliche Elemente von Form und Raum und die Grundsätze ihrer Gestal-
tung vorstellt. 1983 erscheint dieses Werk unter dem Titel "Die Kunst der Architek-
turgestaltung als Zusammenklang von Form, Raum und Ordnung" in einer deutschen
Übersetzung. Ching stellt anhand von Architekturbeispielen, die den Weltkulturen und
besonders dem Werk der Protagonisten der Moderne Le Corbusier, Mies van der Ro-
hes, Frank Lloyd Wrights und Louis Kahns entlehnt sind, Lösungen für formale Prob-
leme der Architektur vor. Die Entwurfslehre kategorisiert die Beispiele in Bezug auf
die Organisation von Form (z.B. Nachbarschaft, Zentralisierung, Linearität, Radialität,
Gruppe), Wege (Annäherung, Eingang, Wegeführung), Proportion (Proportionssyste-
me und Maßregler) und Ordnungsprinzipien (Achse, Symmetrie, Hierarchie, Rhyth-
mus, Wiederholung) und stellt sie katalogartig vor. So entsteht ein Lexikon architek-
turräumlicher Phänomene, das ein Vokabular auflistet, dessen sich jeder Entwerfer -
gleich einem Schriftsteller, der die Regeln der Grammatik und der Syntax kennen
muss, um ein Essay oder Novellen zu schreiben423 - bedienen kann, um eine Gestal-
tungsaufgabe zu lösen. Den Ausgangspunkt seiner Untersuchung bildet die Entwick-
lung von Punkt, Linie und Fläche in eine räumliche Dimension entsprechend der Vor-
stellung vom Punkt, der sich in Bewegung setzt, wie sie Paul Klee im pädagogischen
Skizzenbuch formuliert hatte. Chings Ansatz bleibt den abstrakt-geometrischen
Raumvorstellungen der Moderne verbunden, bezieht Wahrnehmungsaspekte mit ein,
ohne jedoch direkt auf die Wahrnehmungspsychologie und ihre Gesetze zu verwei-
sen. So nennt er vertikale Formen grundsätzlich aktiver im Vergleich zu horizontalen,
leitet diese Beobachtung aber nicht aus der Leibräumlichkeit des Körperschemas
ab.424

Als dritte Entwurfslehre schließlich ist die Publikation Franco Fonattis "Elementare
Gestaltungsprinzipien in der Architektur"425 von 1982 anzuführen. Fonatti ist Assistent
von Gustav Peichel an der Meisterschule für Architektur der Akademie der bildenden
Künste in Wien, bevor er 1984 Professor für Gestaltungslehre und Gestaltungstheorie

                                           
422 Francis Ching, Die Kunst der Architekturgestaltung als Zusammenklang von Form, Raum und Ordnung.
Bauer Verlag, Wiesbaden 1983. Zuerst: Architecture, Form, Space and Order. Litton Educational Publishing,
1979
423 F. Ching, 1983, S. V
424 F. Ching, 1983, S. 120
425 Franco Fonatti, Elementare Gestaltungsprinzipien in der Architektur. Gustav Peichel (Hrsg.), Wiener
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an der Akademie wird. Seine Entwurfslehre thematisiert die Organisation zumeist
geometrisch bestimmter Formen in Hinblick auf Gestaltganzheit. Es werden Operatio-
nen vorgeführt, mit denen Formen entsprechend der ihnen innewohnenden geomet-
rischen und optischen Logik bestimmt und in einen sinnvollen Zusammenhang ge-
bracht werden können. Fonatti strebt eine Synthese aus Wahrnehmung und Vorstel-
lung an, in der "die rezeptiven Sinne die wahrgenommenen sinnlichen Eindrücke mit
Hilfe des analytischen Geistes verarbeiten"426. Im Wesentlichen orientiert sich die
Entwurfslehre an den Elementarformen Kreis, Quadrat und Dreieck, die mit Operatio-
nen der Bewegung, Varianz, Annäherung, Teilung, Integration, Drehung, Durchdrin-
gung und der Strukturbildung untersucht werden. Hierbei stellt sich für Fonatti die
Bewegung als zentrales Motiv für die Form dar, wie sie sich in der Bewegung des
Punktes zur Linie, zur Fläche, zum Raum ausdrückt. Wie auch Ching bezieht er sich
auf die Darstellung Paul Klees im Pädagogischen Skizzenbuch. Diese Interpretation
kann in Zusammenhang mit den Ausführungen Wagners gestellt werden, der in sei-
ner Entwurfslehre betont, dass die im Anschauungsraum erfassbaren Bewegungen
Strukturen gestaltbildende Eigenschaften besitzen, deren Erscheinungsformen inner-
halb der Symmetrielehre beschrieben werden können.427 Das bedeutet, dass sowohl
die Form selbst als auch ihre Veränderung und Organisation aus ihrer Motivation zur
Bewegung abgeleitet wird. Auch Fonatti folgt der Theorie Ehrenfels', der die Gestalt-
ganzheit als eine Qualität aus dem Produkt von Gestaltreinheit und Gestalthöhe be-
greift. Obwohl die Entwurfslehre auch morphologische und typologische Elemente
aufweist, ist Fonatti zuerst an dem abstrakten Spiel der Formen gelegen, das er in
unzähligen Operationen vorführt. Die Fixierung auf die Form bedingt einen Verzicht
sowohl auf funktionale und konstruktiv-technische Aspekte als auch auf eine kon-
textbezogene Untersuchung von Form im Raum. Auch Wagner untersucht die Logik
geometrischer Formen. Mehr noch aber interessieren ihn die Gesetzmäßigkeiten
räumlich-geometrischer Strukturen. Die Untersuchung der Primärformen und ihrer
logischen Teilungen, ihre Additionen und Transformationen beschränkt sich bei Fo-
natti auf ihre gestaltbildende Funktion im Grundriss. Den operativen Umgang mit
geometrischen Formen als einem spezifischen Aspekt des Entwerfens erweitert Fo-
natti zu seinem grundlegenden Verständnis von Architektur überhaupt. Die Bezug-
nahme auf abstrakte geometrische Formen bringt seinen Ansatz in die Nähe zur Mo-
derne. Ohne die Beachtung funktionaler und technisch-konstruktiver Entwurfsimpli-
kationen erscheint seine Lehre jedoch formalistisch.
So wichtig und richtig die Wiederentdeckung der Bedeutung formal-ästhetischer
räumlicher Qualitäten in den Entwurfslehren der achtziger Jahre auch ist, so bringt
die Vernachlässigung anderer entwurflicher Faktoren zwar eine Reinheit in der Lehre
hervor, bleibt aber in Bezug auf das Ganze des Entwerfens fragmentarisch. Der ei-
gentliche Wert des wahrnehmungspsychologischen Ansatzes in der Lehre des Ent-
werfens liegt in dem Versuch, die seit der Aufklärung vorherrschende Dichotomie des
westlichen Denkens, in sinnliches Erleben und geistiges Erkennen, zu überwinden.
Der Gestaltansatz macht deutlich, dass die besondere Bedeutung der Architektur in
ihrem realen, materiellen Charakter liegt, der immer wieder neu in präsentischer
Wahrnehmung erfahren wird. Die geistige Dimension der Architektur zeigt sich in der
Bedeutungsdimension der Wahrnehmung, durch die sie erst zum Erleben werden
kann.
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3.4 Komposition als Ordnung der Form und als konstruktive Logik des

Bauens - Entwurfslehren von 1990 - 2004

3.4.1 Zeitlicher Überblick - Das Gebäude als Kunstwerk und Handwerk

Pierre von Meiss, Architekturtheoretiker an der Universität von Lausanne, veröffent-
licht 1994 die viel beachtete Entwurfslehre "Vom Objekt zum Raum zum Ort"428 in
deutscher Sprache. Ein auf der Wahrnehmungspsychologie gründendes topologisches
Raumverständnis bildet die Basis für einen "Leitfaden des Entwerfens", der die Ges-
taltung von raumbestimmenden Faktoren innerhalb der Themenbereiche Ordnung,
Maß, Gewebe, Raum, Ort, Form und Material auflistet. Die Architektur ist nicht auf
Zweckhaftigkeit ausgerichtet, sondern folgt dem Anliegen, Orten und Wegen sichere
Identität zu verleihen. Meiss will einer Architektur, die zunehmend der Laune und
dem Zeitgeschmack ausgesetzt ist, ihre "eigene Sprache" wieder erschließen. Diese
Sprache findet er in der Wahrnehmungspsychologie, wie sie, ausgehend von Wittko-
wer und Rowe, Slutzky und Hoesli - zeitweilig Kollegen von Meiss - bis zu Arnheim
und Bachelard, auf die Kunst und die Architektur übertragen worden ist.  Meiss prä-
sentiert die im vorausgegangenen Jahrzehnt diskutierten Fragestellungen wahrneh-
mungsbezogener Gestaltung in einer zusammenfassenden, anwendungsbezogenen
Darstellung und führt sie zu einem vorläufigen Endpunkt.
Die Diskussion um die Begründung einer formal-ästhetischen Gestaltung durch ein
wahrnehmungspsychologisches Raumverständnis, sei es phänomenologisch, typolo-
gisch oder symbolisch, verschiebt sich im Verlauf der neunziger Jahre zu einer Beto-
nung der künstlerisch-schöpferischen Autonomie des Entwerfers, der Wahrneh-
mungsmuster durch Dekonstruktion hinterfragt. Ein Entwerfen, das die Individualität
des Einzelnen stützt, gewinnt über einflußreiche Architekturschulen wie der Archi-
tectural Association in London oder der Cooper Union in New York auch an Einfluss
auf die entwurfliche Auseinandersetzung an den Hochschulen der Bundesrepublik.
Manfred Throll, Professor an der Technischen Universität Berlin, bedauert, dass die
Architekturlehre durch "subalterne Formspielereien, Designmuster und Modetrends"
beeinflusst ist. Er erkennt zwar den Versuch des Dekonstruktivismus an, "symbolisch
Festgefügtes in kritischer Absicht zu demontieren", bedauert aber, dass sich "das rein
formale Spiel und der Werbeeffekt in den Vordergrund gedrängt"429 haben.
Als Antipode einer subjektiv geprägten Auseinandersetzung mit der Form versucht
Herman Hertzberger die Vorstellung des auf Funktion und Programm bezogenen
Handlungsraums als Entwurfsgrundlage zu verankern. In der 1995 in deutscher
Sprache erscheinenden Entwurfslehre "Vom Bauen - Vorlesungen über Architektur"430

entwickelt er den schon in den fünfziger Jahren mit Aldo van Eyck grundgelegten
anthropologisch-typologischen Ansatz zur Vorstellung von der  "polyvalenten Form"
weiter. Hertzberger beschreibt "eine Form, die verschiedenen Zwecken dienen kann,
ohne sich selbst zu wandeln."431 Die funktionale Bestimmung des Raumes ist dabei
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nicht durch Differenzierung und Spezifikation gekennzeichnet, sondern liegt in der
Integration unterschiedlicher Nutzungen, die vielfältige Handlungsmöglichkeiten er-
öffnen. In Hertzbergers Lehrbuch spiegelt sich die soziale Funktion der Architektur in
der Verwendung typologischer Modelle des öffentlichen Raumes wie Dorf, Straße
oder Platz als Grundmuster des Entwurfs.
Throll kritisiert, dass der Lehrer innerhalb eines formalistischen und individuell-
künstlerischen Entwurfsansatzes entweder zum nachahmenswerten Vorbild oder zum
Moderator und Vermittler beliebiger Trends wird. Anatol Ginelli, der an der Techni-
schen Universität Graz 'Baukunst' unterrichtet, verweist gerade auf die Verwandt-
schaft von Architektur und Kunst, wenn er fragt: "Sind Kunst und Architektur jedoch
überhaupt lehrbar?"432 In der Entwicklung eines Konzeptes sollen mit dem Ziel einer
künstlerischen Architektur "indoktrinierte Erfahrungsmuster" überwunden werden.
Gerade in der Nutzlosigkeit der Architektur erkennt Ginelli den Kunstcharakter als ihr
eigentliches Wesen, das nicht gelehrt, sondern nur durch Beispiel vorgelebt werden
kann. Throll schlussfolgert aus seiner Kritik, dass die Architekturlehre sich um die
wirklichen Planungsaufgaben kümmern muss, die er in der Ökologisierung des Bau-
ens, der besseren Anpassung der Bauformen an menschliche Bedürfnisse und der
Analyse ethnisch und regional verschiedenartiger Bauformen sieht. Seine soziologi-
sche und ökologische Ausrichtung und die Gleichsetzung von Gestaltung mit subjek-
tiver Beliebigkeit erinnert an die Kritik künstlerischen Entwerfens in den sechziger
Jahren und an die Forderung nach Verwissenschaftlichung der Lehre. Einer derartigen
Kritik verbunden, fordert Throll, Entwerfen erneut als "forschende Planung" im Wis-
senschaftsbetrieb zu verankern. Allerdings sieht er eine derartige Perspektive nicht in
der Rückbesinnung auf das Architektonische und seine spezifische Sprache, wie sie
Pierre von Meiss in seiner Entwurfslehre vorstellt, sondern in einer wiederum gestal-
tungsfernen gesellschaftlichen Ausrichtung. Nach der Kritik an einer beliebigen, auf
eine formal-ästhetische Auseinandersetzung reduzierten Gestaltung disqualifiziert er
auch ein Entwerfen, das an technischen Erfordernissen ausgerichtet ist, wenn er
bemerkt: "Bereiche, die das Entwerfen vorwiegend von den technischen Seite her
angehen, gehören eigentlich nicht an die Universität, sondern an eine entsprechend
aufgewertete Technische Fachhochschule.433 Obwohl diese Bemerkung sich zuerst
gegen den "Architekten als Vertreter technischer Systeme" des industrialisierten und
typisierten Bauens richtet, verkennt er das Potenzial der Erneuerung architektoni-
scher Gestaltungsgrundlagen aus der Anschaulichkeit der technisch-konstruktiven
Logik des Bauens.
Die Hinwendung zur Stadt und zu ihren räumlichen Grundmustern wird in dem Kon-
zept der kritischen Rekonstruktion der internationalen Bauausstellung Berlin (IBA)  in
den achtziger Jahren deutlich. Die Stadtfeindlichkeit der Moderne, die in kontextver-
neinenden und funktional organisierten Einzelobjekten ihren Ausdruck findet, wird
durch Konzepte überwunden, in denen sich das Bauwerk der  Stadtgestalt unterord-
net. Mit der Diskussion des  Begriffs der Tektonik wird seit Anfang der neunziger
Jahre die formal-ästhetische Ausrichtung der Architektur hinterfragt und in der Folge
auch der von der avantgardistischen Moderne ausgehende Zwang zu immerwähren-
der kreativer Neuschöpfung kritisiert. Kreativ-schöpferisches Entwerfen soll nicht
mehr aus der Originalität und Neuartigkeit eines Entwurfs und einer Bindung der
Architektur an die Kunst ableitet werden, sondern aus seiner Handwerklichkeit und,
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wie Hans Kollhoff, Berliner Architekt und Professor für Architektur und Konstruktion
an der ETH Zürich, bemerkt, aus dem schöpferischen Umgang mit den anscheinend
widersprüchlichen Paaren "Erscheinung und Konstruktion, Kunst und Technik"434. Das
durch die avantgardistische Moderne errichtete und bis heute wirksame Paradigma
des Neuen wird zu Gunsten eines durch Handwerklichkeit legitimierten Konventio-
nellen infrage gestellt. Für die Lehre des Entwerfens folgert Kollhoff weiter: "(...) so
kann es heute nur darum gehen, den vermeintlichen Phantasieüberschuß in rationale
Bahnen zu lenken, was nichts anderes heissen kann, als ihn dem Massstab der Über-
lieferung zu stellen."435

3.4.2 Horst Ermel: "Grundlagen des Entwerfens" (1999 /2004) - Von abs-

trakter Form und integrierter Funktion

Horst Ermel absolviert sein Architekturstudium an der Technischen Universität Darm-
stadt. Nach seinem Diplom 1967 wird er 1974 an die Universität Kaiserslautern be-
rufen, wo er den Lehrstuhl für Grundlagen des Entwerfens besetzt. 1981 gründet er
mit Leopold Horinek das Architekturbüro ASPLAN, in welchem er bis heute wirkt. Das
Büro zeichnet sich insbesondere durch Instituts- und Laborbauten für Universitäten
aus. Einfache geometrische Baukörper, geprägt durch die Transparenz mehrfach
strukturierter Stahl-Glasfassaden, kennzeichnen eine Gebrauchsarchitektur, die durch
eine klare, rationale Formensprache Funktionalität und Machbarkeit ausdrückt.

Ausgehend von seiner Lehre der Grundlagen des Entwerfens an der Universität Kai-
serslautern stellt Ermel die Prinzipien seines Unterrichts 1999 in dem Lehrbuch
"Grundlagen des Entwerfens - Gestaltungsmethodik"436 vor. Der Begriff der Struktur
als systematische Zusammenfügung von Einzelelementen, die bestimmten Regeln
folgt, bildet die Grundlage seiner Gestaltungsmethodik. In den Kapiteln "Raumfolge",
"Körper und Raum", "Gegliederter Körper und Innenraum" beschreibt er in der Art
eines Kataloges Gestaltungsmerkmale, die er in Bezug auf den Raum von der Bewe-
gung, in Bezug auf den Körper vom Zwischenraum und in Bezug auf den Innenraum
von der Grenze ableitet. Das Gebäude wird als eine Folge von Räumen beschrieben,
die durch Einzelräume und ihre jeweilige Beziehung (Kette, Band, Kreuz) gekenn-
zeichnet ist. Dabei bilden Proportion, Abstand und Richtung, Schwerpunkt, Komposi-
tion und Wegeführung wesentliche räumliche Merkmale ab. Die Ausführungen zum
architektonischen Körper orientieren sich an seinem Verhältnis zur Umgebung. Der
kontinuierliche Raum im rhythmischen Wechsel von Figur und Grund bildet das
Grundmodell des Körper-Raum-Verhältnisses. Die Beziehung der Körper im Raum ist
im Wesentlichen gekennzeichnet durch ihre Lage sowie durch Größe, Form, Gliede-
rung und Materialität der umschließenden Flächen. Ein besonderes Kapitel widmet
Ermel dem Innenraum, seinem Innen-/Außen-Verhältnis und der Bewegung im
Raum.
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Die knappen, reich bebilderten Textteile sind in fünf Kapitel zusammengefasst, denen
jeweils eine Dokumentation von Studentenarbeiten aus den Jahren 1972-1998 an-
gefügt ist. Den Kapitelinhalten entsprechend zeigen sie Arbeitsergebnisse zu Struk-
tur, Raumfolge, Körper und Raum, gegliederter Körper sowie zum Innenraum. Sie
besitzen den Charakter  grundsätzlicher, abstrakt-räumlicher Untersuchungen zu
bestimmten formal-gestalterischen Themen wie dem Erstellen einer systematischen
Ordnung, und sie dienen dem Training gestalterischer Mittel im Vorfeld des Entwer-
fens. Die Textpassagen enthalten bis auf vereinzelte Ausnahmen keinen Verweis auf
ihre Quellen. Eine Literaturliste ist nicht angefügt. Die Texte werden durch Beispiele
der klassischen Modernen Architektur u.a. von Le Corbusier, Rietfeld, Mies van der
Rohe und durch Architekturen abstrakter und geometrischer Formen u.a. von Kahn,
Ungers, Meier, Eisenman und durch Beispiele formaler Reduktion in der Architektur
u.a. von Heerich, Ando, Chipperfield und Herzog & DeMeuron illustriert.
Obwohl von Anbeginn als mehrbändiges Werk geplant, dauert es bis 2004, bis der
zweite Band mit dem Titel "Grundlagen des Entwerfens - Funktion"437 herausgegeben
werden kann. Es erscheint ein Lehrwerk, das den Zusammenhang von Funktion und
Gestaltung systematisch zu erfassen versucht. Bildet der erste Band die Arbeit im
ersten Semester ab, so folgt der zweite Band  mit den Kapiteln Basis, Ordnung,
Kontext, Erschließung und Raum dem Thema Funktion, das im zweiten und dritten
Semester den Schwerpunkt der Lehre bildet. Die kontextuellen Bedingungen und
programmatischen Notwendigkeiten des architektonischen Raumes sollen einer aus-
führlichen Untersuchung  unterzogen werden. Das Lehrbuch beschreibt, welche
Funktion ein Gebäude erfüllen muss und wie eine an Funktionen ausgerichtete Ord-
nung erstellt werden kann. Wesentliche Strukturen der architektonischen Ordnung
werden dabei durch die räumliche Organisation sowie durch kontextuelle Bezüge wie
Topographie, Nachbarschaft oder soziale, gesetzliche oder symbolische Faktoren
gebildet. Die Erschließung des Gebäudes und die Wegeführung in Bezug auf Ökono-
mie, Flexibilität, Begegnung und Erlebnis und räumliche Faktoren wie der Innen-
/Außenbezug treten hinzu. Im Gegensatz zum ersten Band verzichtet Ermel im
zweiten auf eine Dokumentation von Studentenarbeiten. Dafür werden Beispiele der
Architekturen Louis Kahns zur räumlichen Ordnung von Programmen, von Luigi
Snozzi und Gion A. Caminada zur kontextuellen Einbindung, von Le Corbusier und
Ben van Berkel zur Erschließung sowie von Rem Koolhaas zur räumlichen Umsetzung
von Programm vorgestellt und analysiert.

Gestaltung im Vorfeld des Entwerfens

Schon im ersten Kapitel des ersten Bandes der Entwurfslehre Ermels wird deutlich,
dass er seinen Unterricht in der Tradition der Bauhauspädagogik versteht. Die von
ihm identifizierten Grundprinzipien des Bauhauses "Fläche, Körper, Raum" sollen
durch die Klärung ihrer Beziehung weiter ausdifferenziert werden.438

Ermel stellt, wie Moholy-Nagy, den Begriff der Struktur an den Anfang seiner Aus-
führungen, ohne jedoch dessen Übertragung auf den Entwurfsprozess näher zu be-
gründen. Moholy-Nagy versteht unter Struktur "die unveränderbare Aufbauart des
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Materialgefüges".439 Ermel erweitert den Begriff, indem er die Strukturalismusdiskus-
sion der sechziger und siebziger Jahre, die von den Sprachmodellen der Linguistik
und den ethnologischen Studien Claude Levi-Strauss' ausgeht, wieder aufnimmt. Den
prägenden Charakter einer Struktur sieht Ermel in der Art der Beziehungen, die ver-
änderbare Elemente zueinander aufbauen. Im Entwerfen entsteht eine Ordnung, die
eine besondere Beziehung zwischen räumlichen Elementen herstellt. Daraus folgt,
dass Ermels Aufgabenstellungen zur Struktur keine Materialübungen zu sinnlich er-
fahrbaren Eigenschaften sind, wie Moholy-Nagy sie formuliert hatte, sondern Unter-
suchungen zu abstrakten Ordnungssystemen, die mit unterschiedlichen Elementen
bestimmte räumliche Strukturen abbilden wollen. Die Bedeutung der Aufgaben liegt
weniger im Herausarbeiten eines besonderen thematischen Ansatzes als in der Einar-
beitung in eine konzeptionelle Denkweise, die die Beziehung von Teilen unter einem
bestimmten Thema organisiert und damit einen beabsichtigten Ausdruck erzielt.440

Übertragen auf die Gestaltung entwickelt die Entwurfslehre Ermels ein Repertoire der
formalen Merkmale des Räumlichen, die, zu Systemen zusammengefügt, räumliche
Strukturen in Bezug auf einen im Entwurfskonzept bestimmten Ausdruck abbilden.
Ermel sieht seine Gestaltungslehre als eine vorbereitende Einführung in das Entwer-
fen von Architektur. Analog der Vorkurspädagogik des Bauhauses trennt er zwischen
Gestaltung und Entwerfen im Ausbildungsprozess, wie es in den meisten Studienplä-
nen an deutschen Hochschulen vorgesehen ist.441 Allerdings macht er die allgemein
abstrakten Gestaltungsgrundlagen zu einem wesentlichen Inhalt des Entwerfens
selbst, indem er den architektonischen Raum auf die Beziehung abstrakter Formen
reduziert, wie es Klee und Kandinsky in ihrem Unterricht gelehrt hatten, und wie sie
es in den von ihnen publizierten Lehrmitteln für die Malerei darstellen. Im Gegensatz
zur Bauhauslehre der zweiten und dritten Phase (Direktorat Meyer und Mies van der
Rohe) finden in Ermels Lehrkonzept weder funktionale (siehe Unterricht von Hans
Meyer) noch konstruktive Aspekte (siehe Unterricht von Josef Albers) Berücksichti-
gung. Ermel entkoppelt die funktionale Ausrichtung der architektonischen Form von
ihrer Gestaltung. Funktionale Aspekte werden erst in den nachfolgenden Semestern
zu einem eigenen Thema. Es ist das erklärte Ziel des Autors, ein "nutzungsneutrales
Gestaltungsprinzip" zur Grundlage des Entwerfens zu machen. Eine Diskussion des
funktionalistischen Prinzips der Moderne, das die Entwurfslehren der sechziger und
siebziger Jahre weiterentwickeln wollten und das die Entwurfslehren der achtziger
Jahre durch die Rückbesinnung auf Entwerfen als Gestaltung überwanden, findet
vorerst nicht statt. Die Entwurfslehre Ermels steht in der Tradition eines Raumver-
ständnisses, das nicht den Raum nutzenden Menschen, sondern den Raum erleben-
den Menschen in ihr Zentrum rückt, ohne jedoch ausdrücklich auf die Wahrneh-
mungspychologie und das daraus abgeleitete phänomenologische, typologische und
symbolische Raumverständnis zu verweisen. In der Entwurfslehre Meisenheimers
führt der einer leibräumlichen Wahrnehmung eingeschriebene Bewegungscharakter
zu einer Definition des Raumes als Handlungsraum, in welchem sich das Individuum
seines Da-Seins immer wieder neu im Gebrauch des Raumes vergewissert. Ermel
verweist auf August Schmarsow, der den Raum durch die Bewegung des Betrachters
in Abhängigkeit vom menschlichen Körper, als eine Folge von Eindrücken, als Erleb-
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nisraum beschreibt.442 Wie Schmarsow ist Ermel nicht an einer wissenschaftlichen
Begründung von Gestaltung durch die Erkenntnisse der experimetellen Wahrneh-
mungspsychologie interessiert, sondern an einem Erleben der Architektur als Raum-
kunst.
Die Darstellung des Entwerfens konzentriert sich bei Ermel, gleich den Entwurfsleh-
ren von Wagner, Wienands und Meisenheimer, auf den Ausschnitt der formalen Ges-
taltung von Raum. In den "Grundlagen der Gestaltung" findet eine noch weiterge-
hende Verengung statt, indem typologische Aspekte und Bedeutungsaspekte des
Raumes weitgehend ausgeklammert werden. Reduziert auf die abstrakte Form geo-
metrischer Körper vollzieht sich eine Annäherung an die Formprinzipien des Bauhau-
ses, jetzt jedoch losgelöst von der Abhängigkeit gegenüber der Funktion.  Folgerich-
tig zeigt die Dokumentation der Studentenarbeiten abstrakte Formkompositionen, die
ihre Legitimation durch die Originalität der räumlichen Inszenierungen aus Form,
Oberfläche und Licht erhalten. Diese Inszenierungen verhalten sich bedeutungs-
neutral und beziehen sich auf ihren Empfindungsgehalt, der sich zuerst durch die
Formbeziehungen und die Beschaffenheit von Oberflächen mitteilen soll.443

In ihrer Bezugnahme auf die Bauhauspädagogik weisen die Entwurfslehren von
Friedrich-Christian Wagner und Horst Ermel strukturelle Ähnlichkeiten auf. Beide
Entwurfslehren verstehen sich als Vorschule zu einer allgemein gestalterischen Vor-
bereitung auf das Entwerfen. Dabei sind für beide Entwurfslehren Kompositionsprin-
zipien der Malerei und Gestaltprinzipien der Plastik unter Ausblendung funktionaler
und konstruktiver Entwurfsaspekte grundlegend. Die Weckung der Kreativität der
Studierenden in Hinblick auf einen persönlichen Ausdruck mit dem Ziel der Originali-
tät und Neuschöpfung steht im Mittelpunkt der Bauhauslehre von Johannes Itten.
Beide Entwurfslehren  führen dieses, die avantgardistische Moderne auszeichnende
Selbstverständnis fort. Wagner überträgt den kreativen Prozess vom Individuum auf
die Gruppe. Die Dokumentation der Studentenarbeiten aus Ermels Unterricht zeigt
das kreative Potenzial des schöpferisch tätigen Individuums. Sie beschreiben die an
einem Konzept ausgerichteten Beziehungen abstrakt-räumlicher Elemente. Entwerfen
soll hier nicht planungswissenschaftlich oder mit Hilfe der Wahrnehmungspsychologie
begründet werden, sondern wird wieder zum künstlerischen Ausdruck. Der Entwerfer
ist nicht Moderator technisch-industrieller oder gesellschaftlicher Anliegen. Er ver-
mittelt auch nicht Identität durch die Ausrichtung des Entwerfens auf die formal-
ästhetische Erzeugung von Gestaltganzheit. Der Entwerfer versteht sich als Regisseur
abstrakter Formen zur Inszenierung eines Erlebnisses, dessen Qualität in seiner Ori-
ginalität zu bestehen scheint.
Versucht Wagner in seinem morphologischen Modell die bildnerischen Mittel des Bau-
hauses weiterzuentwickeln, indem er Punkt, Linie und Fläche um die leibräumlichen
Phänomene Raum, Zeit, Licht und Schall ergänzt,444 so ist Ermel zuerst an der Bezie-
hung der abstrakten Formen interessiert, die ein räumliches Erleben hervorrufen.
Wagners phänomenologische Betrachtung des Entwerfens führt zu archetypisch be-
gründeten Akten der Raumbildung wie Aufhäufen, Aufrichten oder Abgrenzen und zu
daraus abgeleiteten Raumtypen. Ermel zeigt in Bezug auf den Ort auch archetypische
Strukturen, wie die Abgrenzung eines Gebietes als Initial für die Bildung von Siedlun-
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gen auf, wie sie auch Norbergs-Schulz anführt.445 Dennoch ist für ihn die Aussage
einer Form zuerst nicht psychologisch oder archetypisch begründet. Er bemerkt dazu:
"Körperaussage ist eine Konvention über die Bedeutung der genannten Gestalt- und
Wesensmerkmale. Diese Übereinkunft ist von kulturellen und sozialen Systemen
abhängig und kann deshalb nicht isoliert betrachtet werden."446 In der Weiterent-
wicklung der Bauhaus Grundprinzipien Fläche, Körper und Raum beschränkt er sich
daher auf die Beziehung abstrakter Formen und einem durch Bewegung hervorgeru-
fenen räumlichen Erleben.

Formale Abstraktion und sinnliches Erleben

Ermel beschreibt die architektonischen Formen anhand der einfachen, regelmäßigen
Körper, die durch Extrusion oder Rotation aus den elementaren Umrissen Kreis, Drei-
eck und Quadrat gebildet werden. In seiner Darstellung der Wirkung dieser Körper
als eine Folge ihrer Lagerhaftigkeit in Abhängigkeit von Richtung und Stabiltät zeigt
sich trotz der informationstheoretischen Ausrichtung seines Entwurfsansatzes ein
leibräumliches Wahrnehmungsmuster. Die geometrischen Körper sollen innerhalb
eines architektonischen Gefüges entsprechend ihrer Wirkung im Raum eingesetzt
werden. In seiner Entwurfslehre spricht Ermel nicht von Gestaltungsmitteln, die beim
Entwerfen Anwendung finden, sondern von Merkmalen der Gestalt, die im Entwurfs-
prozess herausgearbeitet werden. Als Gestaltmerkmale eines Körpers nennt er neben
Materialität und Oberfläche die Proportionen mit dem Goldenen Schnitt und dem
Modulor Le Corbusiers, Schwerpunkt und Symmetrie sowie die Gliederungseigen-
schaften Teilung, Hinzufügung, Wegnahme, Reihung, Knickung und Faltung.447 Ermel
stellt keinen direkten Bezug zur Gestalttheorie und dem Entwurfsziel Gestaltganzheit
her, wie es für die Entwurfslehren der achtziger Jahre typisch gewesen ist.  Es soll
aber darauf hingewiesen werden, dass sich eine entsprechende Beschreibung von
Gestaltmerkmalen in ähnlicher Form, aber in unterschiedlicher Ausführlichkeit auch in
den Entwurfslehren von Döring, Wagner, Wienands und Meisenheimer findet. Wie-
nands spricht hier von Ordnungshilfen und Handlungsmöglichkeiten beim Gestalten.
Meisenheimer überschreibt ein entsprechendes Kapitel mit "Gliederung - Innere Ord-
nung und Teilungen von Körpern und Räumen".448 Es wird deutlich, dass die Geo-
metrie abstrakter, geometrischer Körper und ihre Anordnung zu einer allgemeingülti-
gen Grundlage für die Komposition von Formen geworden ist. Der differenzierten,
wahrnehmungspsychologischen Interpretation in den Entwurfslehren von Wagner,
Wienands und Meisenheimer stellt Ermel ein allgemeines Empfinden der Formen
entgegen, das er mit Adjektiven wie aggressiv, umgreifend, sich öffnend, überla-
gernd oder ich-bezogen bezeichnet.449

Wie Meisenheimer definiert auch Ermel den architektonischen Raum in Abhängigkeit
von der menschlichen Wahrnehmung als Ort- Wegraum. Er bemerkt: "Die menschli-
che Wahrnehmung ist stets eine Folge aus Eindrücken und Bildern, wesentlich ist also
der Zusammenhang der Räume, die aufeinander folgen, einander zugeordnet
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sind."450 Ort- und Wegräume sollen in überschaubarer, nachvollziehbarer Form in den
Kategorien Kette, Band und Kreuz verknüpft werden. Hierbei bezeichnet Kette eine
direkte Aneinanderreihung von Räumen, Band eine Folge von Orträumen, die durch
ein Wegelement miteinander verbunden sind, und Raumkreuz eine kompakte Organi-
sation um ein Zentrum. Als Gestaltungsmerkmale werden u.a. Proportion, Abstand,
Richtung und Schwerpunkt genannt. Bei der Anordnung von Raumfolgen bildet die
Wegeführung das entscheidende Mittel zur Orientierung. Hierbei sind Elemente mit
Leitfunktion wie Wandscheiben, die Einführung von Gelenken als funktionale oder
räumliche Ausbildung von Punkten, an denen die Richtung einer Wegeführung sich
verändert, die Art, Lage und Größe von Raumöffnungen und der Rhythmus der
räumlichen Sequenz entscheidend. Für Meisenheimer ist der topologische Raum als
Ort-Wegeraum durch die Bewegung in einer Zeit gekennzeichnet. Aus der Bewegung
leitet er die Vorstellung vom architektonischen Raum als Handlungsraum ab.451 Der
funktionale Charakter von Bewegung und Handlung bildet im zweiten Band  von Er-
mels "Grundlagen des Entwerfens" die Basis für eine Beschreibung des funktionalen
Raumes als Handlung ermöglichenden Raum.
Die Beziehung zwischen Körper und Raum beschreibt Ermel mit dem Figur-Grund-
Phänomen, das die Gleichzeitigkeit von Masse und Volumen, Objekt und Umraum in
Architekturen zum Ausdruck bringt. Hier bildet der Raum ein Kontinuum sich ent-
sprechender Positiv-Negativ-Beziehungen. Wie in den Entwurfslehren der achtziger
Jahre, ausgehend von Slutzky, Rowe und Hoesli, wird der architektonische Raum zu
einem permanenten Zwischenraum in Abhängigkeit von der jeweiligen Innen- und
Außenwahrnehmung. Ermel betont aber auch die Köperhaftigkeit der räumlichen
Beziehungen, wenn er das Verhältnis zwischen Körper und Raum analog zu Pierre
von Meiss mit dem Kraftfeldmodell beschreibt.452 Nach Ermel bezeichnen die Kraftfel-
der "die wahrnehmbare Tendenz eines Körpers, seine Richtung und Ausprägung fort-
zusetzen und zu verstärken".453 Dieses Modell weist dem Körper als Objekt eine grö-
ßere Bedeutung zu. Der Körper löst sich nicht im Zwischenraum auf, sondern bleibt
Körper im Kontext mit anderen Körpern (vgl. Akropolis), die in Abhängigkeit von
Dimension und Lage die Dichte des Raumes definieren. Die Strahlkraft des Körpers
kann hier auch so stark sein, dass er als Objekt ein Feld beherrscht und den Zwi-
schenraum in den Hintergrund treten lässt.
Die Konzentration auf die Beziehung abstrakt-geometrischer Formen, auf das Erleben
räumlicher Zusammenhänge, Materialien und Oberflächen durch ihren sinnlichen
Ausdrucksgehalt führt, wie die Dokumentation der Übungen in der Entwurfslehre
zeigt, zu einer formalen Reduktion der Architektur. Der formale Gestaltungsansatz
Ermels verweist auf den Minimalismus454 in der Architektur, der versucht, den Raum
auf das Wesentliche zu reduzieren. Der englische Architekt John Pawson beschreibt
dieses Wesentliche des Raumes: "Es geht dabei um die Schaffung von Räumen, um
Bewegung, Kompression, Freisetzung, Proportion, Größenordnungen und Licht und
um die schiere Physikalität der Raumschaffung."455 Das Bemühen um Reduktion zeigt
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den Versuch, der Banalität und Beliebigkeit des endlos multiplizierten Originellen
entgegenzuwirken. Ermel beschreibt dazu die Gestaltungsmerkmale abstrakter geo-
metrischer Formen. Anders als die in der Minimalismus-Diskussion oft zitierte traditi-
onelle japanische Architektur456 schließt sein Verständnis des Wesentlichen konstruk-
tive und funktionale Aspekte aus und verharrt an der Oberfläche des Raumes. Die
Konsequenzen eines derartigen Ansatzes sind John Pawson wohl bewusst, wenn er
bemerkt:

"Einfachheit in der Architektur kann manchmal nur durch die komplexesten Methoden
erreicht werden. Monolithisches Material wie Marmor oder Holz, das in Baumstamm breite
Bretter geschnitten wurde, besitzt eine intellektuelle Einfachheit. Deren Integration in eine
Konstruktion erfordert allerdings einen gewaltigen und ziemlich komplexen Organisations-
aufwand. Die augenscheinliche Einfachheit solcher Materialien ist nur in einem visuellen
Sinn als Einfachheit zu verstehen."457

Der von Konstruktion und Funktion entleerte Raum verliert seinen Charakter als ar-
chitektonischer Raum. Ohne Handlungsbezug verweist er auf sich selbst. Dennoch
kann in der Reduktion des Entwerfens auf formale Abstraktion der Versuch Ermels
gesehen werden, das Prinzip der Originalität durch Selbstbeschränkung und Kon-
zentration weiterzuentwickeln. Methodisch besteht jedoch kein Unterschied zum
Gestaltungsansatz der Moderne, welcher Originalität und Kunstgleichartigkeit in der
formalen Gestaltung beansprucht.

Der Handlungsraum in Abhängigkeit zur funktionalen Leistungsfähigkeit der Form

Der zweite Band der Entwurfslehre "Grundlagen der Gestaltung - Funktion" themati-
siert programmatische Notwendigkeiten und kontextuelle Bedingungen im Entwurfs-
prozess. Durch die detaillierte Beobachtung von Bedürfnissen, Nutzern, Handlungs-
abläufen und deren räumliche Zuordnung und Systematisierung soll der Entwerfer
befähigt werden, die funktionalen Anforderungen eines Gebäudes in seinen Entwurf
zu integrieren. Im Gegensatz zum sechs Jahre zuvor erschienenen ersten Band
kommt der zweite Band ohne Übungsbeispiele aus. Die schriftlichen Ausführungen
nehmen daher wesentlich mehr Raum ein und werden durch Literaturhinweise und
eine angefügte Bibliographie im architekturtheoretischen Kontext verankert. Das
Buch ist in fünf Kapiteln mit den Überschriften Basis, Ordnung, Kontext, Erschließung
und Raum gegliedert. Zuerst beschreibt Ermel die unterschiedlichen Bedürfnisse
eines Nutzers. Daraus resultieren im folgenden Kapitel die Programmentwicklung und
die Systematik des Grundrisses, die dann in Abhängigkeit von den äußeren Einflüssen
des Kontextes weiterentwickelt werden. Der Erschließung als verbindendem Element
in der Zuordnung von Räumen ist ein eigenes Kapitel gewidmet, bevor die Entwurfs-
lehre mit der Konditionierung von Raum und der Entstehung verschiedener Raumty-
pen abschließt.
Als eine grundsätzliche Funktion des Bauens identifiziert Ermel, im Verweis auf den
phänomenologischen Denkansatz Martin Heideggers, das Wohnen als die eigentliche
Daseinsweise des Menschen. Im Wohnen als "ruhendes und bewahrendes Schonen
und Pflegen"458 eignet der Mensch sich seinen Raum durch die Schaffung seiner Ord-
nung an. Die Architektur befriedigt physische Bedürfnisse wie Schutz und Sicherheit,
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soziale Bedürfnisse wie Zugehörigkeit und psychische Bedürfnisse wie Sinnhaftigkeit
und Selbstvergewisserung.459 Diese Interpretation der Funktion ist im Vergleich zur
Auffassung des Bauhausdirektors Hannes Meyer wesentlich weitreichender. Meyer
bemerkt: "Bauen ist nur Organisation: soziale, technische, ökonomische, physische
Organisation."460 Die Kritik an einer Architektur der optimierten Funktionsabläufe wird
schon 1955 laut, wenn Peter Smithson die eigene Position mit den Worten zusam-
menfasst: "Wir betrachten Architektur als unmittelbares Ergebnis einer Lebenswei-
se."461 Wie an vorausgegangener Stelle dieser Untersuchung gezeigt wurde, wird
diese Kritik an einem Funktionalismus technischer Perfektion durch eine Gruppe jun-
ger Architekten auf den CIAM Konferenzen der fünfziger Jahre intensiviert. Besonders
die niederländischen Architekten Aldo van Eyck und Herman Hertzberger begründen
die Funktionalität der Architektur neu, indem sie allgemeine Tätigkeitsmuster und
Verhaltenstypen von Menschen in Abhängigkeit zu ihrem jeweiligen kulturellen Kon-
text zur Grundlage der Raumgestaltung machen. In ihrer Vorstellung steht der Raum
nicht mehr in einer monokausalen Beziehung zu seiner Funktion, sondern er reprä-
sentiert das kollektive Muster einer Gesellschaft, das individuell interpretiert werden
kann.462 Herman Hertzberger präzisiert diesen Gedanken in seiner Entwurfslehre
"Vom Bauen - Vorlesungen über Architektur" wenn er bemerkt:

"Wollen wir auf die vielen Gesichter antworten, die die Gesellschaft annimmt, so müssen
wir die Form von den Fesseln erstarrter Bedeutung befreien. Wir müssen stets nach ar-
chetypischen Formen suchen, die mit einer Vielzahl von Bedeutungen assoziiert werden
können und somit in der Lage sind, nicht nur ein Programm aufzunehmen, sondern es
auch zu erzeugen. Form und Programm rufen einander auf."463

Horst Ermel folgt in seinem Lehrbuch dem Entwurfsansatz von Hertzberger und sei-
nem Konzept der "polyvalenten Form", wenn er bemerkt: "Die Überlagerung mehre-
rer Funktionen in einem Raum trägt zur Unverwechselbarkeit bei und schafft dadurch
Identifikationsmomente, die eine räumliche Aneignung durch den Nutzer wahrschein-
licher machen."464 Die Darstellung des Funktionsbegriffs aus der Vielfältigkeit des
Gebrauchs einer Form ist das Ziel im zweiten Band der Entwurfslehre Ermels. Die
Aufgabe des Architekten formuliert er wie folgt: "Aus der Vision zu einem möglichen
Gebrauch erwächst die Aufgabe, die Funktion im Raum zu "verorten". Dieses Veror-
ten bedingt die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge in einfache Systeme zu fassen,
die die bauliche Umsetzung ermöglichen sowie einen klaren konzeptionellen Gedan-
ken zum Ausdruck bringen und dennoch die wahre Komplexität der Aufgabe nicht
banalisieren."465

Ein wesentliches Merkmal der Gebrauchsfähigkeit eines Raumes ist seine Ordnungs-
struktur, die auf der hierarchischen Einordnung von Teilsystemen wie Bewegungs-
führung, Umschließung und Konstruktion beruht. Der architektonische Plan macht
nach Ermel die Ordnung durch Achsen, Symmetrien, Zonen, Schichten, Raster, Netze
etc. sichtbar. Hierbei ist die Vorgehensweise entweder induktiv, vom Einzelelement
zum Ganzen, oder deduktiv, vom Ganzen zum Einzelelement. Ermel stellt die Mög-
lichkeiten eines Entwerfens von innen nach außen oder von außen nach innen gleich-
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berechtigt nebeneinander. Für den Funktionalismus der Nutzungsoptimierung war
das Entwerfen von innen kennzeichnend. Die Gebäudegestalt ergibt sich dabei logisch
aus der Summe der optimierten Einzelfunktionen. Ermel beschreibt das Entwerfen
von außen nach innen, bei dem das Einzelteil im System aufgeht, als ein Entwerfen
nach "typologischen Lösungsmustern".466 Diese Herangehensweise sieht er in der
Typologiensammlung Jean-Nicolas-Louis Durand ebenso repräsentiert wie in Christo-
pher Alexanders Typologiekonzept der "Mustersprache" oder der Architektur von
Oswald Matthias Ungers. Ermel verweist hier nicht auf die Entwurfslehre von Friedrich
Ostendorf, die selbst eine Gebäudetypologie darstellt. Ostendorf diskutiert in seinem
Werk "Sechs Bücher vom Bauen" ausführlich die äußere Erscheinung in der Abkop-
pelung von der inneren Funktion.467 Maßstab der Erscheinung eines Baus ist für ihn
nicht die Abbildung einer inneren Funktionalität, sondern eine äußere Einfachheit und
Prägnanz, die der Idee zu ihrem angemessenen Ausdruck verhelfen soll.
Im Gegensatz zur funktional ausgerichteten Methodendiskussion der sechziger und
siebziger Jahre, die, wie die Entwurfslehren von Joedicke und Hartmann zeigen, eine
Reihe analytischer Instrumente zur Beschreibung von Funktionszusammenhängen
entwickelt hat, führt Ermel nur das entwurfsmethodische Instrument des Funktions-
diagramms an. Für ihn ist es eine Möglichkeit von vielen anderen, Ordnung im Raum
zu erzeugen. Der vorgestellte Entwurf von Rem Koolhaas für die Bibliothek in Seattle
zeigt beispielhaft die unmittelbare Herleitung einer Gebäudegestalt aus Funktionsdia-
grammen.468 Ermels erweiterter Funktionsbegriff ist in Abgrenzung zur  Planungsthe-
orie eindeutig auf Gestaltung ausgerichtet. Nicht die optimierte Anordnung von Funk-
tionen ergibt beiläufig die Gestalt des Raumes, sondern die sorgfältig entwickelte
Gestalt ermöglicht mannigfaltigen Gebrauch.  Ermel beschreibt die Faktoren, von
denen eine auf Gebrauch ausgerichtete Ordnung abhängt. Dazu gehören Orientie-
rung, Prägnanz, Erschließung und Kontext. Er unterscheidet zwischen materiellem
und immateriellem Kontext.  Zum materiellen Kontext zählt die Topographie, Land-
schaft, Flora, Klima und die Materialien, die an einem Ort verfügbar sind. Ebenso
gehört der gebaute Kontext, "die räumlichen Strukturen eines Ortes mit seinen loka-
len Ausprägungen und Bedeutungen"469 dazu. Zum immateriellen Kontext zählen die
Emission und der Lärmschutz, Gesetze und Bauvorschriften, das soziale Umfeld und
der Kulturkreis sowie Symbole im Raum. Für den Zusammenhang von Gebrauch und
Kontext führt er als Beispiel den Entwurf eines Totenhauses in dem hochalpinen Dorf
Vrin von Gion A. Caminada an.470  Bei diesem Entwurf gehe es dem Architekten dar-
um, kontinuierlich an dem weiterzuarbeiten, was die "Vorfahren schon herausgefun-
den haben". In diesem Sinne füge sich das Gebäude städtebaulich, typologisch, ma-
teriell, konstruktiv, kulturell, gesellschaftlich und symbolisch in den spezifischen
Kontext des Dorfes ein. Die Parallelen zu einem regionalen Bauen, wie es im Verweis
auf die Heimatschutzbewegung in den Entwurfslehren der fünfziger Jahre insbeson-
dere von Robert Karl Schlott und Walter Schmidt diskutiert wurde, wird hier offen-
sichtlich. Allerdings bezieht Ermel den regionalen Charakter der Architektur nicht, wie
die Heimatschutzbewegung, auf einen definierten Formenkanon, sondern auf eine
umfassende Vorstellung des Gebrauchs.
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Schon im ersten Band der "Grundlagen des Entwerfens" schafft der auf Handlung
ausgerichtete Bewegungscharakter des Ort- und Wegeraumes die Basis für ein auf
Funktion ausgerichtetes Entwerfen. Der Weg und die Art und Weise, wie er vom Be-
nutzer im Raum zurückgelegt wird, ist entscheidend für die Raumwahrnehmung und
das Erleben von Architektur. Der Weg gibt dem Erleben eine Chronologie und schafft
die Voraussetzung für eine Orientierung im Raum. Mit Erschließung bezeichnet Ermel
"die geplante, systemintegrierte Bewegungsführung durch Innen- und Außenräu-
me".471 Im Sinne der "polyvalenten Form" wehrt er sich gegen monofunktionale Er-
schließungsflächen und fordert, die Flexibilität von Raumsystemen durch Mehrfacher-
schließungen zu erhöhen. In Anlehnung an die von Herman Hertzberger immer wie-
der unterstrichene Bedeutung der Beziehung zwischen Kollektiv und Individuum,
öffentlichem und privatem Raum führt Ermel typologische Erschließungselemente des
öffentlichen und privaten Raumes an, wie sie auch Hertzberger in seiner Entwurfs-
lehre herausgearbeitet hat. Straße, Fußweg, Promenade, Passage und Platz bilden
den öffentlichen Raum typologisch ab. Arkade, Hof, Zufahrt und Eingang definieren
einen Übergang von Bereichen mit unterschiedlichen territorialen Ansprüchen. Gera-
de die Übergänge sind für Hertzberger Ausdruck der "Versöhnung zwischen Straße
und Privatbereich".472 Schließlich bilden die Architekturelemente Windfang, Diele und
Flur die Erschließungsformen im privaten Bereich ab.
Anhand der elementaren Tätigkeiten Kochen, Essen, Sammeln und Aufbewahren,
Schlafen und Hygiene beschreibt Ermel die Abhängigkeit zwischen dem Raum, die
ihm zu Grunde liegende Handlung und den entsprechenden räumlichen Attributen.
Ermel ist sich mit Hertzberger einig, wenn er ihn mit der Bemerkung zitiert, es sei
entscheidend, dass nicht die verschiedenen Tätigkeiten unterschiedliche Anforderun-
gen an den Raum stellen, sondern "(...) die Menschen sind es, die diese Anforderun-
gen stellen, weil sie ein und dieselbe Funktion auf ihre Weise und nach ihrem Ge-
schmack interpretieren möchten."473 Zur Bestimmung der Gebrauchsqualität eines
Raumes sei auch sein Verhältnis zu innen und außen entscheidend. Der Charakter
der Raumgrenze wird definiert durch Anzahl und Größe, Lage und Beschaffenheit der
Öffnungen und dem Wandaufbau. Die Beschreibung der Architekturelemente Tür,
Loggia / Balkon / Terrasse schließen die Entwurfslehre ab.

3.4.3 Johannes Kister: "Körper und Raumkomposition" (2001) - Entwerfen

als Anordnung von Formtypen

Der 1956 geborene Johannes Kister führt seit 1992 mit seinen Partnern Reinhard
Scheithauer und Susanne Gross unter dem Namen 'KSG' ein Architekturbüro in Köln.
Seit 1994 bekleidet er eine Professur für Entwerfen und Baukonstruktion an der
Hochschule Anhalt in Dessau. Seine Vorlesungen bilden die Grundlage für ein Lehr-
buch, das die Prinzipien seiner Entwurfslehre vorstellt.
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Johannes Kister veröffentlicht 2001 die Entwurfslehre "Körper- und Raumkompositi-
on"474. Das Buch macht, wie der erste Band der Entwurfslehre Ermels, die formale
Gestaltung von Raum zu seinem Inhalt. Wie für Ermel besteht auch für Kister Ent-
werfen zuerst im Erstellen einer übergreifenden Ordnung. Dabei sollen architektoni-
sche Elemente bezüglich eines die Ordnung beschreibenden Themas in einen kon-
zeptionellen Zusammenhang gebracht werden. Kister geht von der Grundannahme
aus, "dass es eine räumliche und architektonisch begrenzte Anzahl von Grundele-
menten gibt, die in der Geschichte durch wechselnde architektonische Stile einen
archetypischen Kanon bilden."475 Diesen Kanon präsentiert er auf den drei Bezugs-
ebenen Typologie, Topographie und architektonische Elemente, die er abstrakt-
räumlich, funktional und hinsichtlich einer Formensprache definiert.
Im ersten Teil seiner Entwurfslehre beschreibt er die wesentlichen räumlichen Bezie-
hungen mit Hilfe von drei grundsätzlichen Raumtypen. Der körperhaft gefasste Bau-
körper, der sich innerhalb einer Struktur plastisch hervorhebt, entspricht einer der
Moderne verpflichteten Raumauffassung der zwischenräumlich neutralen Beziehung
eines Körpers zu seinem umgebenden Feld. Die Vorstellung eines kontinuierlichen
Raumes, in dem Freiräume und Volumen untrennbar miteinander verbunden sind,
bildet den zweiten grundsätzlichen räumlichen Typus ab. Der dritte Typus  wird durch
einzelne oder eine komponierte Folge von Innenräumen gebildet, die keinen körper-
haften Charakter mehr besitzen. Der zweite Teil der Entwurfslehre thematisiert unter
dem Begriff der Topographie solche Grundelemente der Architektur, die die Bezie-
hung des Gebäudes zum Boden beschreiben. Mulde, Plateau und auf Stützen schwe-
bend werden funktional, symbolisch und wahrnehmungspsychologisch interpretiert.
Der dritte Teil der Entwurfslehre behandelt unter der Überschrift "architektonische
elemente" das Thema der Komposition von Öffnungen in einer Fassade ausgehend
vom Einzelfenster, über das Fensterband bis hin zur Glasfassade. In einem zweiten
Abschnitt beschäftigt sich der Autor mit den plastischen Elementen Wandscheibe,
Stütze, Einschnitte und Ausstülpungen. Schließlich wird in einem weiteren Abschnitt
das Dach als geometrischer Körper untersucht.
Zur Illustration seiner Themen verwendet Kister eine große Zahl von Beispielen der
Moderne und der zeitgenössischen Architektur. Arbeiten von über 100 verschiedenen
Architekten werden vorgestellt. Davon repräsentieren über 70 Architekten die zeitge-
nössische Architektur der letzten 20 Jahre in ihrer ganzen formalen Vielfalt. Diese
Architekturen werden in der Entwurfslehre in Bezug auf die vom Autor identifizierten
Raumtypen Feld, Körper und Volumen, die drei topographischen Grundsituationen
Schweben, Mulde und Plateau und die drei Arten architektonischer Grundelemente
Öffnung, Wand und Dach interpretiert. Die Fülle der fotografischen Abbildungen von
Gebäuden dient ihm als Beleg für einen typologisch geprägten Entwurfsansatz. Kister
verzichtet auf Zitate und auf Verweise zu weiterführender Literatur. Er unternimmt
nicht den Versuch, seine Vorstellungen in einen architekturtheoretischen Kontext
einzubinden. Sein Ziel besteht darin, eine "architektonische Bibliothek" vorzustellen,
die in der Auseinandersetzung mit  unterschiedlichen Bauten das individuelle archi-
tektonische Bewusstsein formt. Durch die gedankliche Ordnung von Typus, Topos
und Architekturform und ihre "Zurückführung auf bestimmte archetypische Elemen-
te" sollen eigene Entwurfsansätze hinterfragt werden. Schließlich soll die vorgeschla-
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gene Grammatik der Architekturelemente helfen, beim Verfolgen eines architektoni-
schen Themas die gestalterische Kontrolle nicht zu verlieren.
Die Entwurfslehre macht keine direkten Aussagen zur Didaktik der Lehre und zeigt
keine Studentenarbeiten.

Die Grundelemente der Architektur - Entwerfen als Form-Collage

Die von Kister vorgenommene Gliederung seiner Entwurfslehre in die drei Teile Ty-
pus, Topos und Architekturform erinnert an Kenneth Frampton, der bemerkt: "Tat-
sächlich scheint es, als erwachse das Gebaute immer wieder aus dem sich stets ent-
wickelnden wechselseitigen Spiel dreier konvergierender Vektoren, dem Topos, dem
Typus und der Tektonik."476 Kister ist jedoch weniger an  dem Begriff der Tektonik
interessiert als an dem der Architekturform. Er klammert die konstruktiven Implikati-
onen des Entwerfens aus und gibt die grundsätzliche Richtung einer rein formalen
Gestaltung vor. Bei ihm bilden Architekturelemente einen Grundlagenkatalog ab, mit
dessen Hilfe der Entwerfer adäquate Ausdrucksmittel für einen Entwurf in Ausrich-
tung auf ein Thema entwickeln kann. Kister nennt diesen Katalog eine "Typologie
architektonischer Elemente" ohne den Begriff des Typus herzuleiten. Im Gegensatz
zu Meisenheimer und Wagner versteht er den Typus in der Architektur nicht als Ar-
chetypus, wie er von Günther Feuerstein beschrieben wurde.477 Für Kister bildet der
Typus zuerst eine "bildhafte Vorstellung der kulturellen Bedeutung eines Objektes,
die sich in Varianten der räumlichen und architektonischen Elemente nieder-
schlägt."478 Damit drückt er den Begriff in die Nähe zum Symbol, das nicht eine im
Unterbewusstsein verankerte Vorstellung wiedergibt, sondern eine zeitlich begrenzte
Übereinkunft innerhalb eines sozialen und kulturellen Kontextes abbildet. Das Archi-
tekturelement wird zu einem dekodierbaren Zeichen. In diesem Zusammenhang
interpretiert er den Sockel eines Gebäudes nicht analog der anthropomorphen Vor-
stellung von Fuß, Rumpf und Kopf, sondern mit dem Beispiel der bossierten Natur-
steinsockel italienischer Renaissance-Palazzi als Symbole repräsentativer Distanz und
selbstbewusster Inbesitznahme.479 Die Beschreibung der Raumtypen Feld, Körper und
Volumen zeigt, dass in Kisters Verständnis vom Typus auch räumliche Aspekte be-
deutsam sind, ohne aber näher auf die Art des räumlichen Erlebens einzugehen.  Für
ihn stehen abstrakt-räumliche Zusammenhänge in Abhängigkeit von einer formalen
Komposition und einer programmatischen Ausrichtung im Vordergrund.480 Innerhalb
der Komposition bilden die Typen in Abhängigkeit zum jeweiligen Konzept montier-
bare Einheiten ab.
Die typologische Klassifizierung des Raumes als Solitär, eingestelltes Objekt und Hof
orientiert sich an der Erscheinung der Raumform in relativer Unabhängigkeit von
seiner Beziehung zum erlebenden Subjekt. Kisters Nähe zum Raumkonzept der Mo-
derne wird beispielhaftt deutlich, wenn er "eine fensterlose Mauer und die in Arka-
denpfeiler aufgelöste Wand als Varianten der gleichen kompositorischen Idee" liest.
Die aufgelöste Wand wird in dieser Lesart als die vom Objekt ausgehende Auflösung
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der Grenze zwischen Gebäude und Freiraum interpretiert und nicht als die Verschie-
bung einer Grenze zwischen Räumen. Kister hält am objektbezogenen Raumver-
ständnis fest. Die Vorstellung eines kontinuierlichen Raumes, wie sie von Slutzky,
Rowe und Hoesli formuliert wurde, hat für ihn zuerst funktionale und soziale Bedeu-
tung. Er bemerkt dazu:

"Die räumlichen Bedingungen für die soziale Akzeptanz des freien Raumes sind neben
anderen Voraussetzungen, die außerhalb der architektonischen Einflußnahme liegen, über
die Stellung der Baukörper zu beeinflussen. Neben allen in einem Raumprogramm ent-
haltenen Funktionen ist der "beiläufig" entstehende von jedem nutzbare Zwischenraum
ein architektonischer und städtebaulicher Gewinn, der, obgleich nicht vom reibungslosen
Funktionsablauf gefordert, die soziale Integration eines Bauwerks grundlegend beein-
flusst."481

Kisters Uneindeutigkeit in seiner Definition des Typus in der Architektur wird beson-
ders in seinen Ausführungen zum Architekturelement Dach deutlich. Als Flachdach
hat es keine eigene typologische Qualität. Es dient einzig dazu, die geometrische
Gestalt des Kubus zu unterstützen. Als Steildach bildet es einen abstrakten Körper
aus, der eine besondere symbolische Funktion wahrnimmt. Kister bemerkt: "Das
Schrägdach als Zeichen von Stattlichkeit und Wohlstand findet sich wohl in allen
Kulturen wieder."482 Weitere Funktionen werden in der Identitätsbildung, seiner Nütz-
lichkeit und in Bezug auf seine "ästhetische Wirkung" festgestellt. Für den Einsatz als
Architekturelement beschränkt sich Kister auf eine rein formale Analyse des Dachs.
Er identifiziert drei mögliche Entwurfsansätze für die Bildung der Dachform. Der erste
beschreibt das Dach als Körper, schwebend auf einem Unterbau. Der zweite bildet
das Volumen des Dachs als einen eigenen Raumkörper ab und der dritte Entwurfsan-
satz begreift das ganze Gebäudevolumen als einen Dachkörper. Die Reduktion der
typologischen Vorstellung auf die geometrische Form stellt die Frage, wann ein Typus
als Typus identifiziert werden kann. Die Wahrnehmung der Funktion des Architektur-
elements im Gebäudezusammenhang als Dach hängt dabei auch von der Themati-
sierung seiner konstruktiven, funktionalen und phänomenologischen Eigenschaften
ab. Gaston Bachelard hat das Haus als "ein Verband von Bildern, die dem Menschen
eine Stabilität beweisen oder vortäuschen"483 beschrieben. Das Bild des Daches sieht
er geprägt von seinem Daseinszweck des Beschirmens. Den konstruktiven Charakter
des Daches streicht er hervor, wenn er bemerkt: "Wenn es sich um das Dach han-
delt, sind alle Gedanken klar. Im Dachboden sieht man mit Vergnügen das starre
Gerippe des Balkenwerks bloßgelegt. Man hat Teil an der soliden Geometrie des
Zimmermanns."484 In der Reduktion des Dachs auf seine geometrische Form entzieht
ihm Kister sein typologisches Wesen, das zu einem bestimmenden Teil auch in einer
phänomenologischen Interpretation begründet liegt. Diese Anschauung, die auch
funktionale und konstruktive Aspekte einschließt, klammert Kister in seiner Darstel-
lung aus. Damit wird seine Typologie zu einem Kanon von Formen, die in ihrem abs-
trakten Charakter allenfalls Assoziationen zulassen. Ein Dreieck kann zwar ein Dach
symbolisieren, es aber nur sehr eingeschränkt typologisch abbilden.
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172

Entwerfen als Komposition abstrakter Formen

In der Entwurfslehre Kisters wird Entwerfen als eine Komposition von Einzelelemen-
ten beschrieben, die durch ihre formalen Eigenschaften einen typologischen Charak-
ter zugewiesen bekommen. Kister betont wiederholt die Bedeutung eines Konzeptes
oder eines Themas für den Entwurf, beschreibt jedoch nicht näher wie und nach wel-
chen Regeln ein Konzept erarbeitet werden kann. Einzig die Funktion wird wiederholt
als ein die Komposition bestimmender Faktor erwähnt. So führt er für das auf Stüt-
zen stehende Gebäude pragmatisch-funktionale Gründe wie die Unterbringung von
Nebenfunktionen und die Ausweisung einer funktional flexiblen Zone im Gebäudezu-
sammenhang an.485 Der Bau von Arkaden folgt historisch, wie Kister darlegt, dem
sozialen Bedürfnis nach einer Definition des Übergangs vom öffentlichen Raum zum
Privatraum. Herman Hertzberger sieht einen wesentlichen Grund für die Bildung
solcher Architekturformen im Handel, also in Abhängigkeit von der Funktion.486 In der
funktionalen Uneindeutigkeit dieser Zwischenzone, die Hertzberger in seiner Ent-
wurfslehre ausführlich beschreibt, zeigt sich auch in der Analyse Kisters die auf In-
tegration abzielende Vorstellung der Zusammenführung unterschiedlicher Funktio-
nen. Darüber hinaus folgt die Darstellung der Typologie "auf Stützen stehen" wieder
zuerst formalen Kriterien. Die Wirkung der Silhouette wird als besonders bedeutsam
herausgestellt, weil die entwerferische Absicht bei einem aufgeständerten Gebäude
"das Prinzip des Herausstellens oder der besonderen Präsentation"487 abbildet. Die
präzise Silhouette verweist auf die Wahrnehmung der prägnanten Form eines Umris-
ses, dem durch die Ablösung des Gebäudes vom Boden erhöhte Aufmerksamkeit
zukommt. Den Zusammenhang zwischen dem Lösen eines Gebäudes vom Boden und
dem tektonischen Ausdruck von Tragen und Lasten beachtet Kister kaum, wenn er
seine Überlegungen wie folgt zusammenfasst: "Ein Gebäude vom Erdboden anzuhe-
ben erfordert weit mehr als konstruktive Überlegungen: nämlich den bewussten Um-
gang mit der Silhouette des Baukörpers einerseits und die architektonische Interpre-
tation des entstehenden Zwischenraumes andererseits."488

Besonders deutlich wird Kisters formal-kompositorischer Entwurfsansatz in der Dar-
stellung der Architekturelemente Fenster und Öffnung, die er mit "punkt auf fläche"
betitelt. Wohl nicht zufällig wird eine Assoziation zu der Bauhaus Publikation "Punkt
und Linie zur Fläche" hervorgerufen, in der Wassily Kandinsky abstrakte malerische
Elemente beschreibt und ihren Ausdrucksgehalt analysiert. Kister sieht das Fenster
als Element der Fassade, das durch die geometrischen Teilungsgesetze in seinen
Maßen beschrieben werden kann. Rhythmische Gruppierungen, Reihungen, gleich-
mäßig horizontal und vertikal angeordnet oder versetzt und frei komponiert bestim-
men die Verteilung der Öffnungen. Die Anordnung horizontaler Fensterbänder in
einem Fassadenentwurf stellt Kister als "eine Art graphischer Beruhigung einer Fas-
sade" dar. Die graphisch-kompositorische Absicht in der Anordnung der Öffnungen
wird deutlich, wenn er bemerkt: "Linienförmige Elemente teilen, zerlegen eine Wand
in Einzelflächen, die in ihrer jeweiligen Proportion zueinander Momente von Span-
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ist immer der Handel gewesen, der sich bei allen Formen gemeinschaftlichen Lebens bis zu einem gewissen
Grad auf der Straße abspielt."
487 J. Kister, 2001, S. 41
488 J. Kister, 2001, S. 47



173

nung, Gleichgewicht oder Dynamik ergeben."489 Die Wand selbst wird zu einem Bild-
träger, der die graphischen Beziehungen der Öffnungselemente mitbestimmt. Im
Gegensatz zu seinen Ausführungen zum Dach erwähnt er hier auch tektonische Imp-
likationen für die Anordnung von Öffnungen in einer Wand:

"Eine horizontale Fensteranordnung, die eine Fassadenwand entgegen dem Gravitätsge-
setz durchschneidet (...) , kann eine Ambivalenz in der Komposition auslösen. (...) Wann
freilich ein horizontales Fenster konkret zu lang ist, oder die Proportion zur Gesamtfassa-
de banal wird, dies sind letztlich künstlerische Fragen, die nicht generell beantwortet
werden können."490

Die Frage nach dem konstruktiven und tektonischen Verhältnis zwischen der Wand
und ihrer Öffnung beantwortet Kister hier nicht mit einem auf Wahrnehmungsgeset-
zen beruhendem Erleben, sondern mit der auf kompositorische Ausgewogenheit ab-
zielenden künstlerischen Freiheit. In gleicher Art weist die Bezeichnung des typologi-
schen Architekturelementes Wand als "Wandscheibe" ebenfalls auf ein graphisch-
abstraktes Verständnis dieses Bauteils hin. Kister differenziert nicht zwischen tragen-
der Mauer und trennender Wand. Er sieht sie als ein Architekturelement, das die
Verknüpfung mit anderen Bauteilen herstellt und über seine Materialität sowie seine
begrenzende und überleitende Eigenschaft das Raumerlebnis bestimmt. Aus der
Wandscheibe leitet er das Architekturelement Stütze ab. Kister belegt am Beispiel der
Barockarchitektur und der Gebäude Borrominis, dass die Auflösung der Wandfläche in
Stützen hauptsächlich eine Änderung der Grenzdefinition bedeutet. Er beklagt, dass
die Zusammengehörigkeit von Wand und Stütze durch eine technisch-konstruktive
Unterscheidung der Elemente, die, wie er bemerkt, durch die Architektur der Moder-
ne eingeführt wurde, aufgehoben ist. Es ist fragwürdig, ob diese Unterscheidung als
eine Erfindung der Moderne angesehen werden kann. Die Unterscheidung zwischen
tragenden und nicht tragenden Bauteilen ist das wesentliche tektonische Element im
traditionellen Fachwerkbau und kann auch über die Bekleidungstheorie Gottfried
Sempers bis in die vormodernen Gebäudeentwürfe von Adolf Loos belegt werden.  In
seinen Ausführungen wendet Kister sich zuerst gegen einen technisch-konstruktiv
begründeten Funktionalismus. In der Vernachlässigung konstruktiv-tektonischer
Entwurfsfaktoren und der Verengung des Typologiebegriffs auf die reine Form  folgt
er dem formal-ästhetischen Ansatz Ermels, der sich im ersten Band seiner Entwurfs-
lehre ganz auf die abstrakte Form und ihre Wirkung konzentriert.

Die Kunst und das Normale

Ein beachtenswertes Element der Entwurfslehre Kisters besteht in dem sich wandeln-
den Selbstverständnis der Architektur als Neuschöpfung und der sich verändernden
Einstellung zur Kreativität im Entwurfsprozess.
Die Entwurfslehre der fünfziger Jahre ist geprägt durch die Autonomie des künstle-
risch tätigen Individuums, das seinen Entwurf an einem geistigen Konzept ausrichtet,
welches einem kulturellen und persönlichen Leitbild folgt. Diese Haltung wird in den
sechziger und siebziger Jahre heftig kritisiert und mündet mit dem Anspruch auf
Verwissenschaftlichung und Objektivierung in methodisch organisierte Planung, die
kreativ-schöpferische Prozesse und eine formal-ästhetische Gestaltung auszuschlie-
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ßen versucht. Die Idee soll in einem diskursiven Prozess erarbeitet und immer wieder
neu wertempirisch begründet werden. Das Scheitern dieses Ansatzes wird in der
gestalterischen Mangelhaftigkeit der gebauten Massenarchitektur offenkundig. Die
Rückbesinnung auf die formale Gestaltung als wesentliches Element der Architektur
führt in den Entwurfslehren der achtziger Jahre zu einer Hinwendung des Entwerfens
zu geometrischen Formen, wie sie vom Bauhaus ausgehend in die Entwurfslehre
eingebracht wurden und zu einer Beschäftigung mit wahrnehmungspsychologischen
Erkenntnissen und Gesetzmäßigkeiten. Mit Hilfe der Wahrnehmungspsychologie kön-
nen Beurteilungskriterien für eine formale Gestaltung  aufgestellt werden. Gleichzei-
tig mit der Hinwendung zu einer formal-ästhetischen Gestaltung erfährt das entwer-
fende Subjekt mit seinen kreativ-künstlerischen Fähigkeiten erneute Beachtung. Das
von der avantgardistischen Moderne aufgestellte Paradigma des Traditionsbruchs und
der kreativen Neuschöpfung wird unwidersprochen zum Unterrichtsmodell in den
Lehrbüchern. Kreativität drückt sich nicht mehr in einer sorgfältig erarbeiteten geisti-
gen Vorstellung aus, sondern wird zur spontanen Idee und zur Originalität im Ent-
wurfskonzept. Wie gezeigt wurde, stellt auch Horst Ermel in seiner Entwurfslehre die
Komposition und den Ausdrucksgehalt abstrakter Formen in das Zentrum seines
Unterrichts. Dieser Ansatz hat seinen Ursprung in der Bauhauspädagogik, die durch
die allgemeine Grundlagenvermittlung des Vorkurses die Kompositionsprinzipien der
Malerei und der Plastik auf Architektur übertragen hatte. Ermel betrachtet es als ein
wesentliches Ziel seines Unterrichts, das kreative Potenzials eines jeden Einzelnen zu
entwickeln. Kreatives Vermögen zeigt sich dabei sowohl in der Originalität des Ent-
wurfsergebnisses als auch in dem methodischen Lehransatz der Übertragung von
Merkmalen der räumlichen Gestaltung in ein individuelles Entwurfskonzept.
Das Wesen einer Gestaltungsaufgabe zeigt sich für Kister in der "Erweiterung der
Architekturgeschichte durch Kombination von architektonisch-räumlichen Grundmoti-
ven und funktionalen Anforderungen mit neuen ästhetischen Vorstellungen und Bil-
dern."491 Er fährt fort:

"Entscheidend ist, dass alle Gedanken in eine Gestalt und einer Konzeption der Form
münden, die lesbar und sprechend ist. Doch genau bei dieser, von der konventionellen
Erwartung an eine technische Umsetzung entfernten Sichtweise wird die Gesamterschei-
nung thematisiert und ihr Gestalteigenschaften verliehen. Sind diese dann gefunden und
gemeinsam definiert, bilden sie die Richtschnur der technischen Umsetzung und rücken
die Arbeit des Architekten an die Seite des Künstlers."492

Kisters fordert die Lesbarkeit der Form und verweist damit sowohl auf ihre Prägnanz
als auch auf das Erkennen ihres typologischen Charakters. Er deutet damit auf die
Gestalttheorie und Wahrnehmungspsychologie, ohne sie jedoch ausdrücklich zu nen-
nen. Die für eine Gestaltwahrnehmung notwendige Wirkung der Form und ihr Erleben
wird nur beiläufig gestreift und in eine Grauzone ästhetisch-künstlerischer Arbeit
verwiesen. Die Ausführung zu der graphischen Anordnung horizontaler Fensterbänder
machen dies deutlich. Komposition wird als ein Resultat künstlerischen Ausdrucks
verstanden, der selbst nicht bestimmbar ist.
An einigen Stellen der Entwurfslehre finden sich beachtenswerte Hinweise, die die
unbedingte Forderung nach Originalität und Neuschöpfung in Frage stellen. In seinen
Ausführungen zur Verwendung des Architekturelementes Steildach im städtischen
Kontext bemerkt der Autor:
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"Die Maxime, die vielfach das ästhetische Denken geprägt hat, nämlich das Alte als ge-
stalterisch abgeschlossen zu betrachten und mit neuen Stilmitteln einen Kontrast herzu-
stellen, ist spätestens dann in ihrer Wirkung abgestumpft, wenn gestalterisch spannungs-
volle Dialoge zum allgemeinen Prinzip werden und sich nicht mehr von den alltäglichen
Erfahrungen eines eher chaotischen Nebeneinanders in unseren Städten abheben."493

Der Autor weist nicht darauf hin, dass die Forderung, auf unbedingte Innovation zu
verzichten und am traditionellen Bestand weiterzuarbeiten, für die Lehre des Ent-
werfens und das Selbstverständnis des Entwerfers gravierende Folgen haben muss.
Die Neuerfindung als Ausdruck individuell-künstlerischer Kreativität kann nicht mehr
Maßstab für den Erfolg eines Entwurfskonzeptes sein. Kister löst das Problem durch
die ästhetische Verknüpfung von Tradition und Moderne, die durch das Herausarbei-
ten von "beziehungsreichen Dialogen" hergestellt werden soll. Er nähert sich damit
dem Architekturverständnis Bernhard Hoeslis, der in der "eklektischen Situation" die
traditionelle Stadt als ein räumliches Kontinuum weiterbauen will und dabei die Mo-
derne als eine Tatsache betrachtet, hinter die es keinen Rückfall geben kann.494

Hoesli ist sich bewusst, dass die Moderne die Selbstverständlichkeit verloren hat, mit
der sie die Architektur in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts bestimmte.
Der Architekt kann nicht mehr im Vertrauen auf universell verbindliche Fixpunkte
"gleichsam unbewusst", ganz aus der Sache heraus entwerfen"495, sondern muss
seine Wahl treffen. Für Kister ist die Moderne die selbstverständliche Basis für seine
formtypologischen Überlegungen. Indem er den Neubegründungsanspruch der Mo-
derne in Frage stellt,  reduziert er sie jedoch auf eine Stilform, die er dann typolo-
gisch zu legitimieren versucht. Es stellt sich jedoch die Frage, ob der räumlich einge-
bundene Formtyp allein einen Verweis auf Kontinuität in der Architektur zu erzeugen
vermag, oder ob nicht funktionale und konstruktive Aspekte des Gebauten auch eine
Berücksichtigung erfahren müssen. Bernhard Hoesli hat in gemeinsamen Seminaren
mit Heinz Ronner an der ETH Zürich immer wieder versucht, die Auswirkungen der
Konstruktion auf die Gestaltfindung im Entwurfsprozess zu untersuchen. Die zukünf-
tige Entwicklung der Architektur beschreibt Kister mit dem Begriff des "all over", bei
dem sich das Gebäude als abstraktes, körperhaftes Objekt, z.B. durch die Einheitlich-
keit von Oberflächen, dem Produktdesign annähert. Den Unterschied zwischen einem
Designobjekt und einem Gebäude sieht er in der raumbildenden Wirkung der Archi-
tektur wenn er bemerkt: "Architektur darf sich somit nicht als eine autistische Ob-
jektkunst verstehen, sondern gerade in der Beziehungsfähigkeit, im Vorhalten von
Anknüpfungspunkten, wenn man dies für ein Gebäude sagen kann, liegt der Unter-
schied zum gestalterisch Abgeschlossenen des Design."496 Diese Lesart lässt unbe-
rücksichtigt, dass nicht nur die räumliche Bezogenheit, die auch eine Skulptur aus-
zeichnet, sondern vor allem die vom Menschen erlebte Art des Gemachtseins wesent-
lich zur Wahrnehmung von Architektur als einem Gebauten beiträgt. Kisters Auffor-
derung, mehr Aufmerksamkeit auf das Konventionelle und das Normale zu richten,
wird zur Rechtfertigung für das Banale, wenn allein die Form Gegenstand der Ent-
wurfsbemühungen bleibt.
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3.4.4 Michael Wilkens: "Architektur als Komposition" (2000) - Entwerfen

als Fügung im zeitlichen Nacheinander des Bauprozesses

Beeindruckt von der Architektur Eiermanns beginnt Wilkens 1956 das Studium der
Architektur an der Technischen Universität in Karlsruhe. Vorausgegangen war eine
zweijährige Reise durch Mittel- und Ostasien, die Wilkens auch nach Chandigarh
führt, wo ihn die Bauten Le Corbusiers außerordentlich beeindrucken. Enttäuscht von
der Architekturferne einer "modernistischen Handwerkelei", die nichts mit seinem
Verständnis von Ingenieurarbeit zu tun hat, verlässt Wilkens Karlsruhe, um bei Paul
Baumgarten in Berlin zu arbeiten und ab 1964 bei O.M. Ungers an der Technischen
Universität weiterzustudieren. In den Seminaren von Ungers lernt er die Architektur
als einen rational bedingten Formbildungsprozess und das Gebäude als Teil des
Stadtraumes zu begreifen. Wilkens arbeitet weiterhin im Büro Baumgarten und
wechselt 1970 in das Team der neu gegründeten Planungsabteilung der 'Flughafen
Frankfurt Main AG'. In der Vorbereitung für den Wettbewerb um die Karlsruher Alt-
stadt verfolgt er zum ersten Mal die Prinzipien einer behutsamen Stadterneuerung. Er
studiert nebenher Philosophie und Informationstheorie und formuliert 1973 in seinem
ersten Aufsatz  "Die Angst vor den Formen" eine Architekturvorstellung der bewähr-
ten Konzepte und des Konventionellen. Lucius Burckhardt holt ihn 1974 an die Ge-
samthochschule Kassel, wo Wilkens den neuen Studiengang Architektur, Stadtpla-
nung und Landschaftsplanung mit aufbaut. Wilkens gründet 1978 eine Arbeitsgruppe
zur Realisierung studentischer Projekte. Nach einer Einladung zur Dokumenta Urbana
in Kassel 1981 wird die Gruppe unter dem Namen "Baufrösche" weithin bekannt und
realisiert heute mit Niederlassungen in Berlin und Kassel insbesondere Projekte des
Wohnungsbaus und der Stadterneuerung.

Als Niederschrift einer Vorlesungsreihe, die Wilkens zuerst an der Universität in Santa
Clara auf Kuba hält, erscheint 2000 die Publikation "Architektur als Komposition"497.
In zehn Lektionen stellt er die Grundlagen des Entwerfens vor,  die als eine "Archi-
tektur mit Bodenhaftung" "das klassische Bauen "Schritt für Schritt", das sich schon
aus Sparsamkeit an die Traditionen und Formen halten muß",498 zu ihrem Inhalt
nehmen. In seinem Entwurfslehrbuch unterscheidet Wilkens zwischen einer Archi-
tektur der Komposition, die das handwerklich bedingte zeitliche Nacheinander im
Bauablauf zur gestalterischen Grundlage erhebt und einer die Gegenwart beherr-
schenden Architektur des Design und der Montage. Aus der baukonstruktiven Aus-
richtung des Entwerfens leitet er eine Architektur der Konvention ab, in der dem
Konzept die Aufgabe zufällt zu erläutern "was - wenn überhaupt - an der konventio-
nellen Form zu ändern ist"499. Das Lehrbuch präsentiert sich als ein Lesebuch, das auf
die baukonstruktive Praxis ausgerichtet ist, ohne eine Baukonstruktionslehre zu sein.
Wilkens isoliert eine Reihe von Baugliedern, die als Komponenten durch die Strate-
gien der Stapelung / Anhäufung, Verdichtung / Vereinfachung / Verkomplizierung,
Durchdringung und Konfrontation miteinander in Beziehung gesetzt werden. Aus-
führungen zum städtischen Raum als Außen- und Zwischenraum, zu Materialität,
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177

Tempo und Leichtigkeit schließen sich an. Die Entwurfslehre verzichtet weitgehend
auf Abbildungen. Arbeiten aus dem Unterricht sind nicht dokumentiert.

Komposition als Fügung und Design als Montage

Den inhaltlichen Kern seiner Entwurfslehre beschreibt Wilkens mit dem Begriff der
Komposition. Damit ist nicht eine Anordnung von Formen gemeint, die bestimmten
Regeln wie Symmetrie, Achsialität, Gleichgewicht, Rhythmus oder dergleichen folgt.
Mit Komposition bezeichnet der Autor "eine vorsubjektive Struktur, die also selbst
noch nicht subjektiv gesetzter Ausdruck und Inhalt, aber auch nicht mehr bloße An-
wendung technischer Erfahrung ist".500 Im strukturierten Ablauf eines zeitlichen
Nacheinander erkennt Wilkens das eigentliche Wesen der architektonischen Raumbil-
dung. Dieses zeitliche Nacheinander bezieht er aber nicht auf das räumliche Erleben
eines Subjekts, sondern auf die Prozesshaftigkeit des Bauens als einem technischen
Ablauf, der baukonstruktiven Bedingungen folgt. Komposition zeigt sich nach Wilkens
in einer Schrittfolge des Zusammensetzens, die die Belange des Gebrauchs berück-
sichtigt und sowohl technisch wie auch künstlerisch bestimmt ist. Damit sind die drei
schon von Vitruv formulierten zentralen Kriterien der Architektur firmitas (Festigkeit),
utilitas (Brauchbarkeit) und venustas (Anmut) beschrieben. In Wilkens Interpretation
ist, im Gegensatz zum Design, die handwerkliche Ausrichtung das Kennzeichen der
Komposition. Entwerfen als Komposition berücksichtigt die Regeln des Zusammen-
setzens, die durch das Material, sein Tragverhalten und den Bauablauf abgebildet
werden. Die Industrialisierung hat den Entwurfsprozess von der Bindung an diese
Regeln gelöst und es ermöglicht, die Formen unabhängig von der Art ihrer Zusam-
mensetzung zu entwickeln. In den Entwurfslehrbüchern von Friedrich Ostendorf und
Walther Schmidt wird ein solches, von den Bedingungen des Materials losgelöstes
Verfahren als zeichnerisches Entwerfen kritisiert. Wilkens nennt diese nicht mehr
handwerklich, sondern zeichnerisch ermittelten Formen Design. Die Praxis der Aus-
führung ist dann nicht mehr Bauen, sondern Montieren. Ein handwerklich ausgerich-
tetes Entwerfen soll den Ansatz bieten, die Architektur selbstverständlich in die ge-
baute Umwelt zu integrieren und wieder der Alltagskultur anzunähern. Dennoch er-
kennt Wilkens:" Die wirkliche, schwere, handwerklich unter großen Mühen gebaute
Architektur kommt nicht wieder."501 Die Methoden des Designs und der Komposition
stehen solcherweise gleichberechtigt nebeneinander und können jede ihren berech-
tigten Einsatz finden. Jedoch kritisiert Wilkens den Bruch der Moderne mit gewachse-
nen Traditionen, indem er bemerkt: "Das Konventionelle wird zwanghaft in Frage
gestellt, auch wenn es sich noch bewährt und eigentlich gar nicht zur Debatte
steht."502 Wilkens' Parteinahme für das Konventionelle folgt in der Sehnsucht nach
dem Normalen Johannes Kisters Kritik an Originalität und unbedingter Neuschöpfung.
Beide wehren sich dagegen, das Alte als abgeschlossen zu betrachten, und beide
appellieren für das  Weiterbauen am Bestehenden. Durch die Neukombination der
von Kister beschriebenen Architekturelemente oder -typen sollen "beziehungsreiche
Dialoge" im Kontext der gewachsenen Stadt herausgearbeitet werden. Der Unter-
schied zwischen Gebäude und Design besteht dabei in der raumbildenden Wirkung
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der Architektur. Diese Haltung entspricht dem in der Moderne gründenden Entwurfs-
ansatz einer Komposition abstrakter Formen.
Die bis in die Gegenwart reichenden Konsequenzen einer Moderne, wie sie beispiel-
haft das Bauhaus verkörpert, beschreibt Hans Kollhoff an zwei wesentlichen Fakto-
ren:

"Zum einen die Distanzierung nicht nur von aller herkömmlichen Architektur, sondern
vom Kontext generell, insbesondere aber von der konventionell hervorgebrachten Stadt.
Zum anderen der Verzicht auf das feine Wechselspiel zwischen struktureller Identität und
ihrer Charakterisierung in der äußeren Erscheinung des Gebäudes (...)"503

Besteht die strukturelle Identität des Gebauten nach Wilkens in den Regeln des Zu-
sammensetzens der Bauteile im zeitlichen Nacheinander des Bauprozesses, so sieht
Kollhoff sie im  Wechselspiel von Konstruktion und Hülle. Mit dem Begriff der Tekto-
nik als dem "subtilen Spiel zwischen strukturellem inneren Aufbau und äußerer Er-
scheinungsform" will Kollhoff dem Bauen seine durch die Moderne unterbrochene
Tradition zurückgeben. Wilkens wie Kollhoff teilen die Kritik an der Traditionslosigkeit
der Moderne und ihrer Forderung nach unbedingter Neuschöpfung. Beide stellen
Aspekte der Baukonstruktion gegen eine Architektur der reinen Form, wie sie Ermel
und Kister weiterzuführen versuchen. Wilkens und Kollhoff erkennen die Konsequen-
zen dieses Ansatzes für die Lehre des Entwerfens in der Hinwendung zur Handwerk-
lichkeit des Entwurfsprozesses als Fügung von Bauteilen. Allerdings interpretieren
beide die Abhängigkeit von Baukonstruktion und Gestaltung für den Entwurfsprozess
auf sehr unterschiedliche Weise. Nach Hans Kollhoff kulminiert die Vorstellung von
der Tektonik in der Frage nach der gestalterischen Abbildung der inneren Struktur
unter besonderem Einschluss der Konstruktion in der äußeren Erscheinung eines
Gebäudes.504 Wilkens macht im Gegensatz dazu das von der Zeitlichkeit des Bauab-
laufs abhängige Zusammenfügen einzelner Bauteile zur Grundlage des Entwerfens.
Am Dach und seinen Folgen für die Form eines Gebäude, zeigt sich beispielhaft, die
Bedeutung der Fügung der Bauteile im zeitlichen Nacheinander. "Es ist schon da,
wenn noch die Mauern hochwachsen."505 Das überstehende Steildach bestimmt als
Primärform die Sekundärform des gemauerten Kubus darunter. Wilkens nennt diesen
Vorgang die "Schichtung des Baues in einer bestimmten Schrittfolge", bei der die
Sekundärform sich dem sperrigeren, geordneteren, regelmäßigeren der Primärform
anschmiegt. Genau gegenteilig zum Steildach bestimmen die oben überstehenden
Mauern, die eine Attika ausbilden, das flache Dach in seiner Form. Das flache Dach
kann flexibel auf die den Umriss bestimmenden Mauern reagieren. Diesen Zusam-
menhang hat auch Martin Elsaesser in seiner Entwurfslehre aufgezeigt. Dem in die
Landschaft ausgreifenden und sich mit ihr verzahnenden Flachdachgebäude stellt er
das kompakte, einfache Volumen eines Hauses mit Walmdach gegenüber und be-
merkt zu der Notwendigkeit eines geschlossenen Baukörpers in Abhängigkeit zum
Dach: "Jetzt aber sind wir veranlaßt, auch die Wände des Baukörpers möglichst zu
schließen, sie also weder durch Fensterflächen allzu stark aufzureißen, noch dem
kubischen Körper durch Veranden, Erker oder andere Ausbauten seine Kraft und sein
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Schwergewicht zu nehmen."506 Elsaesser fügt allerdings hinzu, das eine derartige
Formensprache einen "Verzicht auf Leben einschließt, wenigstens auf Lebensmöglich-
keiten, die dem heutigen Menschen naheliegen."507 In seiner Beschreibung des Ent-
wurfsprozesses ist er sich der konstruktiven Abhängigkeit von Dach und Mauer auf
eine noch selbstverständliche Weise bewusst. Die Wahl zwischen kompaktem Volu-
men und offen ausgreifender Form ist bei ihm auch vom gebauten Kontext abhängig,
mehr aber noch vom gewählten Leitbild und der persönlichen Lebensführung, die sich
im Gebrauch des Hauses zeigt. Bei Elsaesser können traditionelle und moderne Leit-
bilder nebeneinander existieren, weil beide der Handwerklichkeit eines an konstrukti-
ven Erfordernissen ausgerichteten Entwurfsprozesses unterliegen.
Wilkens plädiert dafür, den sich aus einer Konstruktionsart ergebenden Spielraum zu
nutzen. Er nennt diesen Spielraum die "strukturelle Potenz" eines Bauteils. So sieht
er nicht die Notwendigkeit, die konstruktiv relativ freie Lage der Sparren auf den
Pfetten eines Dachstuhls einer abstrakten Ordnung zu unterziehen, die nur einem
geistigen Prinzip folgt.  Genauso ist die struktuelle Potenz von Holzschindeln gegen-
über Dachziegeln durch eine größere Elastizität in Bezug auf die Flächigkeit der
Dachhaut gekennzeichnet, die dann gegebenenfalls im Entwurf genutzt werden kann.
Die primäre Stellung des Daches im Bauprozess hat traditionell das Entwerfen als
eine Aneinanderreihung von Dächern bestimmt. Den Historismus des neunzehnten
Jahrhunderts sieht Wilkens nicht durch die Stilform, sondern durch das bildnerische
Prinzip der Addition von "Dachhäusern" gekennzeichnet. Genauso interpretiert er die
Mustersammlungen Durands als typologische Untersuchungen, wie man aus Dach-
häusern die unterschiedlichsten Gebäude zusammensetzen kann. Beim Attikahaus
bildet die durch Öffnungen charakterisierte Fassade die eigentliche Figur des Hauses
ab. In der Aufeinanderfolge von Sockel, Mittelteil und oberem Abschluss erkennt
Wilkens eine Konvention für die Komposition der Fassade, ohne näher auf eine
anthropomorphe oder leibräumliche Begründung dieser Vorstellung einzugehen.

Wahrnehmung als Lesbarkeit der Information

Bevor Wilkens die Komponenten des Entwerfens und die Methoden des Zusammen-
fügens im Entwurfsprozess erläutert, widmet auch er ein Kapitel seiner Entwurfslehre
der Wahrnehmung. Die Beschreibung des Wahrnehmungsphänomens erfolgt nicht
zuerst auf psychologischer Grundlage, wie es die Entwurfslehren der achtziger Jahre
zeigen, sondern ist durch einen informationstheoretischen Ansatz geprägt. Darin
entspricht die Wahrnehmung einer Form strukturell der Lesbarkeit einer Information.
Die Übermittlung und die Lesbarkeit von Informationen beruhen nach Wilkens zu
einem wesentlichen Teil auf einer Erwartung, die sich aus Vorwissen aufbaut.  Die
fehlende Information eines Textes kann dementsprechend schon aus Fragmenten
mühelos ergänzt werden. Wilkens überträgt Kommunikationsstrukturen auf die Ar-
chitektur und identifiziert mit der geometrischen, der organisatorischen und der as-
soziativen Wahrnehmung drei wesentliche Faktoren, die die Übermittlung von Infor-
mationen über räumliche Zusammenhänge bestimmen. Unschwer ist zu erkennen,
dass die drei Wahrnehmungsformen die Form, den Gebrauch und die Zeichenhaftig-
keit von Architektur betreffen. Die geometrische Wahrnehmung, also die Wahrneh-
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mung von Formen ist in der wahrnehmungspsychologischen Ausrichtung auf Gestalt-
ganzheit durch Prägnanz und Einfachheit gekennzeichnet. Wilkens gebraucht für
seine Darstellung den semiotischen Begriff des Superzeichens als ein Mittel zur
Strukturierung eines Entwurfs, wie ihn auch Joedicke in seiner Entwurfslehre darge-
legt hat.508 In der "Superierung von Superzeichen" erkennt er eine Methode, den
Entwurf formal zu ordnen und die Informationen des Gebauten zu kommunizieren. Er
nennt mit der Geraden, der Gebogenen, der Geschwungenen und der Zufälligen vier
Arten von Linien, die die Kompositionsmethode der Superierung von Superzeichen
bestimmen.509 Sie bringen die Elemente eines Entwurfs in eine hierarchische Ordnung
und bedingen wesentlich seinen Charakter und seine Aussage. Diese vier Linienarten
können den geometrischen Primärformen gegenübergestellt werden. Die Linie hat im
Vergleich zur geometrischen Form den Vorteil, in Bezug auf ihren graphischen Einsatz
und ihren Informationsgehalt offener zu sein als zum Beispiel die komplexe Einheit
eine Quadrates. Wilkens erkennt die Linien nicht nur in der Zeichnung eines Ent-
wurfs, sondern auch im Gebauten. Er versteht ein Gebäude nicht als eine Anordnung
geometrischer Körper, wie es für die Bauhausmoderne so typisch gewesen ist. Die
Linie verleiht dem Gebauten eine Struktur, die relativ unabhängig von seiner Form
ist. Die abstrakte Form ist damit nicht mehr das Ziel eines Entwurfs, sondern die
Form stellt den Rahmen, innerhalb dessen Informationen übertragen werden, die
wesentlich von den Linien ausgehen.
Bei der zweiten Art der Wahrnehmung weist Wilkens auf die von Christopher Alexan-
der aufgezeigten Organisationsstrukturen des Baumes und des Halbverbandes hin,
die, wie an vorausgegangener Stelle in dieser Untersuchung gezeigt wurde, durch
ihren unterschiedlichen Organisierungsgrad bestimmt sind. Die Übertragung der
Modelle auf die Architektur macht deutlich, dass zwischen hoch organisierten Gebäu-
den mit eindeutiger Zuordnung der Gebäudeteile und solchen, die nur schwach und
vieldeutig organisiert sind, unterschieden werden kann. Eine niedrige Organisations-
struktur macht Gebäude flexibler gegen unterschiedliche Anforderungen, wobei das
Wege- und Erschließungssystem die Organisation und die Nutzung des Gebäudes
bestimmen. In diesem Zusammenhang charakterisiert Wilkens den Funktionalismus
entsprechend der Organisationsstruktur eines Baumes als streng lineare Ausrichtung
auf ein Zentrum, die nicht die vielschichtige Vernetzung der Lebenswirklichkeit wider-
spiegelt. Er bemerkt: "Der Funktionalismus ist so gesehen eine Erscheinungsform
abstrakter und mehr oder weniger absurder bürokratischer Klassifikationen."510 Es ist
deutlich, dass Wilkens sich hier auf Alexander als den Protagonisten methodischen
Entwerfens und der Planungstheorie bezieht. Er wiederholt die Kritik an einem Funk-
tionalismus der Spezifikation und der monokausalen Aufspaltung eines Gebäudes in
funktionale Einzelheiten, die schließlich die Planungstheorie selbst und auch Alexan-
der hatte eingeräumen müssen. Nach dem Scheitern der Planungstheorie, den Ent-
wurfsprozess durch Instrumente zur Funktionsbestimmung zu objektivieren, versucht
Wilkens jetzt, durch die Zeitlichkeit der Fügung von Bauteilen dem Entwerfen eine
sichere Grundlage zu geben. Ein Aufbrechen starrer Zuordnungsmodelle zeigt ihm die
strukturalistische Architektur Aldo van Eycks und Herman Hertzbergers. Wilkens
erkennt Vielschichtigkeit und Flexibilität in solchen Entwürfen, die möglichst wenig im
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Voraus festlegen und möglichst viel der jeweiligen Interpretation den Bewohnern
überlassen. Nach Hertzberger sind die angestrebten Interpretationsmöglichkeiten
räumlicher Zusammenhänge weniger von der Flexibiltät der Organisation abhängig
als von der Gebrauchsqualität ihrer Formen. Hertzberger kritisiert Flexibilität in der
formalen Gestaltung als eine Neutralität, deren eigentlicher Charakter ihr Mangel an
Identität ist. Er bemerkt:

"Das einzige konstruktive Herangehen an eine Situation, die sich ändern kann, ist eine
Form, die von diesem Wandel ausgeht, als handle es sich um einen dauerhaften d.h. im
Prinzip feststehenden Faktor, eine polyvalente Form also. Mit anderen Worten: eine Form,
die verschiedenen Zwecken dienen kann, ohne sich selbst zu wandeln, so daß ein Mini-
mum an Flexibilität immer noch zu einer optimalen Lösung führen kann."511

Die assoziative Wahrnehmung als dritte Wahrnehmungsart des architektonischen
Raumes besteht in der Zuweisung von Bedeutung, die aus Gewohnheit und Erwar-
tung abgeleitet wird. Eine wichtige Quelle der Assoziationen speist sich aus der Ge-
schichte. "Sie transportiert bestimmte Erfahrungen, Konventionen, Regelmäßigkei-
ten, die schließlich die Wahrscheinlichkeit bestimmter Wahrnehmungen in bestimm-
tem Kontext regeln."512 Besonders die traditionelle europäische Stadt, ihr Alltag, ihre
typische Struktur, eröffnet einen Kontext der vertrauten Assoziationen. Ihre Wieder-
entdeckung betrachtet Wilkens als ein Verdienst der Postmoderne. Zur Erforschung
der Eigenschaften von Assoziationen gehört aber nicht nur die Beschäftigung mit dem
Typischen der Form, wie es die "piktographische Architektur" Aldo Rossis zeigt, son-
dern auch die Art und Weise, wie ein Architekturelement gemacht ist und welche
Funktion es im Gebäudezusammenhang übernimmt. An dieser Stelle weist Wilkens
auch auf den anthropomorphen Charakter der Form hin. Hier nun entsteht eine Ver-
bindung mit der Wahrnehmungspsychologie und der Leibräumlichkeit menschlicher
Wahrnehmung. Wilkens nennt die tektonischen Implikationen des Stehens und Tra-
gens "Assoziationen zu uns selbst"513, schränkt aber gleichzeitig ein, dass der anthro-
pomorphe Aspekt zwar bewusst sein aber nicht überstrapaziert werden sollte. Diese
Einschränkung erscheint notwendig, da seinem Begriff der Komposition folgend die
Fügung der Bauglieder zuerst dem zeitlichen Nacheinander im Bauablauf entsprechen
soll. Dieses Nacheinander ist technischen Bedingungen geschuldet, die sich nicht
zwangsläufig mit anthropomorphen Wahrnehmungsmustern decken. So sieht Wilkens
in der tektonischen Anschaulichkeit eines Gebäudes direkt  technisch-konstruktive
Bedingungen gespiegelt. Die Abbildung der inneren Struktur eines Gebäudes bedingt
jedoch nicht zwangsläufig die Sichtbarkeit technisch-konstruktiver Zusammenhänge,
wie es die zeitliche Abhängigkeit in der Fügung der Bauglieder fordert. Fritz Neumey-
er bemerkt in Abwandlung eines Goethezitates: "Baukunst muß nicht konstruktiv
ehrlich sein, sondern einen Schein des ehrlich Konstruierten erzeugen."514 Neumeyer
verweist damit auf die Struktur der menschlichen Wahrnehmung und sieht im Ge-
gensatz zu Wilkens das Wesen der Tektonik in einer Übertragung der tatsächlichen
Konstruktion in eine Anschaubarkeit, die der menschlichen Empfindung entspricht.
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Kompositionsmittel zur Fügung von Bauteilen

Wilkens beschreibt den Vorgang des Entwerfens als Komposition von Teilen, die eine
verständliche, entschlüsselbare Nachricht und damit eine räumliche Figur erzeugen.
Seine Entwurfsmethode basiert darauf, Komponenten, aus denen sich gleich den
Silben eines Wortes die Architektur zusammensetzt, sinnvoll zueinander zu ordnen.
Er erkennt im Sockel, in der Tür und ihrer Schwelle, in der Mauer und ihrer Öffnung,
in der Säule und in der Treppe diese Komponenten. Die von den Komponenten ab-
hängigen Teile wie die Leibung eines Fensters oder das Kapitell einer Säule bilden
Morpheme, das heißt Architekturelemente, die nur in Abhängigkeit zu einem überge-
ordneten Bauelement eingesetzt werden können. Mit ihnen wurden "Schritt für
Schritt, jahrhundertelang die architektonischen Komponenten gebaut, aus denen
dann - wieder Schritt für Schritt - große Architekturen komponiert wurden."515 Be-
deutsam ist auch hier die Abfolgegebundenheit des Einsatzes der Elemente, die auf
die Organisation der Baugewerke im Bauprozess verweist. Wilkens betont, dass auch
heute noch gewöhnlich am Bau mit wenigen Teilen und aufeinander aufbauenden
Gewerken gearbeitet wird. Daraus leitet er die ungebrochene Gültigkeit eines kom-
ponierenden Entwerfens ab.
Die Aktionen und Methoden, mit deren Hilfe die Teile beim Entwerfen entsprechend
ihres zeitlichen Nacheinanders im Bauablauf zusammengefügt werden können, sind
die Stapelung / Anhäufung, Verdichtung / Vereinfachung / Verkomplizierung, Durch-
dringung und Konfrontation. Der Einsatz der jeweiligen Anordnungsstrategie ist da-
von abhängig, wie sich die Teile gegenseitig bestimmen. Dieser Zusammenhang
wurde schon am Beispiel des Daches in seinem Verhältnis zur Mauer dargestellt.
In der Stapelung erkennt Wilkens die Urform allen Bauens. In kompositorisch er-
kennbarer Absicht wird in dieser Strategie ein Teil auf ein anderes gefügt, wobei jede
Aktion die Basis für die nächstfolgende bildet und bei wachsender Zahl der Schritte
die Teile leichter und instabiler werden. Die Kompositionsform des Verdichtens ist
eine horizontale Ableitung des Stapelns und besteht in einer ausgewogenen Ballung
in verschiedenen Richtungen, die häufig auf ein Wachstumszentrum, wie zum Bei-
spiel einen Turm, bezogen ist. Die Figur des Dorfes mit seiner Kirche folgt dieser
Anordnung. Eine derartige Kompositionsform erkennt Wilkens in der auf ein Zentrum
ausgerichteten Barockarchitektur ebenso wie in den Mauern der Präriehäuser Frank
Lloyd Wrights, die sich zum Zentrum des Hauses, zum Kamin hin verdichten. Be-
stimmt bei Stapelung und Verdichtung ein Teil das andere, so zeichnet sich die Ver-
vielfachung durch eine Multiplikation identischer Teile aus. Dieses Prinzip entspricht
der Position des einzelnen Hauses in der Stadt, in der sich das immer gleiche Muster
der Aneinanderreihung und des Zwischenraumes der Straßen wiederholt. Diese Kom-
positionsform entspricht der offenen, nicht hierarchischen Struktur in den Häusern
Aldo van Eycks und Herman Hertzbergers, wie das netzartige Erschließungssystem
von Hertzbergers Entwurf für das Versicherungsgebäude der Centraal Beheer in Ap-
peldoorn zeigt. Das Wesentliche ist hier die Potenz der Struktur im Sinne der polyva-
lenten Form, im Sinne ihrer Identifikationsmöglichkeiten und ihrer Gebrauchsfähig-
keit. Die Kompositionsformen der Vereinfachung und der inneren Verkomplizierung
beschreibt Wilkens als für die klassische Moderne kennzeichnend. Nicht unkritisch
merkt er an, dass es bei dieser Strategie darum geht, "(...) die Komplexität einer
entworfenen Form so weit wie möglich zu vernichten, also die Redundanz mit allen
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Mitteln, auch technisch aufwendigen, zu erhöhen. Wozu man sich der Geometrie und
der Formvertrautheit (...) bedient und die Zahl der Teile möglichst reduziert."516 Wil-
kens findet diese Herangehensweise in den einfachen kubischen Bauten von Adof
Loos und den Großformen Le Corbusiers wieder, die in ihrem Inneren zwar auf unter-
schiedliche Weise, aber doch beide hochkomplexe Raumsituationen schaffen. Die
Einfachheit ist hier nicht eine Folge des geistigen Durchdringens einer Bauaufgabe
(vgl. Ostendorf), auch nicht die sinnvolle Entsprechung einer auf Gestaltganzheit
ausgerichteten Wahrnehmung oder die Folge einer semantischen Reduktion, wie sie
Aldo Rossi in seiner Architektur verfolgte. Vereinfachung liegt hier in der Vertrautheit
der Form begründet, die auch ihr Gemachtsein, ihre Handwerklichkeit einschließt, wie
sie in der klassisch modernen Architektur Heinrich Tessenows oder Gunnar Asplunds
beobachtet werden kann. Dort findet sich die vertraute handwerkliche Form und die
schlichte Geometrie zu einer Einheit verbunden. Wilkens sieht das Prinzip der Ver-
einfachung als einen Akt der Konzentration: "das Wegnehmen von allem, was nicht
dazu gehört, was neue Vielheit entstehen lassen würde; das reduzieren auf ein einzi-
ges Ganzes; das Einschmelzen all der Teile zu etwas, das dann nur noch ein Begriff
ist, ein einziges "architektonisches Wort"."517 Das Ziel dieser Strategie besteht in der
Erzeugung von Identität durch Vereinfachung oder Superierung zu einer Großform.
Der wesentliche Unterschied zu einer formalen Reduktion, wie sie in der Entwurfs-
lehre "Grundlagen der Entwerfens" von Horst Ermel angelegt ist, zeigt sich in der
Lösung von der abstrakten Form. Einfachheit schließt bei Wilkens als wesentliches
Element die Konstruktion und das Gemachtsein ein. Damit nähert er sich strukturell
viel weiter den Prinzipien der traditionellen japanischen Architektur an, als es der
abstrakt-formale Minimalismus behauptet, der von Architekten wie John Pawsen als
Vorbild für ihre Architektur benannt wird.518 Für Ermel und Kister wirkt das Material
im räumlichen Zusammenhang über seine Oberflächeneigenschaften Textur, Farbe
und Helligkeit. Der konstruktive Ausdruckscharakter eines Materials bleibt unberück-
sichtigt oder wird sogar, wie es John Pawsen als seine ausdrückliche Ansicht be-
schreibt, als Störung ausgeschlossen.
Als letzte Kompositionsform schließlich wendet sich Wilkens der Durchdringung und
der Konfrontation zu.  Der Sukzessivität des Kompositionsverfahrens steht diese
Strategie entgegen. In der Zusammenfügung von Bauteilen zeigt sich Durchdringung
beispielhaft in der irreversiblen Verbindung durch Holzstifte, Nägel oder Anker, die
verschiedene Schichten zusammenhalten. Auf ein Gebäude bezogen besteht das Ziel
der Strategie in der Erzeugung einer Vielheit oder Ambivalenz. Entgegen dem Prinzip
des zeitlichen Nacheinanders im Bauablauf entsteht Durchdringung nach Wilkens nur
durch den Rollenwechsel der Teile und in der Verschränkung der baulichen Reihenfol-
ge. Die Zeitlichkeit der Durchdringung verweist auf die technisch-konstruktive Ab-
hängigkeit des Kompositionsmittels und zeigt, dass die architektonische Form nicht
allein geometrisch erklärt werden kann. Wilkens definiert Durchdringung als eine
Form der Dekonstruktion. Es ist offenkundig, dass Durchdringung als eine Vielheit
und Ambivalenz Ähnlichkeiten zum Transparenzbegriff Colin Rowes aufweist. Trans-
parenz als architektonischer Ausdruck der Ambivalenz einer möglichen Lesart schließt
nach Wilkens auch technisch-konstruktive Aspekte ein. Robert Slutzky sieht in den
Überschneidungen und Überlagerungen der Formen und Flächen die typische Mehr-

                                           
516 M. Wilkens, 2000, S. 195
517 M. Wilkens, 2000, S. 203
518 J. Pawson, 1999, S. 13 f.



184

deutigkeit des kubistischen Motivs. Colin Rowe erweitert den Begriff auf die Lesart
räumlicher Zusammenhänge in der Architektur Le Corbusiers.519 Bernhard Hoesli
beschreibt Transparenz als ein Hilfsmittel zur Organisation von Form, die Klarheit
schafft und Zweideutigkeit erlaubt. Sie beschreibt die Kontinuität räumlicher Bezie-
hungen im Wechsel zwischen Figur und Grund und löst damit die starre Beziehung
zwischen Objekt und Umraum auf520. Seinem Prinzip der Komposition folgend, sieht
Wilkens Vielschichtigkeit und Ambivalenz in der Umkehrung der Schrittfolge im Fügen
der Bauteile und ordnet diese Strategie eher dem Gebäudedesign zu. "Das sind Me-
thoden, die nicht Schrittfolgen, sondern komplexe dynamische Raumzustände be-
schreiben, die immer dann entstehen, wenn wir die banalen Begrenzungen der "Vier-
eckigkeit" und der Lotrechten verlassen."521

Komposition als Fügung handwerklicher Materialien

Die Entwurfsmethode der Komposition als handwerklich begründetes Bauen im Sinne
des Nach-und-Nach-Zusammensetztens ist in besonderer Weise an den klassischen
Baumaterialien Stein, Ziegel, Putz, Holz, aber auch Stahl ablesbar. Gerade aus diesen
Stoffen können Kompositionen entstehen, weil sie das Bauen als Abfolge von Tragen
und Lasten veranschaulichen. Aber auch Ingenieurtragwerke wie zugbeanspruchte
Konstruktionen hält Wilkens im Sinne der Abbildung ihres Gemachtseins für Elemente
des komponierenden Entwerfens, wenn sie nicht die gesamte Primärfigur einer Ar-
chitektur bestimmen. Neben ihrer Anschaulichkeit wirken diese Baustoffe aber auch
durch ihre Oberflächeneigenschaften, die durch viel mehr als durch Textur, Farbe und
Helligkeit bestimmt sind. Wilkens bemerkt: "Alle klassischen Baukomponenten haben
diese natürliche "Roheit", die dann meist heute unter dem "Putz", unter Wärmedäm-
mung und hinter vorgehängten Fassaden verschwindet."522 Den rohen Stoff in seiner
"Schmutzigkeit" stellt Wilkens die Sterilität und Sauberkeit des Design gegenüber.
Die tatsächliche Erfahrung der "fleckigen Schmutzigkeit" des Materials gibt den Räu-
men etwas Objektives und gleichzeitig Begreifbares. Die sichtbare Veränderlichkeit
von Materialien schließt Möglichkeiten der Interpretation ein, die die Eindeutigkeit des
Design nicht zulässt. Wilkens verweist hier auf die japanische Ästhetik, die die Verän-
derlichkeit und die Vergänglichkeit roher Materialien sichtbar belässt. Eine derartige
Absicht hält er im heutigen Bauen nur für sehr schwer umsetzbar. Die das gesamte
Gebäude einhüllende, wärmedämmende Schicht macht es unmöglich, die rohen,
tatsächlichen Bauelemente erlebbar zu belassen. Diese Notwendigkeit begünstigt
tendenziell eine Architektur des Design, die sich in applizierten Oberflächen aus-
drückt. Als Konsequenz sieht auch Wilkens sich veranlasst, den ursprünglichen Sach-
verhalt vorzutäuschen. Die Übersetzung der inneren Sachverhalte eines Gebäudes in
ein äußeres Abbild ist für ihn nicht ein traditionelles Thema der Architektur und An-
lass künstlerischen Ausdrucks, sondern ein unvermeidbares Übel, ein Graben, der
überwunden werden muss. "In unserer Arbeit bringen wir zuweilen das rohe Trag-
werk in Gestalt von Sichtbetonpfeilern oder kräftigen Holzpfosten zurück, die in Wirk-
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lichkeit aber überhaupt nichts tragen (...)"523 Hier wird der letztlich doch positivisti-
sche Charakter des Entwurfsansatzes der sukzessiven Fügung deutlich. Die Überset-
zung der Konstruktion in die Anschaulichkeit des konstruktiven Zusammenhangs ist
nach Wilkens nicht der Empfindung geschuldet, sondern der Wärmedämmung. Sie ist
einfach eine Notwendigkeit, die bauphysikalische Ursachen hat. Welchen Regeln die
Vermittlung zwischen der inneren Struktur eines Gebäudes und seiner äußeren Hülle
folgen kann, erörtert er nicht. Wilkens möchte die Qualität der "Schmutzigkeit" oder
Rohheit eines Materials abbilden. Er folgt damit einer Ästhetik des Vergrauens und
Verblassens, in der die Architektur die Patina des Alterns besitzt und nicht heiter,
frisch und sauber wie ein "Cover-girl" daherkommt. Wilkens kritisiert hier besonders
die Architektur der Rekonstruktion Berlins seit der Wiedervereinigung. In der extensi-
ven Verwendung von Natursteinverkleidungen sieht er nicht die tektonische Überset-
zung der inneren Struktur des Gebäudes in die Fügung eines Materials, sondern eine
Funktionalisierung des Materials zur Repräsentation des Machtanspruchs der Bau-
herrenschaft.524 Diese etwas polemische Ausführung macht deutlich, dass bei glei-
chem Anspruch an das Material, an die Anschaulichkeit des inneren Gebäudezusam-
menhangs der wesentliche Unterschied in der Art der Abbildung und im ästhetischen
Leitbild liegt.

3.4.5 Von der Neuschöpfung zur Konvention - Zusammenschau der Lehrbü-

cher von 1990 - 2004

Die formal-ästhetische Ausrichtung des Entwerfens setzt sich in den Entwurfslehren
der neunziger Jahre fort. Sowohl Ermel als auch Kister beschreiben in ihren Publikati-
onen das Entwerfen als Komposition abstrakter geometrischer Formen, wie dies zu-
erst von der avantgardistischen Moderne formuliert worden war. Schon in den auf
Gestaltganzheit ausgerichteten Entwurfslehren von Wagner, Döring, Wienands und
Meisenheimer zeigt sich diese Tendenz in der Bezugnahme auf die geometrischen
Primärkörper. Ein derartiges Entwurfsverfahren kommt auch mit einem typologisch-
morphologischen Schwerpunkt in der Entwurfslehre von Francis Ching und als kom-
positorisches Spiel abstrakt-geometrischer Formen in dem Lehrbuch von Franco Fo-
natti zum Ausdruck. Ermels Grundlagenvermittlung verweist in seiner rein formalen
Abstraktion auf Fonattis Ansatz der Komposition geometrischer Formen. Kister folgt
Ching, wenn er den abstrakten Formen als Grundelemente der Architektur zusätzlich
einen typologischen Gehalt zuweist. Entwerfen besteht für ihn zuerst in der immer
wieder neuen Kombination des typologischen Kanons in Ausrichtung auf die Anfor-
derungen des jeweiligen Zeitkontextes. Im Entwurfsprozess wird die Komposition
abstrakter Formen an funktionalen Bedingungen und an Erlebnisqualitäten ausge-
richtet, ohne jedoch das Entwerfen direkt auf wahrnehmungspsychologische Zusam-
menhänge zu beziehen, wie es ein Kennzeichen der Entwurfslehren des vorausge-
gangenen Jahrzehnts war.
Pierre von Meiss hatte schon 1994 in seiner Entwurfslehre "Vom Objekt zum Raum
zum Ort" die zunehmende Beliebigkeit der Architektur und ihr Ausgeliefertsein an
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Laune und Zeitgeschmack kritisiert und durch ein topologisches Raumverständnis
Entwerfen neu auszurichten versucht. Das Unbehagen an einer Architektur immer-
währender Originalität und damit zunehmender Banalität und Beliebigkeit zeigt sich
ansatzweise auch in den Entwurfslehren von Ermel und Kister. Ermel versucht durch
formale Reduktion und Selbstbeschränkung der Beliebigkeit rein formaler Kompositi-
onen zu entkommen. Kister fordert den Verzicht auf Innovation um jeden Preis und
schlägt vor, am traditionellen Bestand weiterzuarbeiten. Beide Entwurfslehren halten
jedoch im Grundsatz an der Methode abstrakt-formaler Komposition und formal-
ästhetischen Begründungsversuchen des Entwerfens fest.
Mit dem zweiten Band der "Grundlagen des Entwerfens - Funktion" versucht Ermel
die Inhaltsleere eines auf formale Zusammenhänge reduzierten Entwerfens durch
eine Neubegründung des Funktionalen in der Architektur zu überwinden. Dabei be-
zieht er sich im Wesentlichen auf einen integrierten Funktionalismusbegriff, wie er in
der strukturalistischen Ausrichtung der niederländischen Architektur seit den fünfzi-
ger Jahren bis zur Entwurfslehre Herman Hertzbergers von 1995 mit dem Begriff der
"polyvalenten Form" beschrieben wurde. Erst die Entwurfslehre von Wilkens vollzieht
mit dem Begriff der Komposition als einem an der Zeitlichkeit des Bauablaufs ausge-
richteten Fügen einen tatsächlichen Paradigmenwechsel im Entwerfen, dessen Kon-
sequenzen für eine konzeptionelle Architektur und die Lehre des Entwerfens bis heute
noch nicht absehbar sind.

Konstruktion und Konvention

Wilkens erschließt in seiner Entwurfslehre dem Entwerfen eine vollkommen andere
Perspektive, wenn er das Material und die Art seiner konstruktiven Verwendung zur
Grundlage der Auseinandersetzung macht. Er knüpft damit bewusst an vormoderne
Traditionen an. Über die Wiederentdeckung der Stadt in der räumlichen Bezugnahme
der Architektur auf bestehende Kontexte vollzieht sich eine Hinwendung zum Ge-
bauten und zu einem Verständnis von Tradition als Weiterbauen am Bestehenden.
Voraussetzung dieser Haltung ist die Anerkennung der Architektur als ein sich konti-
nuierlich entwickelnder Prozess. Wilkens schreibt: "Die Wirklichkeit um uns, die na-
türliche und die kulturell gewordene, ist das Ergebnis langer "Versuchsreihen", aus
denen das Bewährte und das Konventionelle hervorgegangen ist, also alle Formen,
für die wir Begriffe haben."525 Die Möglichkeit des Wiedererkennens durch Bewährtes
und Konventionelles  ist die Voraussetzung für eine Indentifikation mit dem Ge-
bauten. Ermel beschreibt das Einfügen eines Gebäudes in sein Umfeld mit dem Bei-
spiel des Totenhausentwurfs von Gion A. Camida für die Graubündner Gemeinde
Vries. Er ist sich bewusst, dass ein Weiterbauen als Einfügung auf der städtebauli-
chen, typologischen, materiellen, konstruktiven, kulturellen, gesellschaftlichen und
symbolischen Ebene erfolgen muss.526 Auch Johannes Kister stellt den unbedingten
Innovationszwang der Architektur in Frage. Sein typologischer Kanon soll das Ge-
baute selbstverständlich im Bestehenden verankern. Der Dialog wird in seinem Mo-
dell des Entwerfens durch formale Beziehungen zwischen typologisch definierten
Grundelementen hergestellt.
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Die Hinwendung Wilkens' zum Material und seiner Fügung, zum Gemachtsein des
Gebauten hat eine Auseinandersetzung mit dem Begriff des Handwerks zur Folge.
Vor der Industrialisierung war die Art des Gemachtseins eines Gebäudes ein fester
Bestandteil seiner architektonischen Gestalt. Die Einheit von Entwurf und seinen
baukonstruktiven Bedingungen zeigt sich beispielhaft im "Handbuch der Land-Bau-
Kunst" von David Gilly. Erst mit den Möglichkeiten der industriellen Fertigung und der
damit einhergehenden Typisierung kann sich die Form von ihrer handwerklichen
Bedingtheit befreien. Wilkens bezeichnet diese Lösung des Materials von seinen bau-
konstruktiven Eigenschaften mit dem Begriff des Design. Diese Lösung kann auch als
Voraussetzung für ein Entwerfen des zeichnerischen Komponierens abstrakter For-
men angesehen werden. Auf diesen Zusammenhang verweisen Friedrich Ostendorf
und Walther Schmidt in ihren Entwurfslehren, wenn sie fordern, dass Entwerfen im
Kopf stattfinden soll. Schmidt bemerkt: "Das Baumeisterliche, Handwerksnahe, Ge-
wicht und Art der Baustoffe leben unmittelbar in einem im Kopf entstandenen Ent-
wurf."527 Die unbedingte Verknüpfung des Bauens mit seinen handwerklichen Bedin-
gungen ist seit der Industrialisierung unwiederbringlich gelöst. Halten Ermel und
Kister an der Form als einzig verbindlicher Entwurfsgrundlage fest, so sieht Wilkens
in der durch den Bauablauf bedingten Fügung des Materials eine Konstante des Bau-
ens, an der das Entwerfen ausgerichtet werden kann. In Abgrenzung zum Design ist
nicht die formal-räumliche Qualität das eigentliche Kennzeichen des Architektoni-
schen, wie Kister es darstellt, sondern die Art der Zusammensetzung des Materials.
Hierin liegt in Abgrenzung zum Design der Kern von Wilkens Kompositionsbegriff:
"Wenn also eine räumliche Figur zusammengesetzt wird und die gewählte Schrittfolge
des Zusammensetzens nicht nur brauchbar und technisch, sondern auch künstlerisch
bestimmt ist, spreche ich hier von Komposition."528 Wilkens sagt damit, dass ein
Gebäude primär ein Konstruiertes darstellt und erst in zweiter Linie ein abstraktes,
aus Fläche, Volumen und Plan bestehendes Gebilde ist.
Die Darstellung der baukonstruktiven Struktur eines Gebäudes in seiner äußeren
Erscheinung ist in der Architektur seit den Griechen als Tektonik bekannt. Der Begriff
verknüpft seit Alters her das Technische des Bauens mit seinem ästhetischen Aus-
druck.529 Die künstlerische Überhöhung der technisch-konstruktiven Tatsachen macht
den Begriff der Tektonik auch nach Beendigung der Einheit von Bauen und Handwerk
durch die Industrialisierung brauchbar. Die Erwartung an das Erleben von Architektur
schließt die Art des Gemachtseins ein. Fritz Neumeyer leitet diese Erwartung aus der
körperlichen Verfasstheit des Menschen ab, wenn er bemerkt: "Was im architektoni-
schen Wahrnehmungsprozess transportiert wird, ist die Konstruktion anthropomor-
pher Charakterisierung, die allem architektonischen Empfinden mehr oder minder als
Muster unterliegt."530 Auf dieser Basis haben Architekten wie Hans Kollhoff seit An-
fang der neunziger Jahre versucht, die baukonstruktive Struktur eines Gebäudes in
seine äußere Anschauung zu übersetzen. Nicht die Offenlegung technisch-
konstruktiver Zusammenhänge ist das Ziel, sondern es soll der Schein des ehrlichen
Konstruierens erzeugt werden, der den Erwartungen der menschlichen Wahrneh-
mung entspricht. Hier liegt der wesentliche Unterschied zu Wilkens Verständnis des
Entwerfens als Fügung von Material im zeitlichen Nacheinander des Bauprozesses.
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Wie die Sprache und die Musik ist die Architektur ein Artefakt, das in der Zeit abläuft,
das einen strukturierten Ablauf im zeitlichen Nacheinander hat und von daher erst
verständlich wird. Der Bauablauf stellt trotz Industrialisierung, Typisierungsbemü-
hungen und Präfabrikation eine bis heute gültige Konstante dar, durch die Konstruk-
tion und Gestalt aufeinander bezogen werden können. Das zeitliche Nacheinander
unterliegt nicht einer Übersetzung oder künstlerischen Überhöhung, sondern ist di-
rekt Grundlage des Entwurfsprozesses. Die Auseinandersetzung findet nicht zwischen
der inneren Struktur eines Gebäudes und seinem äußeren Abbild statt, sondern die
Gesamtstruktur eines Gebäudes ist direkt durch das zeitliche Nacheinander des Bau-
ablaufes geprägt. Das Problem der Abbildung ist reduziert auf die Überwindung der
wärmedämmenden Schicht im Fassadenaufbau.
Voraussetzung einer derartigen Betrachtung ist eine Bezugnahme auf die traditionel-
len und klassischen Materialien des Bauens. Wilkens bemerkt:

"Weil die Architektur als Komposition auf das klassische "Bauen" im Sinne des Nach-und-
nach-Zusammensetzens angewiesen ist, spielen die handwerklichen Baumaterialien eine
unverzichtbare Rolle: Also Steine, Bruchsteine, gehauene Steine, Ziegel, Putze, Holzbal-
ken, aber auch Walz-Stahlprofile. Aus diesen Stoffen können die klassischen, meist mit
Schwerkraft stabilisierten Kompositionen entstehen."531

Es stellt sich hier die Frage, ob Wilkens nicht einen großen Teil der technischen Ent-
wicklungen der Architektur unberücksichtigt lässt, und ob eine derartige materialbe-
dingte Fügung tatsächlich noch Grundlage des Entwurfsprozesses sein kann. Wilkens
betrachtet seinen Ansatz als einen möglichen Weg. Er stellt die traditionellen Regeln
der Komposition den Prinzipien des Designs, wie sie in der Berliner Philharmonie von
Hans Scharoun oder in der Architektur des Guggenheim Museums von Frank O.
Gehry in Bilbao zum Ausdruck kommt, gleichberechtigt gegenüber. Er fordert jedoch
Vorsicht und Respekt gegenüber den Restbeständen der traditionellen Architektur
und verlangt sie zu nutzen, statt sie zu zerstören. Wilkens stellt sich in seiner Ent-
wurfslehre als Einziger  die Frage nach der Notwendigkeit von Innovation, wenn das
Normale und Konventionelle den Maßstab des Bauens bildet. Unkonventionelles will
er nur dann zulassen, wenn das Konventionelle nicht mehr die Wirklichkeit abbildet
und daher keinen Wahrheitsgehalt mehr beanspruchen kann. Dies ist dann der Fall,
wenn die konventionelle Lösung der Bauaufgabe "nicht mehr den realen technischen
und ästhetischen Möglichkeiten und Bedürfnissen" entspricht. Wilkens stellt fest: "Es
gibt also eine Wechselwirkung zwischen dem Bewahren des Bewährten einerseits, als
der Makrogeschichte, und dem Ändern und Abschleifen des sich in vielen alltäglichen
Ereignissen nicht mehr Bewährenden andererseits, also der Mikrogeschichte."532 Eine
derartige Betrachtungsweise setzt die Möglichkeit der Architektur voraus, sich mit der
Wirklichkeit real auseinanderzusetzen. Dem steht entgegen, dass die Gesellschaft die
Tendenz aufweist, entweder das Originelle, Neue, Spektakuläre zu verlangen oder
das Traditionelle unreflektiert in nostalgischer Verklärung zu wiederholen. Das Fest-
halten an der originellen Form in den Entwurfslehren von Ermel und Kister ist auch
Ausdruck des gesellschaftlichen Bedürfnisses nach Erneuerung, Kreativität und Erfin-
dungsreichtum als dem Motor kultureller Entwicklung.
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Methodisch- didaktischer Ansatz in den Entwurfslehren von Ermel, Kister und Wilkens

Grundlage für die Methodik des Entwerfens bleibt in den Entwurfslehren von Ermel,
Kister und Wilkens die Auseinandersetzung mit der Gestaltung von architektonischem
Raum. Entwerfen ist jedoch nicht mehr primär an der Gestalttheorie und der Wahr-
nehmungspsychologie ausgerichtet. Wahrnehmungsprozesse, die das Erleben von
Architektur bestimmen, bilden eine allgemeine Grundlage der Gestaltung. Dem Mo-
dell der anthropomorphen Ausrichtung menschlicher Wahrnehmung folgt Wilkens
nicht. Sein Schwerpunkt liegt in der geometrischen, organisatorischen und assoziati-
ven Wahrnehmung, die auf einem  informationstheoretischen Ansatz aufbaut. Wie
alle an der Gestaltung ausgerichteten Entwurfslehren sehen auch Ermel, Kister und
Wilkens das Ordnen als grundlegende Aufgabe des Entwerfens.
Bei Kister besteht der Ordnungsvorgang darin, eine begrenzte Anzahl von Grundele-
menten in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Die Grundelemente gliedert
er in die Gruppe Raumtypologien (Feld, Körper, Volumen), die Gruppe Topographie
(Stütze, Mulde, Sockel / Plateau) und die Gruppe der architektonischen Elemente
(Fassade / Öffnung, Plastik, Dach). Kister bezeichnet diese drei Gruppen als einen
Kanon archetypischer Elemente. Im Entwurfsprozess bildet dieser die Grundlage zur
"Kombination von architektonisch-räumlichen Grundmotiven und funktionalen Anfor-
derungen mit neuen ästhetischen Vorstellungen und Bildern".533 Die Mittel zur Kom-
bination der Elemente benennt Kister kaum und nur in direktem Bezug zum spezifi-
schen Charakter der typologischen Elemente. So wird zum Beispiel das auf Stützen
stehende Gebäude mit dem Kompositionsprinzip des schwebenden Volumens be-
zeichnet, für das die Silhouette prägend ist. Als Einzige werden bei der Abhandlung
der plastischen Grundelemente Einschnitt und Ausstülpung, die Addition und die
Subtraktion als allgemein-bildnerische Prinzipien der Raumkomposition angeführt.
Entscheidend für die Organisation ist, "dass alle Gedanken in eine Gestalt und einer
Konzeption der Form münden, die lesbar und sprechend ist".534 Hiermit richtet Kister
das Entwerfen an einem Konzept aus, das in seiner Vorstellung abstrakte Formen mit
typologischer Prägung als montierbare Einheiten in einen funktionalen Zusammen-
hang bringt.
Horst Ermel beschreibt in seiner Entwurfslehre "Grundlagen der Gestaltung - Gestal-
tungsmethodik" den Enwurfsprozess als einen Strukturierungsvorgang mit dem Ziel
einer hierarchischen Ordnung. Der Begriff der Struktur, der in der Entwurfslehre
Ermels eine zentrale Position einnimmt, bleibt ungenau. Der Entwurf wird als eine
Struktur bezeichnet, die aus zu Systemen geordneten Elementen besteht. Die Ges-
taltmerkmale einer Struktur beschreibt Ermel wie folgt:

"Systeme bilden das innere Ordnungsnetz einer Struktur und geben damit ihr Wesen vor.
Schwerpunkte prägen den Strukturcharakter durch die auf sie bezogenen Richtungen und
die zu Ihnen hinführenden Übergänge. Lage, Ausbildung und Beziehung der Schwer-
punkte sind damit die Ansatzpunkte für die Gestaltung der Struktur."535

Die Entwurfsmethode besteht darin, die Beziehungen zwischen den Elementen zu
bestimmen. Die Elemente spielen als abstrakte Formen in diesem Zuordnungsprozess
eine untergeordnete Rolle. Das Entwerfen gliedert Ermel in Form eines schachtelarti-
gen Baukastensystems, das sich von großmaßstäblichen zu kleinmaßstäblichen Ge-
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staltproblemen in der Abfolge von Struktur, Raumfolgen, Körper-Raum-Beziehung,
Körpergliederung und Innenraum entwickelt. Als Entwurfsmittel werden bildnerische
Prinzipien abstrakter Formkompositionen wie Rhythmus, Sequenz, Schwerpunktbil-
dung, Abstand, Richtung, aber auch Proportion und Symmetrie sowie Subtraktion,
Addition, Division, Reihung, Knickung und Faltung genannt.  Sie bestimmen die Be-
ziehungen der Körper im Raum. Wie Kister, so sieht auch Ermel das Ziel des Ent-
wurfsprozesses in einer Komposition abstrakter Formen, die die funktionalen Anfor-
derungen an die Entwurfsaufgabe erfüllen und durch  Lesbarkeit und Erinnerbarkeit
eine Orientierung des Menschen in seiner Umwelt ermöglichen. Der typologische
Aspekt, der die Bedeutung des einzelnen Elementes hervorhebt, spielt bei ihm nur
eine untergeordnete Rolle. Sein Formverständnis bleibt abstrakt und auf Zuordnung
ausgerichtet. Die Lesbarkeit der Architektur entwickelt sich aus dem Erleben des
Raumes. Dabei kommt der Wegeführung eine besondere Bedeutung zu. Sie trägt
wesentlich zur Orientierung bei und steuert die Bewegung im Raum, die für Ermel die
Grundlage des Erlebens bildet. Er nennt Raumkette, Raumband und Raumkreuz als
Mittel zur Organisation von Ort- und Wegeräumen.
Der zweite Band der "Grundlagen des Entwerfens - Funktion" beschreibt Entwurfs-
strategien zum Problem des Raumgebrauchs. Ermel identifiziert fünf Einflussfaktoren,
die die Problemlösung bestimmen: den Nutzer, das Programm, kontextuelle Abhän-
gigkeiten, die Erschließung und den Raumtyp. Ermel nennt Methoden, wie die einzel-
nen Faktoren in den Entwurfsprozess einfließen können. So führt er für die Organisa-
tion des Programms das Funktionsdiagramm an. Für die Erschließung werden auch
typologische Elemente wie Straße und Platz, Hof und Eingang oder Flur und Diele
genannt, die entsprechend des jeweiligen Problems ihre Anwendung finden sollen.
Die Hinwendung zu typologischen Elementen liegt in dem integrativen Verständnis
der Funktion begründet, wie es von Herman Hertzberger in der Vorstellung von der
"polyvalenten Form" formuliert wurde. Die polyvalente Form ist nicht eine abstrakte
Einzelheit, sondern ein Formenkomplex, welcher ein architektonisches Element bildet,
das wiederum einen typologischen Charakter aufweist. Gerade in der ausgewogenen
Komplexität des Formzusammenhanges zeigt sich die Leistungsfähigkeit für einen
mannigfaltigen Gebrauch. Der Raumtypus verweist nach Ermel weniger auf die der
Architektur zu Grunde liegenden Urphänomene, sondern definiert eine allgemeingül-
tige Lösung für ein Problem. Ermel nennt als grundsätzliche, auf Funktion ausgerich-
tete Typen Gebäude- und Programmtypen, Erschließungstypen, Kontexttypen wie
Eckhaus oder Baulücke und Ausstattungstypen wie Bad oder Küche. Mit der Untersu-
chung funktionaler Zusammenhänge bildet Ermel nur einen Teilbereich des Entwer-
fens ab. Er stellt keine direkte Verbindung zum Thema der fomal-ästhetischen Ges-
taltung  im ersten Band der Grundlagen des Entwerfens her. Einzig der Entwurfs-
komplex der Erschließung verbindet die Organisation abstrakter Formen und die
Organisation von Programm.
Die Entwurfsmethode, die Wilkens in seinem Lehrbuch beschreibt, ist ganz auf die
Abfolge der Fügung der Materialien im Bauprozess ausgerichtet. Entwerfen soll die
strukturelle Potenz, die den Materialien und ihrer baukonstruktiven Verwendung
innewohnt, nutzen. Von der zeitlichen Organisation der Baugewerke ausgehend,
entwickelt Wilkens abhängige Bauteile (Morpheme) und übergeordnete selbstständi-
ge räumliche Grundfiguren (Komponenten), aus denen der Bau gefügt wird. Der
typologische Charakter der genannten räumlichen Komponenten Sockel, Schwelle,
Mauer und Öffnung, Säule sowie Treppe, aber auch Loggia, Pavillon, Langhaus, Per-
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gola und Remise536 ist hier nicht phänomenologisch oder funktional begründet, son-
dern bezeichnet Typen, die ihre spezifischen Eigenschaften dadurch erhalten, dass
sich ihre Teile im Prozess der Fügung mehr oder minder einseitig oder gegenseitig
bestimmen. So ist die Loggia "ein 'rundes' (z.B. quadratisches) Dach auf vier oder
sechs Pfeilern oder auf Säulen". Beispielhaft stellt Wilkens Methoden vor, die be-
schreiben, wie die einzelnen Komponenten zusammenkommen können. Wilkens führt
sieben Strategien näher aus: das Stapeln, die Anhäufung, die Vervielfachung, die
Vereinfachung, die Superierung, die Durchdringung und die Konfrontation. Sie sind
keine bildnerischen Prinzipien zur Anordnung abstrakter Formen, sondern Organisati-
onsmöglichkeiten, denen konstruktiv bedingte Fügungsprinzipien zu Grunde liegen.
So folgt die Stapelung dem vertikalen Lastabtrag, der das Gesetz der Schwerkraft
zum Ausdruck bringt. Dabei entsteht eine einseitige Abhängigkeit der Teile zueinan-
der, die durch ein Getragen- oder Gestütztsein von der vorherigen Einheit bestimmt
ist. Das Problem der Form wird bei dieser Entwurfsmethode, soweit sie sich nicht aus
der Fügung selbst ergibt, vernachlässigt. Die Form, nicht mehr der Originalität
künstlerischer Erfindung unterworfen, soll konventionell sein und sich am Bestehen-
den und seiner Tradition orientieren.
Ein derartiger Entwurfsansatz macht Kreativität, die sich als Neuschöpfung formal-
ästhetischer Kompositionen versteht, überflüssig. Die Hinwendung zum Material und
zur Art seiner baukonstruktiven Verwendung stellt einen Versuch dar, dem Entwerfen
eine Verbindlichkeit jenseits einer formalen Beliebigkeit zu erschließen. Demzufolge
kann das konzeptionelle Entwerfen nicht mehr alleiniger Maßstab für die Ausrichtung
des Entwurfsprozesses sein. Wilkens definiert den Begriff des Konzeptes als "subjek-
tive Einschätzung der vorgefundenen Wirklichkeit".537 Für ihn beschreibt es die erfor-
derliche Reparatur an einer gewohnten Form. Die Reparatur setzt natürlich eine prä-
zise Beschreibung des Problems voraus, das dann auch schon die Lösung enthält. Die
Grundlage der Auseinandersetzung ist von der konventionellen Form, von dem Ge-
wohnten und dem Alltäglichen vorgegeben. Voraussetzung ist, dass eine allgemein-
gültige Übereinkunft über die konventionelle Form besteht. Für Wilkens ist es die
"komponierte Form", die der Fügung ihrer Teile entspricht. Damit wird natürlich ein
Großteil des architektonischen Bestandes, der den Regeln des "Design" folgt, ausge-
klammert. Eine verbindliche Strategie, die die Wirklichkeit in ihrer Gänze erfasst,
scheint nicht möglich.
Wilkens' Entwurfsmethodik gründet auf der Vorstellung des entwerfenden Architekten
als Handwerker. Im Gegensatz zum Bild des Künstlerentwerfers der Moderne und
zum funktionalisierten Planer greift er auf eine vormoderne Vorstellung zurück, bei
der Entwerfen als Handwerk der Fügung verstanden wird. Tatsächlich scheint es so,
dass der Kern des architektonischen Handwerks in dem Wissen darüber besteht,
nach welchen Regeln die einzelnen Teile eines Baues zusammengefügt werden kön-
nen.

Der didaktische Ansatz der Entwurfslehre Ermels sieht sich in der Nachfolge der Bau-
hauspädagogik. Das Prinzip der Organisation abstrakter Formen als Grundlage des
Entwerfens lässt eine Vorschule im Sinne des Bauhauses als Vorbereitung auf den
eigentlichen Entwurfsprozess sinnvoll erscheinen. Ermel stellt in der Dokumentation
der Übungsaufgaben aus seinem Unterricht abstrakte Raumkompositionen vor, die
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besondere räumliche Zusammenhänge thematisieren. Er folgt damit einem methodi-
schen Unterricht, der nicht direkt eine reale Entwurfsaufgabe abbildet, sondern das
Entwerfen in lehrbare Einzelschritte unterteilt. Auffällig ist, dass sich die Übungen der
Form des Würfels als Versuchsfeld bedienen und als methodisch-didaktisches Mittel
einsetzen. Hier zeigt sich eine Anknüpfung an den methodisch-didaktischen Unter-
richt Bernhard Hoeslis und die schon in den fünfziger Jahren an der University of
Texas in Austin entwickelten Übungen des "Nine Square Grid". Die Übungen zeigen
auch, dass über die inhaltliche Erarbeitung formaler Teilbereiche des Entwerfens eine
Methode vermittelt werden soll, die sich an der Vorstellung des Konzeptes orientiert.
In den Übungen geht es darum, die Struktur einer grundsätzlichen formal-räumlichen
Situation zu erfassen, um sie dann im eigentlichen Entwurfsprozess in einem anderen
Problemkontext anwenden zu können. Die Organisation der formalen Beziehungen
folgt dem vom Entwerfer definierten und an einem Thema ausgerichteten Konzept als
Voraussetzung zum Erzielen eines beabsichtigten Ausdrucks.
Für die Entwurfslehre Ermels können Aussagen über die Didaktik des Unterrichts nur
indirekt über die Dokumentation einzelner Übungen erfolgen. Der Autor macht keine
Angaben zur Formulierung der Aufgabenstellungen und zur Strukturierung seines
Unterrichts. Die Beziehung zwischen Student und Lehrer und die Rolle der Gruppe als
Ganzes im Unterricht werden nicht thematisiert. Bezeichnend für das Entwurfsver-
ständnis Ermels scheinen seine Ausführungen zu eigenen Lernerfahrungen. Er kriti-
siert einen Entwurfsunterricht der bloßen Entwurfsaufgaben ohne Hilfestellung in
einer "professorenlosen Epoche". Positiv prägend empfindet er den Zeichenunterricht,
in welchem sich seine Methode forschenden, zeichnerischen Herantastens an den
Entwurf herausbildete. "Wieder wanderte der Bleistift rastlos auf dem Papier umher,
bis plötzlich Strichlagen entstanden, sich vorhandene Ortsverdichtungen logisch wei-
terentwickelten - der Topographie folgend - naturintegrierend - Verdichtungen und
Verdünnungen - (...)"538 Hier zeigt sich noch einmal ganz deutlich das für die Moder-
ne so bezeichnende Verhältnis von Idee und Werk. Dem Prozess des Entwerfens liegt
hier keine geistige Vorstellung zu Grunde, wie dies Friedrich Ostendorf in seiner Ent-
wurfslehre "Sechs Bücher vom Bauen" beschreibt. Dem zeichnerischen Entwerfen ist
kein Entwurfsziel implizit, wie es Walther Schmidt in seinem Lehrbuch fordert. Das
Entwurfsergebnis kann die Methode des zeichnerischen Herausschälens einer Ent-
wurfslösung rechtfertigen. Es ist aber nicht möglich, dass der Prozess selbst das
Werk rechtfertigt, denn ihm liegt keine geordnete geistige Vorstellung zu Grunde.
Diese Methode ist Voraussetzung eines originellen, neuartigen Entwurfsergebnisess,
das einer kreativ-schöpferischen Künstlerpersönlichkeit entspringt.

Die Entwurfslehre Kisters verzichtet auf jegliche didaktische Aussagen zur Lehre des
Entwerfens. Der Publikation sind keine Hinweise auf Übungsaufgaben, der Organisa-
tion des Unterrichts oder der Art der Vermittlung des Lehrstoffs zu entnehmen. Der
einzige Hinweis auf den Unterricht ist der Bemerkung zur Entstehung des Lehrbuches
aus Vorlesungen an der Hochschule Anhalt in Dessau zu entnehmen. In der Ent-
wurfslehre zeigt sich in der außerordentlichen Fülle der Beispiele, wie der Autor for-
muliert, die Vorstellung eines "Vorlagenkataloges", der Anreiz zur Nachahmung gibt.

Auch in der Entwurfslehre von Michael Wilkens finden sich keine Beispiele, Aufgaben-
stellungen oder Übungsergebnisse aus dem Unterricht. Gerade hier wäre es sehr in-
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teressant zu erfahren, wie der Autor seine Vorstellung vom Entwerfen als Handwerk
des Fügens in die konkrete Praxis der Lehre umsetzt. Einen Hinweis gibt die Initiie-
rung des Studentenprojektes 'Baufrösche', das sich die Bearbeitung realer Bauvorha-
ben zur Aufgabe gemacht hat. Hier findet sich eine Fortsetzung der Vorstellung vom
Lernen als praktischem Tätigwerden, wie sie von der Reformbewegung an den
Kunstgewerbeschulen zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts begründet woren ist.
Das Machbare, das Agieren im Kontext tatsächlicher Bedingungen und Verhältnisse
bildet das didaktische Konzept für ein Lernen in realen Situationen. Die Rücknahme
des künstlerisch tätigen Individuums zeigt Wilkens an einem Beispiel aus der Arbeits-
praxis der 'Baufrösche': "(...) wir setzen uns anfangs, wenn wir die Arbeit z.B. an
einem Wettbewerb beginnen, im größeren Kreis zusammen und diskutieren die Auf-
gabe, die einer von uns bis zu dieser ersten Sitzung schon studiert und aufbereitet
hat. Und dann, sobald wir uns nach längerem Diskutieren und Skizzieren für ein Kon-
zept entschieden haben, schreibt einer von uns die "Erläuterung" zu dem Entwurf,
den es um diese Zeit ja noch gar nicht gibt."539 Es zeigt sich, dass das Team für den
Entwurfsprozess eine wichtige Rolle spielt. Die Bauaufgabe wird als Problemstellung
begriffen, die im gegenseitigen Austausch, im Team, bearbeitet wird. Die Gruppe als
objektivierender Faktor in Entscheidungsfindungsprozessen ist von der Planungsthe-
orie in den Entwurfsprozess eingeführt worden. Die Entwurfslehre von Friedrich-
Christian Wagner hat die Gruppe als didaktisches Instrument zur Unterstützung kre-
ativer Prozesse und zur objektiveren Beurteilung von Arbeitsergebnissen im Unter-
richt eingesetzt. Wilkens versteht die Gruppe in Fortsetzung eines methodischen
Entwerfens als Basis für einen diskursiven Argumentationsprozess. Wenn Entwerfen
sich nicht an der subjektiven Persönlichkeit des Einzelnen ausrichtet, kann der Ent-
wurf den demokratischen Konsens eines überindividuellen "Gruppensubjekts" abbil-
den, wie es Rittel und Webber in ihrem Aufsatz "Planning Problems are Wicked Prob-
lems"540 beschrieben haben. Wilkens äußert sich nicht näher zu dem Problem des von
der Persönlichkeit des Entwerfers abhängigen tatsächlichen Prozesses der Gestaltung.
Sein Verfahren scheint letztlich ähnlich der Planungstheorie eine Objektivierbarkeit
des Entwurfsprozesses vorauszusetzen. Die Objektivität ist jetzt aber nicht mehr
wissenschaftlich begründeten Problemlösungsstrategien geschuldet, sondern der
Handwerklichkeit des Entwurfsprozesses, der die konstruktive Folgerichtigkeit in der
Anordnung der Teile organisiert. Ein wesentlicher Unterschied zur Planungstheorie
besteht darin, dass die Selbstbestimmung des Architektonischen die Grundlage der
Organisation des Entwurfsprozesses bildet. Welche Folgerungen sich damit für die
Lehre des Entwerfens ergeben, wartet noch auf Klärung.
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4 Zusammenfassung

Die Entwurfslehren nach 1945 zeigen in ihren verschiedenen thematischen Schwer-
punkten den Versuch der Aufarbeitung eines Bruchs mit den Traditionen der Archi-
tektur, den die avantgardistische Moderne ausgelöst hatte. Erst mit der Überwindung
einer einseitig funktionalistischen Interpretation des Raumes und dem Infragestellen
des sich selbst begründenden Neuen und Originellen zeigt sich in der Hinwendung zu
spezifisch architektonischen Fragestellungen, wie dem Verhältnis von Wahrnehmung
und Raum, Form und Raum, Konstruktion und Raum der Versuch einer Integration
aller raumbestimmenden Faktoren in den Entwurfsprozess.

Idee als geistige Vorstellung und Selbstäußerung

Die Analyse der Entwurfslehrbücher verdeutlicht, dass Entwerfen als Prozess an die
künstlerisch-schöpferische Fähigkeit des Entwerfers gebunden ist. Die Architektur ist
keine Disziplin, die sich wie die Naturwissenschaften in der gesetzmäßigen Verknüp-
fung von Einzelheiten und an einem verifizierbaren Ergebnis messen lässt. Wie die
Entwurfslehren der siebziger Jahre zeigen, scheitert der Versuch, durch methodische
Hilfsmittel  und Problemlösungsstrategien den Entwurfsprozess zu verwissenschaftli-
chen und Entwerfen als Gestaltung überflüssig erscheinen zu lassen. Rittel und Web-
ber weisen zwar in ihrem Aufsatz "Planning Problems are Wicked Problems" auf die
Unmöglichkeit der Objektivierung und Verwissenschaftlichung architektonischer
Probleme hin, erkennen die gestalterische Autonomie des entwerfenden Subjekts
aber nicht an und schlagen statt dessen einen partizipatorischen und diskursiven
Entscheidungsfindungsprozess zur Ermittlung von Werturteilen vor.
Die künstlerisch-schöpferische Persönlichkeit des Entwerfers zeigt sich in der Vor-
stellung von der Idee und ihrer Position im Entwurfsprozess. Die Idee soll nicht als
spontaner Einfall und im unmittelbaren Selbstausdruck hervortreten, wie es eine
Kernforderung des Vorkursunterrichtes von Johannes Itten am Bauhaus gewesen ist,
sondern in einer geistigen Vorstellung, die sowohl durch den kulturellen Kontext,
durch die Persönlichkeit des Entwerfers und durch erworbenes Wissen herangebildet
wird. Ein derartiges Verständnis der Idee haben, ausgehend von Friedrich Ostendorf,
besonders Walther Schmidt und Martin Elsaesser in ihren Entwurfslehren aufgezeigt.
Bei ihnen ist die Idee ein Vorstellungskomplex, der als Idealbild dem Entwurf voraus-
geht, dadurch das Wesen des Entwurfs bestimmt und ihn in seinem Ergebnis recht-
fertigt. Im Gegensatz dazu steht die zeichnerisch ermittelte Entwurfslösung bei die-
sen Autoren dafür, dass die Idee sich nachgeordnet durch den Entwurf rechtfertigen
muss und als zufällig gefundenes Ergebnis zwar alle äußeren Anforderungen erfüllen
kann, aber keinen inneren, über sie selbst hinausweisenden geistigen Gehalt zum
Ausdruck bringt.
Der unbedingte Erneuerungsanspruch der avantgardistischen Moderne hatte einen
Traditionsbruch zur Folge, als dessen Ergebnis die Idee als Ausdruck immerwähren-
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der, origineller Neuschöpfung betrachtet wurde. Gerade die Entwurfslehren von Jo-
hannes Kister und Michael Wilkens weisen darauf hin, dass heute das unbedingt Neue
im endlos multiplizierten Originellen banal wird und kein Entwurfsziel sein kann. In
einem Zeitalter der Individualisierung, in dem nach der Auflösung aller traditionell,
konventionell oder normativ vorgegebenen und lokal determinierten Leitbildvorstel-
lungen die Idee nur noch als sich wandelnder Selbstentwurf des entwerfenden Sub-
jekts möglich scheint, muss sich die Idee als geistige Vorstellung ethisch in der Ver-
antwortung gegenüber den Menschen und der Verbesserung ihrer Lebensumstände
begründen. Die Freiheit des Individuums findet im Entwurf sein eigentliches Wesen
nicht im grenzenlosen Selbstausdruck, sondern in kreativen Lösungen zur Verbesse-
rung des Bestehenden.
Im Entwurfsprozess zeigt sich die Idee somit als Grundlage einer umsichtigen Kombi-
nation aller entwurfsrelevanten Faktoren. Sie ist insofern einer Lehre, also der Ver-
mittlung von Wissen, zugänglich, als die durch Wissen erworbenen Fähigkeiten die
Idee erst beurteilungsfähig machen und ihr zu ihrem Ausdruck verhelfen. Insofern ist
die Idee für das Entwerfen zwar eine Voraussetzung, der Lehre jedoch direkt nicht
zugänglich. Wie in der Musik oder im Tanz ist die Beherrschung technischer Fähig-
keiten, die durch Unterricht vermittelt werden, die Bedingung künstlerischen Aus-
drucks. Erst durch die souveräne Beherrschung technischer Fähigkeiten kann die
Idee ihren Ausdruck als Kunstwerk finden. Auch in der Architektur kann die Idee
allein die durch die Lehre vermittelte Beherrschung technischer Fähigkeiten nicht
ersetzen.
Gerade die Entwurfslehren der achtziger Jahre machen deutlich, dass aufgrund der
Abgrenzung zum methodisch ausgerichteten Planen und in der Konzentration auf die
formal-ästhetische Gestaltung der individuelle Selbstausdruck (z.B. Betonung des
Originellen in der Entwurfslehre von Wagner) in der Tradition des Bauhauses geför-
dert wird. Dabei wird vernachlässigt, dass das Ziel aller Entwurfsbemühungen, wie
Wilkens in seiner Entwurfslehre richtig bemerkt, in einer Verbesserung des Bestehen-
den, in der Anpassung des Neuen an die veränderten Lebensbedingungen der Men-
schen bestehen muss.
Hartmann weist darauf hin, dass sich der Gebäudeentwurf im Entwurfsprozess spi-
ralförmig (als iterativer Prozess) zu einer endgültigen Lösung verdichtet. Dabei wer-
den stufenweise entwurfliche Verflechtungen erneuert und bis zum endgültigen Ent-
wurf detaillierter vorgenommen. Auf jeder Stufe ist die Idee als umfassende geistige
Vorstellung Maßstab der Entscheidung.
Es bleibt festzustellen, dass Idee und Methode im Entwurfsprozess Hand in Hand
gehen und sich gegenseitig ergänzen. Es zeigt sich, dass die Idee als geistige Vor-
stellung unverzichtbarer Ausgangspunkt und Endpunkt des Entwurfs ist. Die Idee als
Ausdruck verantwortlichen Handels ist das Ziel und im Entwurfsprozess das Mittel,
alle entwurfsrelevanten Faktoren in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen, der
mehr als ihre bloße Summe darstellt.

Raum als sinnlich-körperliches und geistiges Erleben

Der architektonische Raum findet seinen Mittelpunkt im geistigen und sinnlichen
Erleben des Menschen. Es ist an die Leibräumlichkeit der Wahrnehmung und an das
Erkennen von Bedeutung gekoppelt. Neben Form, Farbe, Licht, Oberfläche und der
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Entschlüsselung von räumlichen Phänomenen, Typen und Symbolen ist die Art des
Gemachtseins, die Zusammenfügung der einzelnen Teile, für ein ganzheitliches
räumliches Erleben bedeutsam.
Besonders in den Entwurfslehren der achtziger Jahre rückt die Wahrnehmung in das
Zentrum der Aufmerksamkeit. Vorausgegangen war eine Kritik an der funktionalisti-
schen Moderne und an dem Bemühen um eine Methodisierung und Verwissenschaftli-
chung des Entwerfens, wie es in den Entwurfslehren des vorangegangenen Jahr-
zehnts zum Ausdruck kommt. Die Gestalttheorie und die Erkenntnisse der Wahrneh-
mungspsychologie eröffnen die Möglichkeit, formal-ästhetische Entscheidungen im
Entwurfsprozess zu objektivieren. Die Entwurfslehren von Wolfgang Döring, Fried-
rich-Christian Wagner, Rudolf Wienands und Wolfgang Meisenheimer beziehen sich
insbesondere auf die Erkenntnisse zur visuellen Wahrnehmung, wie sie die Forschung
von Wolfgang Metzger hervorgebracht hat, und auf die Untersuchungen von Paul
Schilder zum leibräumlichen Erleben des Raumes. Auch die Arbeiten von Rudolf Arn-
heim zur Anwendung der Wahrnehmungspsychologie auf die bildende Kunst und die
Architektur fließen in die Entwurfslehren ein. Die Hinwendung zu einem an der Wahr-
nehmung ausgerichteten Entwerfen erfolgt zuerst in den USA. Schon in den sechziger
Jahren diskutiert Robert Venturi in seinen Veröffentlichungen den Bedeutungsgehalt
von Architektur. Charles Moore veröffentlicht 1977 seine Entwurfslehre "Body, Me-
mory, and Architecture",  in der er die Leibräumlichkeit der Wahrnehmung zum Aus-
gangspunkt für ein an Typologien ausgerichtetes Entwerfen macht. Die Entwurfsleh-
ren in der Bundesrepublik nehmen diese Entwicklung auf, lassen aber die Erkenntnis-
se der Kunstwissenschaft und Architekturtheorie unberücksichtigt. Heinrich Wölfflin
und August Schmarsow werten schon zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts Er-
kenntnisse der Psychologie aus und übertragen sie auf die Architektur. Sie beziehen
die Verarbeitung der Wahrnehmung eines Formausdrucks auf eigene körperliche
Erfahrungen, lange bevor Paul Schilder die Leibräumlichkeit der Wahrnehmung expe-
rimentell nachweisen kann. In den Entwurfslehren der fünfziger Jahre ist dieser Tra-
ditionsstrang in der Forderung nach dem "Zusammenklang von Mensch und Stoff"541

noch zu spüren. Schmarsow beschreibt die Architektur als Raumkunst, in der das
Raumgefühl durch das Voranschreiten des Körpers in die Tiefe des Raumes entsteht.
Wagner und besonders Meisenheimer stellen die Bedeutung der Bewegung für die
Wahrnehmung des Raumes heraus. Meisenheimer betont dabei den Handlungsbezug
der Bewegung und bezieht sich auf das entwicklungspsychologische Modell von Jean
Piaget zur Entwicklung des räumlichen Denkens bei Kindern.
Neben der sinnlichen Wahrnehmung ist dem Erleben der Form gleichzeitig eine Be-
deutungsdimension mitgegeben. In den Entwurfslehren von Wagner und Meisenhei-
mer wird die Bedeutung der Form auf den Ebenen Phänomen, Typ und Symbol dis-
kutiert. Beide identifizieren Formtypen, die sie aus tiefenpsychologisch verankerten
Urphänomenen und aus an der Leibräumlichkeit ausgerichteten Urakten ableiten. Für
Wagner bilden die Urakte des Stehens, Liegens, Gehens, Abgrenzens, Ausgrabens
und des Anhäufens sowie ihre bildhaft-räumliche Gestaltung in Architekturformen das
Grundmuster für die Wahrnehmung und Beurteilung von Formen.
Das hiermit eingeleitete typologische Entwurfsverständnis setzt sich in der Entwurfs-
lehre von Johannes Kister fort. Er versteht Entwerfen als Kombination architekto-
nisch-räumlicher Grundmotive mit funktionalen Anforderungen und mit ästhetischen
Vorstellungen und Bildern, die zu einer lesbaren und sprechenden Form führen sol-
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len. Der Typus ist für ihn zuerst eine bildhafte Vorstellung der kulturellen Bedeutung
eines Objekts. Damit versteht er den Typ als dekodierbares Zeichen, dessen Bedeu-
tungsgehalt nicht auf wahrnehmungspsychologische Zusammenhänge, sondern auf
Übereinkunft beruht. Als Folge erscheint in seinem Lehrbuch das  Entwerfen als
Montage abstrakter Formtypen. Auch Michael Wilkens definiert die Wahrnehmung als
Information über die Lesbarkeit einer Form. Dabei differenziert er zwischen einer
geometrischen, organisatorischen und einer assoziativen Wahrnehmung. Im Gegen-
satz zu Kister und zu den vorausgegangenen wahrnehmungspsychologisch ausge-
richteten Entwurfslehren bildet bei Wilkens auch die Art des Gemachtseins, die Fü-
gung des Materials ein wesentliches Wahrnehmungsmoment. Er nennt die tektoni-
schen Implikationen des Stehens und Tragens "Assoziationen zu uns selbst" und
verweist damit auf die Schwerkrafterfahrung des eigenen Körpers, die mehr als hun-
dert Jahre zuvor schon Wölfflin als wesentliches Moment der Raumerfahrung identifi-
ziert hatte.542 Das Gebäude setzt sich nach Wilkens aus baukonstruktiven Einheiten -
Morphemen und Komponenten - zusammen, die entsprechend des Bauablaufs im
Entwurfsprozess zusammengefügt werden. Wilkens hat damit die Vorstellung vom
Typus als psychologischem Phänomen und als Informationsträger mit symbolischem
Gehalt erweitert und seine für die Architektur zentralen Eigenschaften der Fügung
des Materials wieder in die Entwurfslehre eingeführt.
Im präsentischen Erleben des architektonischen Raumes wird die Dichotomie von
sinnlicher Wahrnehmung und geistigem Erkennen zusammengeführt. Fritz Schuma-
cher hat darauf hingewiesen, dass die Gegensätze sich in der seelischen Wirkung des
baulichen Kunstwerks zu einer höheren Einheit verbinden. Auch Martin Elsaesser
sieht im Ausgleich der Polaritäten ein Ziel der Entwurfsbemühungen. Ein ganzheitli-
ches Verständnis des architektonischen Raumes bezieht sowohl den sinnlichen Gehalt
unter Einschluss der Konstruktion als auch die Zeichenhaftigkeit der Architekturele-
mente, seien sie phänomenologisch oder symbolisch begründet, mit ein.
Es bleibt festzustellen, dass der architektonische Raum nicht als Objekt im Gegen-
über erfahren wird. Er ist nicht Gegenstand, sondern immer Umraum, ausgerichtet
auf den Menschen und sein körperhaft erfahrenes Dasein. Ein ganzheitliches Ver-
ständnis des architektonischen Raumes muss daher auch die Gesetze der Schwer-
kraft, die sich in der Fügung des Materials mitteilen, in die Entwurfsüberlegungen
einbeziehen. Tut der Entwerfer dies nicht, so muss er sich bewusst sein, dass er sich
gegen eine ganzheitlich-leibräumliche Wahrnehmung entscheidet. Als Folge davon
weist der Entwurf einen dekonstruktiven Charakter auf, entfernt sich vom Wesen des
Architektonischen und nähert sich den Prinzipien des Designs. Wilkens bemerkt dazu,
dass eine Architektur, die den Gesetzen des Marktes folgend immerwährend neu und
innovativ sein will, den Fügungsgehalt der Form und des Materials verneinen muss,
da gerade er das Gebaute im Gewohnten verankert und Originalität durch Handwerk-
lichkeit ersetzt.
Ohne Zweifel strebt die Wahrnehmung nach Einfachheit und Eindeutigkeit. Dieses hat
Wolfgang Metzger mit den auf Gestaltganzheit ausgerichteten Gesetzen der visuellen
Wahrnehmung belegt. Für Rudolf Wienands ist die Herstellung visueller Gestaltganz-
heit das zentrale Entwurfsziel. Er sieht es vornehmlich in der Anpassung an eine
traditionelle, regional gebundene Architektur verwirklicht, ohne dies schlüssig zu
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und begreifen den Drang alles Stoffes, am Boden formlos sich auszubreiten."
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begründen. Die der Gestaltganzheit zugrunde liegende Ordnung erkennt Meisenhei-
mer zuerst in geometrischen Grundformen und in Oberflächeneigenschaften. Es
bleibt festzustellen, dass Gestaltganzheit nicht nur die visuelle Wahrnehmung, son-
dern alle Wahrnehmungsformen der Sinne und des Körpers, die sich im Gebauten
zusammenfinden, betrifft.

Kontext als Gleichzeitigkeit von Objekt und Struktur

Der architektonische Raum stellt sich in Abhängigkeit vom raumerlebenden Subjekt
als ein Kontinuum im immerwährenden Wechsel von innen und außen dar.
Die Vorstellung der Gleichzeitigkeit der räumlichen Beziehungen von innen und außen
beschreibt 1923 Herman Sörgel in seinem Konzept des konvexen und konkaven
Raumes. Sörgel bezieht Position in einer Diskussion um ein Entwerfen von innen, wie
es sich in der von Muthesius publizierten, sich frei in den Landschaftsraum ausbrei-
tenden englischen Landhausarchitektur zeigt, und einem Entwerfen von außen, wie
es Friedrich Ostendorf als Ausdruck einer umfassenden geistigen Vorstellung fordert,
die sich in Einfachheit und geschlossenem Volumen zeigt. Die Auffassung, Architektur
als "Kunst doppelter Raumgestaltung durch Körpergestaltung"543 zu beschreiben, wie
es Fritz Schumacher formuliert, geht in einer Moderne, die die räumliche Gestaltung
ganz der Funktion unterordnet will, verloren. Der Raum zwischen Gebäuden wird zum
Sicherheitsabstand und zum Garanten für eine optimierte Belichtung und Belüftung.
Martin Elsaesser präsentiert in seiner Entwurfslehre mit dem sich in die Landschaft
ausbreitenden und dem kompakt verdichteten Landhaus beide Raumkonzepte gleich-
berechtigt nebeneinander. Er kann sich zwischen den unterschiedlichen Leitbildern
nicht entscheiden und spiegelt damit die Verunsicherung in der Nachkriegssituation
wider.
Im Verlauf der fünfziger Jahre gerät der rationale, mechanistisch abstrakte Funktio-
nalismus international in die Kritik. Auf den CIAM Kongressen in Aix-en-Provence
1953 und Dubrovnik 1956 versucht eine junge Architektengeneration, die Form aus
den sozialen und psychologischen Beziehungen der Menschen neu zu begründen. Im
Gegensatz dazu will die sich in den sechziger Jahren entwickelnde Planungstheorie
den Funktionalismus durch Methodisierung und Objektivierung von Enscheidungsfin-
gungsprozessen weiterentwickeln und zeigt nur Interesse an funktionalisierten räum-
lichen Beziehungen. Die Entwurfslehre von Jürgen Joedicke folgt den planungstheo-
retischen Ansätzen, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass der Raum durch die
Funktion nicht eindeutig bestimmt werden kann. Vielmehr definiert er den Raum
durch die Wahrnehmung als "die Summe nacheinander erfahrener Beziehungen von
Orten".544 Joedicke bleibt dem objektbezogenen Raummodell der Moderne verhaftet.
Er vollzieht die durch die Moderne initiierte Auflösung der Grenze zwischen innen und
außen nach, verhält sich aber zum äußeren Raum weitgehend indifferent, indem er
eine Entwicklung vom "Raumbehälter" zum neutralen "Raumfeld" durch abnehmende
räumliche Dichte beschreibt. Das von Colin Rowe und Robert Slutzky unter Beteili-
gung von Bernhard Hoesli 1955/56 entwickelte Raummodell der phänomenologischen
Transparenz findet in den Entwurfslehren der siebziger Jahre keine Berücksichtigung.
Im Gegensatz zur optischen Transparenz der modernen Architektur zielt ihr Raum-
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verständnis auf einen dynamischen Raum, in welchem der Umraum als Figur-Grund-
Beziehung im gegenseitigen Austausch einbezogen ist. Das Ziel besteht in der Her-
stellung von Gestaltganzheit entsprechend der an den Sehgesetzen ausgerichteten
Wahrnehmung. Im so entstehenden kontinuierlichen Raum zeigt sich der räumliche
Kontext in der Gleichzeitigkeit von Objekt und der ihm unterliegenden Struktur. Die
von Sörgel und Schumacher festgestellte Abhängigkeit von Körper und Raum ist hier
zur Gleichzeitigkeit von Körper und Raum in Ausrichtung auf ein wahrnehmendes
Subjekt erweitert.
Die Entwurfslehren von Döring / Hofstadt, Wagner, Wienands und Meisenheimer
rücken das Individuum in das Zentrum des Raumes. Wienands beklagt das durch die
Moderne verursachte Verwischen der klaren Innen-Außen-Grenzen und fordert, ohne
auf das Raummodell Colin Rowes zu verweisen, eine stärkere Hinwendung zum Zwi-
schenraum. Für Döring / Hofstadt ist der Kontext eine typologische Referenz, welche
Hinweise auf die im Entwurf zum Einsatz kommenden Formtypen geben kann. Wag-
ner erkennt in der Polarität von Innen und Außen die aus leibräumlichen Urphänome-
nen entwickelten Grundtypen des Raumes. Christian Norberg-Schulz stellt den ar-
chitektonischen Raum als Identifikationsraum vor, der durch die "Konkretion von
Mustern und Bildern der Umwelt für die notwendige Orientierung des Menschen sorgt
und damit sein Sein in der Welt beschreibt."545 Darauf aufbauend definiert Meisen-
heimer in seiner Entwurfslehre den topologischen Raum als einen auf das Individuum
ausgerichteten Innenraum, der sich nur in seinem unterschiedlichen Grad an Offen-
heit unterscheidet.
Den Raum als ein Kontinuum von Positiv-Negativ-Beziehungen beschreibt auch Horst
Ermel und folgt damit insbesondere dem Lehrmodell von Bernhard Hoesli, der durch
die Gleichzeitigkeit von Masse und Volumen, Objekt und Umraum die Objekthaftigkeit
der Moderne zu überwinden versucht und sie gleichzeitig als Tradition gewordener
Teil der Architektur anerkennt. Im zweiten Band seiner Entwurfslehre erweitert Ermel
den Begriff des Kontextes über ein räumliches Beziehungsgefüge hinaus zu einem
umfassenden System, das städtebauliche Bezüge, Topographie, Nachbarschaft, sozi-
ale, gesetzliche und symbolische Faktoren einschließt. Damit nimmt er eine aus-
schließlich auf das Individuum bezogene psychologisch-phänomenologische Inter-
pretation des Raumes zurück. Aus dem Bewegungscharakter des Ort-Wege-Raumes
und dem daraus abgeleiteten Handlungsbezug entwickelt er die Basis für eine funkti-
onal ausgerichtete Interpretation des Raumes. Auf formaler Ebene spiegelt sich diese
Vorstellung in dem von Arnheim vorgeschlagenen und auch von Meiss benutzten
Kraftfeldmodell. Dieses Modell weist einen stärkeren Objektbezug auf als das Figur-
Grund-Modell und zeigt die Beeinflussung der Bewegung im Raum durch die Aus-
strahlungskraft "magnetischer Felder", die den geometrischen Formen innewohnen.
Eine verstärkte Hinwendung zum Objekt zeigt sich auch in den Entwurfslehren von
Johannes Kister und Michael Wilkens. Kister beschreibt die drei Raumtypen Feld,
Körper und Volumen, denen die Gebäudetypen Solitär, Objekt und Hof entsprechen.
Der Zwischenraum wird bei ihm zu einem "beiläufigen" städtebaulichen Gewinn, der
durch die Stellung der Baukörper beeinflusst werden kann. Auch Wilkens sieht das
Ziel des Entwurfs im Herausarbeiten beziehungsreicher Dialoge im Kontext der Stadt.
Er trifft keine weiteren Aussagen zu räumlichen Verflechtungen, verweist aber auf die
alten Baumeister, die nicht eine Vorstellung vom Baukörper zur Grundlage ihres Ent-
wurfs machten, sondern den Zusammenhang von Innen- und Außenräumen.
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Gerade die in den Entwurfslehren entwickelten Vorstellungen zum architektonischen
Raum spiegeln die individuelle Haltung der Autoren, ohne architekturtheoretische
Positionen systematisch einzubeziehen und ohne voneinader Kenntnis zu nehmen.
Der dargestellte Diskurs über den Raum zeigt, dass das für das Subjekt wichtige
Erleben von Innen und Außen auch an die Vorstellung einer Objekthaftigkeit im Sinne
von Volumen und Masse gebunden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Raum zwi-
schen Gebäuden zwangsläufig im Sinne einer Figur-Grund Beziehung zum Zwi-
schenraum heruntergestuft ist. Räumliche Kontinuität beschreibt die Gleichzeitigkeit
von Objekt und Struktur in Abhängigkeit von Innen und Außen. Nur durch das Außen
ist das Objekt zu erfahren, das Innen ist immer Teil einer übergeordneten Struktur.
Je nach Standpunkt wird das Objekt Teil eines Innenraumes und verliert seinen Sta-
tus in einer übergeordneten Struktur. Das Ziel des Entwurfs muss es sein, je nach
Anforderung die eine oder andere Komponente stärker herauszuarbeiten und im
Ganzen für einen Ausgleich zwischen dem Raum als kontinuierlicher Struktur und der
Identifikation von Objekten zu sorgen.

Funktion als Gebrauchsqualität der Form

Der architektonische Raum als eigentlicher Gegenstand des Entwurfs lässt sich aus
funktionalen Anforderungen nicht bestimmen. Die Funktion ist Teil der Verflechtun-
gen zwischen einer auf das Erleben bezogenen Wahrnehmung des Raumes, seinen
kontextuellen Bezügen, zwischen seiner formalen Gestalt und seiner materiellen
Ausprägung. Im Entwurf wird ein Ausgleich zwischen diesen Ebenen hergestellt, der
jedoch in Abhängigkeit von der Bauaufgabe die Teile unterschiedlich gewichten muss.
So wird ein Krankenhausentwurf, der  dem medizinisch-technischen Fortschritt folgen
will, die hoch komplexen, funktionalen Beziehungen und technischen Notwendigkei-
ten besonders stark gewichten müssen.

Die Verflechtung der Entwurfsfaktoren zeigt sich zu Beginn des zwanzigsten Jahrhun-
derts in der Auseinandersetzung um ein Entwerfen von Innen oder von Außen. Der
Diskussion liegt die Forderung nach einer Funktionalisierung der Architektur zu Grun-
de, die als notwendige Reaktion auf den technischen Fortschritt in Typisierung und
Standardisierung ihren Ausdruck finden soll. Ein Entwerfen von Außen ordnet die
Funktion den körperhaften Bezügen des Gebäudes zu seinem Umraum unter, wohin-
gegen ein Entwerfen von Innen nach Außen der funktionalen Beziehung zwischen den
einzelnen Räumen folgt. Die Form tritt hinter die Funktion zurück. Hannes Meyer geht
in seiner Entwurfslehre am Bauhaus so weit, dass er das Bauen als Organisation
optimierter Funktionsabläufe begreift. In Martin Elsaessers Lehrbuch ist der Ent-
wurfsprozess stark funktional bestimmt. Er betont die funktionalen Beziehungen
zwischen den Räumen und ihre Anordnung in Bezug auf eine Himmelsrichtung und
fordert gleichzeitig eine Anpassungsfähigkeit des Grundrisses bei veränderten Be-
dürfnissen. Walther Schmidt betont die Notwendigkeit der Typisierung und Standar-
disierung. Dennoch sind beide ganz wesentlich um einen Ausgleich der Funktion mit
den Ansprüchen der Form und des Raumes bemüht. Schmidt führt aus, dass Materi-
al, Zweck und Landschaft zusammen zu Quellen des Schöpferischen werden sollen.
Der Ausgleich zwischen Funktion und Raum kann nicht durch Spezifizierung und
Nutzungsdifferenzierung hergestellt werden, sondern nur, wie Schmidt bemerkt,
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durch funktionale Uneindeutigkeit. Die Entwurfslehren der fünfziger Jahre versuchen
eine Rückbesinnung auf die Vormoderne. Mit einem integrativen Funktionsbegriff
beschreiben Aldo van Eyck und Herman Hertzberger einen Weg den internationalen
Funktionalismus der fünfziger Jahre mit dem Begriff von der Polyvalenz der archi-
tektonischen Form weiterzuentwickeln und gleichzeitig zu überwinden. Die Pla-
nungstheorie und das methodisch ausgerichtete Entwerfen folgen diesen Konzepten
jedoch nicht. Beide glauben in der absoluten Funktionalisierung des Bauens die
Chance zu erkennen, Entwurfsentscheidungen objektiv und wissenschaftlich zu be-
gründen. Zwar schließt Jürgen Joedicke eine Bestimmung des Architektonischen
allein aus funktionalen Zusammenhängen aus und hebt die Bedeutung der Form
hervor. Er präsentiert in seiner Entwurfslehre jedoch hauptsächlich Instrumente wie
Graphen, Blockdiagramme, Tabellen oder Matrixdarstellungen, mit denen funktionale
Verflechtungen geordnet werden können. Instrumente, wie die Notation zur Klärung
der Beziehung zwischen  Subjekt und Raum, die Wahrnehmungsgesetze zur Be-
schreibung von Formen oder der Einsatz von Maßreglern zu Bestimmung von Größen
spielen nur eine untergeordnete Rolle. Auch Döring / Hofstadt bringen in ihrer Ent-
wurfslehre die starke funktionale und konstruktive Beeinflussung von Entwurfsent-
scheidungen zum Ausdruck, denen dann ein typologisch begründetes Formkleid
übergestülpt wird. Die Entwurfslehren von Wienands, Wagner und Meisenheimer
blenden funktionale Aspekte gänzlich aus und beschränken sich auf die Untersuchung
formal-ästhetischer Implikationen des Raumes. Erst im zweiten Band der Entwurfs-
lehre Horst Ermels erfolgt eine Versöhnung zwischen Funktion, Form und Raum.
Ermel wendet sich gegen Nutzungsspezifizierung und räumliche Separierung und
verweist auf Hertzberger und die Vorstellung der integrierten Funktion, die auch
Bestandteil einer phänomenologischen Raumwahrnehmung ist, wie er sie in Heideg-
gers Beschreibung des Daseins als Wohnen begründet sieht.546 Die Funktion des
Hauses besteht danach in der Gewährung von Schutz und Sicherheit, in der Be-
schreibung sozialer Zugehörigkeit und im Erleben von Sinnhaftigkeit und Selbstver-
gewisserung. Die Sicherstellung einer derartigen Gebrauchsfähigkeit erfordert eine
hierarchische Ordnung in Bezug auf Bewegung, Umschließung und Konstruktion, die
in Achsen, Symmetrien, Zonen, Schichten, Raster etc. ihren Ausdruck findet. Den
Übergang von einem wahrnehmungspsychologischen Raumverständnis zu einer
funktionalen Interpretation stellt Ermel durch den auf Handlung ausgerichteten Be-
wegungscharakter des Ort- und Wegeraumes her. Die Bewegung im Raum zeigt sich
funktional in der Erschließung. Sie regelt die Beziehung zwischen dem Individuum
und der Gemeinschaft. Wie Hertzberger leitet auch Ermel aus der Unterscheidung
zwischen öffentlichem und privatem Raum eine Typologie von Architekturelementen
wie Straße, Arkade, Hof, Zufahrt, Eingang, Windfang, Diele und Flur ab, die zur
Grundlage eines Entwerfens mit integrativen Funktionstypen werden. Die Möglichkeit
eines unterschiedlichen Gebrauchs hat jedoch nicht eine formale Indifferenz und
Neutralität zur Folge, sondern erfordert eine präzise Analyse der Funktionen und
Genauigkeit in der formalen Gestaltung, um die angestrebte Gebrauchsqualität einer
Form gewährleisten zu können.
Eine funktionale Interpretation von  formtypologisch bestimmten Architekturelemen-
ten nimmt Johannes Kister in seiner Entwurfslehre vor. Die Komposition abstrakter
Formen soll auch durch funktionale Anforderungen bestimmt werden. Auch er sieht in
einer funktionalen Mehrdeutigkeit die Möglichkeit des Ausgleichs zwischen Form und
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Funktion. Eine niedrige Organisationsstruktur hält Wilkens für die Voraussetzung, um
Flexibilität gegenüber unterschiedlichen Anforderungen zu erzielen. Er wendet sich
damit gegen die von Christopher Alexander vorgeschlagenen Organisationsstrukturen
zur funktionalen Gliederung des architektonischen Raumes. Er nennt sie abstrakte
und bürokratische Klassifikationen und bezeichnet den Funktionalismus als eine
"ärmliche Episode in der langen Geschichte der Architektur (...)".547 Wilkens erkennt
jedoch nicht den Unterschied zwischen Nutzungsflexibilität und Gebrauchsqualität der
Form. Nutzungsflexibilität impliziert eine Unschärfe gegenüber der Form, wohingegen
Gebrauchsqualität eine Form beschreibt, die sich selbst nicht wandeln muss, um
verschiedenen Zwecken dienen zu können und daher sehr präzise definiert sein
muss.

Formbildung als Produkt aus Funktion, Wahrnehmung und Konstruktion

Architektur als Raumkunst bezieht sich ganz wesentlich auf formale Zusammenhän-
ge. In Grundriss, Ansichten und Schnitten werden Formen zeichnerisch beschrieben,
welche im Bau zu Gegenständen werden, die  den Raum abbilden. Die Form in der
Architektur kann niemals abstrakt wie zum Beispiel in der gegenstandslosen Malerei
sein, sondern sie ist immer konkret verwoben mit funktionalen, kontextuellen und
konstruktiven Faktoren, deren Erleben den realen Raum hervorbringt.
Operationen zur Bestimmung und Anordnung von Formen wie Geometrie und Pro-
portion, Symmetrie, Achsen, Kontrast, Rhythmus, Addition, Subtraktion, Durchdrin-
gung u. a. werden in der bildenden Kunst wie in der Architektur zur formalen Kompo-
sition benutzt. Die Vorkurslehre am Bauhaus, wie sie insbesondere von Itten, Klee
und Kandinsky praktiziert wurde, war explizit auf die Malerei ausgerichtet und hat
Techniken zur Bestimmung und Organisation von abstrakten Formen zur Unterrichts-
grundlage gemacht. Dies führte in der Architektur zu einer Entwurfsmethode der
Komposition geometrischer Primärformen, die zwar funktional ausgerichtet war,  aber
Aspekte des Gemachtseins, der Fügung des Materials und der Konstruktion in der
Gestaltung nicht berücksichtigte.
Arithmetische und geometrische  Proportionssysteme bieten die Möglichkeiten, Grö-
ßen im Entwurf auf eine logisch sinnvolle Weise zu beschreiben. Quadratur und Tri-
angulatur oder der Goldene Schnitt wurden in der Geschichte der Architektur immer
wieder benutzt, um Größen und Formen harmonisch aufeinander abzustimmen. Sie
gewährleisteten die schöne Form. Seit der Renaissance ist auch der Mensch zu einer
anthropometrischen Referenz für Maßsysteme geworden. Diese Vorstellung lässt sich
bis zum "Modulor" Le Corbusiers, der in fast allen hier untersuchten Entwurfslehren
erwähnt wird, durch die Architekturgeschichte hindurch beobachten. Die Logik der
Zahl und die Maße des Körpers sind jedoch keine absoluten Größen, sondern werden
durch die menschliche Wahrnehmung als relativ erlebt. Daher ist eine auf Wahrneh-
mungsmodalitäten ausgerichtete Anpassung der ermittelten Größen und Formen
notwendig. In der Entwurfslehre von Walther Schmidt werden die Proportionen der
menschlichen Empfindung angepasst. So ist die perspektivische Verkürzung ein
Wahrnehmungsphänomen, das eine Korrektur der durch die Maßregler ermittelten
Größen erfordert. Um diesen Zusammenhang zu erfassen, verweisen die Entwurfs-
lehren von Robert Karl Schlott, Jürgen Joedicke und Wolfgang Meisenheimer auf die
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Untersuchungen von Theodor Fischer zum Zusammenhang von Proportion und Emp-
findung und auf die Gesetze der visuellen Wahrnehmung, wie sie Wolfgang Metzger
beschrieben hat.
Die Form soll nach Friedrich Ostendorf nicht ein Endprodukt des Entwurfsprozesses
sein, wie es bei einem an der Funktion ausgerichteten Entwerfen von Innen der Fall
sein würde, sondern sie soll als geistige Vorstellung dem Entwurf vorausgehen. Elsa-
esser nimmt diesen Gedanken in seiner Vorstellung vom Leitbild auf. Schmidt betont
überdies den überpersönlichen Charakter der Form, die, nicht durch persönliche Ori-
ginalität bestimmt, den Entwurf vorherbestimmen soll. Die Auflösung verbindlicher
Leitbildvorstellungen, wie sie sich in der Entwurfslehre von Elsaesser zeigt, führt zu
einer kritischen Haltung gegenüber der Form. In der Planungstheorie und den Kon-
zepten eines methodisch ausgerichteten Entwerfens ist sie als Ausdruck subjektiver
und beliebiger Entwurfsentscheidungen diskreditiert. Einzelpositionen, wie die von
Oswald Matthias Ungers, der Entwerfen zuerst als einen rational bedingten Formbil-
dungsprozess versteht, können sich in der Entwurfslehre nicht durchsetzen. Erst die
1976 erscheinende Entwurfslehre von Jürgen Joedicke nimmt die Form als einen
Faktor der Erscheinung des Raumes wieder zur Kenntnis. Joedicke will die Architektur
wieder aus sich selbst heraus begründen und stellt die Unveräußerlichkeit der ästhe-
tischen Entscheidung jedes einzelnen und die Eigengesetzlichkeit der Form fest.  Er
teilt den Entwurfsprozess in eine Initialphase und eine Präzisierungsphase. Die Initi-
alphase wird von der Idee bestimmt, die zu einer Form führt. In der Präzisierungs-
phase können dann mit Hilfe systematischer Techniken, Hilfsmittel und Methoden
Ziele überprüft, Alternativen entwickelt und Lösungen bewertet werden. Dem metho-
dischen Instrumentarium der Planungstheorie wird damit treffend ein Platz im vorge-
stalterischen Bereich zugewiesen. Die geometrischen und arithmetischen Maßregler
stellt Joedicke als Kontrollmittel zur Bestimmung von Größen und Verhältnissen dar,
die dann ihren Einsatz finden, wenn die Funktion zur Bestimmung der Form nicht
ausreicht. Mit Verweis auf Rudolf Wittkower und Theodor Fischer führt er die relative,
an Wahrnehmung und Empfindung ausgerichtete Wirkungsweise von Proportions-
systemen an. Dabei bezieht er sich auch auf die experimentellen Forschungen zur
visuellen Wahrnehmung von Wolfgang Metzger, um die psychologischen Bedingun-
gen der Formbildung zu beschreiben. Geschlossenheit, Nähe, Symmetrie, Einfachheit
und Ordnung bilden die Voraussetzung einer auf Gestaltganzheit ausgerichteten
Wahrnehmung. Wolfgang Wienands macht die Gestaltganzheit zum zentralen Thema
seiner Entwurfslehre. Auch er bezieht sich auf Metzger und erkennt in der Ganzheit,
der Figur-Grund-Wirkung und in der Prägnanz die Tendenz, Gleichartiges zu einer
zusammengehörenden Gruppe zu ordnen. Dabei interessiert ihn besonders ein auf
Gestaltganzheit abzielendes Zusammenspiel von Farbe und Form in der Architektur,
das sicher ein persönliches Interesse widerspiegelt, aber kaum geignet ist formale
Beziehungen hinreichend zu erfassen. Die Entwicklung einer wahrnehmungsbeding-
ten Gestaltung setzt sich mit der Ausweitung visueller Wahrnehmungsphänomene auf
eine an der räumlichen Verfassung des Körpers ausgerichteten leibräumlichen Wahr-
nehmung fort. In der Entwurfslehre von Friedrich-Christian Wagner bildet die auf
Gestaltganzheit abzielende leibräumliche Wahrnehmung die Grundlage für ein mor-
phologisches Ordnungssystem zur Gliederung von Formvorgängen. Die Koppelung
sinnlich-räumlichen Erlebens mit tiefenpsychologischen Phänomenen führt zu einer
Vorstellung von Urbildern und Urakten. Aus ihnen wird eine Logik der Form abgelei-
tet, die, von der leibräumlichen Erfahrung der Schwerkraft und von geometrischen
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Idealkörpern ausgehend, zu Formtypen weiter entwickelt wird. Die Idee von der Ide-
algestalt einfacher geometrischer Körper wie Kugel, Kegel und Zylinder zeigt sich in
den ihnen innewohnenden Ordnungsprinzipien und ihres auf Gestaltganzheit abzie-
lenden Charakters, den Wagner in Übungsaufgaben ausführlich untersucht. Ein ganz
ähnliches Entwurfsverständnis wird in dem Lehrbuch von Wolfgang Meisenheimer
sichtbar. Die leibräumliche Wahrnehmung und die Logik geometrischer Formen bilden
das Grundmuster für eine auf Gestaltganzheit abzielende Ordnung. Für ihn ist die
Form ein Instrument zu Gliederung des Baukörpers. Diese Gliederung erhält durch
die körperlich-sinnliche Bewegung im Raum einen Handlungsbezug, der auf den
Funktionscharakter der Form hinweist. Der menschliche Körper ist für Meisenheimer
nicht zuerst figuratives Analogiemodell und Referenz zur Klärung proportionaler Ver-
hältnisse, sondern Bezugspunkt leibräumlicher Wahrnehmung, die zu einer Typologie
der Formen weiterentwickelt wird. Damit bezieht er sich auf eine leibräumlich-
typologische Herleitung der Form, ohne die Arbeit von Charles Moore zur Bedeutung
typologischer Architekturelemente für die Stiftung von Identifikation, die dieser schon
zehn Jahre zuvor vorgenommen hatte, zur Kenntnis zu nehmen.
In den Entwurfslehren der vergangenen zehn Jahre entwickelt sich der typologische
Ansatz in zwei unterschiedliche Richtungen weiter. Die eine zielt ganz auf die Form,
die zusammen mit der Funktion den Gebäudeentwurf bestimmen soll, die andere
Richtung versucht, die Form in der Architektur über ihren konstruktiven Gehalt zu
verorten.
Die Bedeutung von tiefenpsychologisch hergeleiteten Urtypen und Phänomenen tritt
in den Entwurfslehren von Ermel und Kister hinter die abstrakt-geometrische Form
zurück. Damit findet eine Rückbesinnung auf die Formkompositionen der Moderne
statt, die ihre Legitimation durch die Originalität räumlicher Inszenierungen aus
Form, Oberfläche und Licht erhalten. Für Ermel besitzt die Form aber auch eine ty-
pologische Konotation. Sie beruht zuerst auf ihrer Interpretation als Information,
über deren Bedeutungsgehalt innerhalb von kulturellen und sozialen Systemen Über-
einkunft herrscht.  Dennoch beinhaltet die Interpretation der Form als Funktionstyp,
wie Ermel sie im zweiten Band seiner Entwurfslehre vornimmt, auch eine archetypi-
sche Komponente. Es geht ihm dort um die Suche nach archetypischen Formen, die
mit einer Vielzahl von Bedeutungen assoziiert werden können, und damit, im Sinne
einer Polyvalenz, in der Lage sind, unterschiedliche Programme aufzunehmen und zu
erzeugen. Eine weitergehende Verengung des Entwerfens auf die Montage geomet-
risch abstrakter Formtypen findet in der Entwurfslehre von Johannes Kister statt. Er
vernachlässigt weitgehend phänomenologische, funktionale und konstruktive Eigen-
schaften, die auch zur Wahrnehmung eines Architekturelements als Typus beitragen.
Eine Dreiecksform kann zwar als Symbol das Bild eines Dachs assoziativ hervorrufen,
es aber nicht in seiner typologischen Vielschichtigkeit abbilden. Allenfalls die Funktion
lässt er als einen die Komposition beeinflussenden Faktor gelten. Eine ganz andere
Sichtweise zeigt sich in dem Versuch, die Form aus den konstruktiven Bedingungen
des Materials und des Bauens selbst herzuleiten. Für Michael Wilkens liegt die Vier-
eckigkeit von Gebäuden, die architekturgeschichtlich in unterschiedlichen Kulturen zu
beobachten ist, in dem konstruktiven Prinzip der Anordnung der Balken zu einem
Dach begründet. Die senkrecht gestapelte Mauer, den Gesetzen der Schwerkraft
folgend, bildet die Figur der Anordnung ab. Form ist bei Wilkens der selbstverständli-
che Ausdruck der Konstruktion. Ein Entwerfen, das konstruktive Bedingungen unbe-
rücksichtigt lässt, erschöpft sich in der Komposition abstrakter Formen, entfernt sich
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dem eigentlich Architektonischen und wird zum Design. Ist das Design auf die immer
neue und originelle Form zu seiner Legitimation angewiesen, so entzieht sich die
konstruktiv begründete Form dem Zwang immerwährender Erneuerung, verankert
das Gebäude selbstverständlich im Kontext des Vorhandenen und legitimiert sich
durch die Fortschreibung der Tradition, die sie durch die Verbesserung des Bestehen-
den weiterentwickelt. In den konstruktiv begründeten Kompositionsformen der Sta-
pelung, der Verdichtung, der Vereinfachung, der Durchdringung und der Konfrontati-
on sollen Morpheme und Komponenten als baukonstruktive Einheiten (Sockel,
Schwelle und Tür, Mauer und Öffnung, Säule, Pfeiler und Treppe) entsprechend ihres
zeitlichen Nacheinanders im Bauablauf zusammengefügt werden. Wilkens sieht in der
Herstellung von Ordnung ein wesentliches Ziel des Entwurfs. Die Form bildet dabei
den Rahmen, innerhalb dessen Informationen zur Ordnung des Gebäudes übermittelt
werden.  Die Wahrnehmung von Ordnung erfolgt durch den Zeichengehalt der Form.
Wilkens nennt mit der Geraden, der Gebogenen, der Geschwungenen und der Zufäl-
ligen vier Arten von Linien, mit deren Hilfe "Superzeichen" zum Erstellen einer hierar-
chisch gegliederten Ordnung erstellt werden können. Im Vergleich zur geometrischen
Primärform hat die Linie den Vorteil, bezüglich ihres graphischen Einsatzes in ihrem
Informationsgehalt offener zu sein als die komplexe Einheit einer geometrischen
Form. Dennoch unterliegt auch das Zusammenspiel der Linien der Erzeugung von
Gestaltganzheit, die ganz wesentlich durch Wahrnehmung von Formen bestimmt ist.
Insofern steht die Linie in der Architektur niemals  allein, sondern ist im Verbund an
die Form und den Gegenstand gebunden.

Konstruktion als leibräumliches Erleben des Gemachtseins

Das sich im Erleben ausdrückende Wesen des architektonischen Raumes zeigt sich
auch in seinem durch die Leibräumlichkeit der Wahrnehmung bedingten, stofflichen
Gemachtsein. Das Gemachtsein kann den Prinzipien der Fügung der Materialien fol-
gen oder sie durch Abstraktion, Verfremdung oder Homogenisierung überspielen.
Der Kern der Lehre Wilkens' besteht in der Erkenntnis, dass die Anschaulichkeit der
Form in der Architektur immer die Art ihres Gemachtseins einschließt. Diese Fest-
stellung war der vorindustriellen Architektur auf selbstverständliche Weise bewusst.
In der "Land-Bau-Kunst" David Gillys zeigt die Forderung nach der baukonstruktiven
Logik der Form ganz deutlich die enge Verknüpfung zwischen der Form und ihren
handwerklich-konstruktiven Bedingungen. Die Zwangsläufigkeit der handwerklichen
Fügung geht im Zeitalter der Industrialisierung durch die Veränderung der Ferti-
gungstechniken verloren. Im Historismus versucht die Form, sich aus sich selbst in
ihren unterschiedlichen Stilausprägungen zu begründen, bevor die Moderne sie für
die Funktion instrumentalisiert. In der Großmarkthalle von Martin Elsaesser in
Frankfurt a. M. zeigt sich beispielhaft der Versuch des Ausgleichs zwischen Tradition
und Moderne in einer ingenieurmäßigen und traditionell handwerklichen Verwendung
der Materialien. In den Entwurfslehren der fünfziger Jahre wird das Material nicht nur
über seine Oberflächeneigenschaften, sondern insbesondere über seinen stofflichen,
handwerklich-konstruktiven Gehalt in den Entwurfsprozess einbezogen. Die Autoren
Schmidt, Elsaesser und Schlott beziehen sich dabei auf die Unterscheidung zwischen
'Masse', bei der durch die Anhäufung schwerer Elemente Volumen geformt werden,
und 'Rahmen', bei dem leichte lineare Komponenten zusammengefügt werden. Dabei
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leiteten sie die Verwendung der unterschiedlichen Konstruktionsarten aus regionalen
Bautraditionen ab, die wesentlich von den vorhandenen Ressourcen und dem Klima
geprägt sind. Schmidt, Elsaesser und Schlott sehen in dieser Herleitung ihre Forde-
rung nach einem regional verankerten Bauen begründet. Der auf das räumliche Erle-
ben bezogene Zusammenhang von Konstruktion und Material zeigt sich auch in der
Bemerkung Fritz Schumachers, dass der abstrakte Körper in der Architektur sofort
konkret wird, wenn das Baumaterial in die Entwurfsüberlegungen einbezogen wird.
Für ihn gibt es dann nur noch "Backsteinkörper", "Putzkörper" oder "Haussteinkör-
per"548. In den Entwurfslehren der fünfziger Jahre kommt dieser Zusammenhang auf
noch selbstverständliche Weise zum Ausdruck. In der Lehre an der HfG Ulm spielt die
Konstruktion und die Materialgesetzlichkeit keine Rolle mehr. Die technisch-industriell
hergestellte Form hat sich ganz von handwerklichen Bedingungen gelöst und wird
nun voll in den Dienst der Funktion gestellt. Diese Position zeigt sich auch noch in
den Entwurfslehren von Hartmann und Joedicke. Eine funktionale Interpretation der
Konstruktion präsentiert Jürgen Hartmann in ihrer Ausrichtung auf Flexibilität und
Nutzungsanpassung. Joedicke nimmt den Baustoff nur in seiner auf die visuelle
Wahrnehmung bezogenen Oberflächenwirkung (Farbe, Struktur, Helligkeit) zur
Kenntnis und bleibt damit dem abstrakten Formverständnis der Moderne verhaftet.
Die Bedeutung der Konstruktion für ein räumliches Erleben deutet sich in dem phä-
nomenologischen Ansatz der Entwurfslehren von Wagner und Meisenheimer an, ohne
von den Autoren zur Kenntnis genommen zu werden. Die vorgestellten Archetypen
des Bauens und die morphologischen Modelle beziehen über das leibräumliche Erle-
ben -über die Verortung des Körpers zwischen Boden und Himmel - die Schwerkraft-
erfahrung für die Gestaltung der Form mit ein. Sie beziehen diesen Wahrnehmungs-
zusammenhang jedoch nicht auf das Gemachtsein und die Fügung der Form, sondern
nur auf ihre formale Anordnung und Komposition (Richtung, Ausdehnung, Gleichge-
wicht, etc.). Meisenheimer führt die konstruktiven Grundzustände Masse und Rah-
men auf ein formales Wahrnehmungsphänomen zurück, das er als Höhle und Zwi-
schenraum bezeichnet.  Der Grad der Umschließung wird zum raumbestimmenden
Faktor, der sich beispielhaft in dem durch die Stützenstellung formulierten Verhältnis
von Innen, Außen und Zwischen in der Barockarchitektur zeigt. Der auf die Form
reduzierte Blickwinkel setzt sich in der Entwurfslehre von Kister fort. Die Konstruktion
wird aus seiner Typologie der Formen ausgeblendet. Das Dach ist nicht Konstruktion,
sondern abstrakter Formtyp. Die Frage der konstruktiven Glaubwürdigkeit einer
Fensteröffnung in einer Wandscheibe wird zwar gestellt, jedoch mit einer auf kompo-
sitorische Ausgewogenheit abzielenden künstlerischen Entscheidung beantwortet.
Kister bezeichnet die Entwicklung der Architektur zum Design mit dem Begriff des "all
over". Ähnlich wie Wilkens beschreibt er damit die Tendenz der Architektur, sich von
ihrem eigentlichen Wesen zu entfernen. Für Kister besteht dieses Wesen jedoch nicht
zuerst in der Art des Gemachtseins, sondern in dem Bezug der raumbildenden Kom-
ponenten untereinander, den er in Designobjekten nicht ausgedrückt sieht. Dem muß
entgegengehalten werden, dass der räumliche Bezug der Architektur sich im Gegen-
satz zum Designobjekt zuerst in seinem Umschließungscharakter zeigt, der vom
Menschen als dem Mittelpunkt seines Raumes bestimmt ist. Darüber hinaus ist die
Leibräumlichkeit des Erlebens wesentlich vielschichtiger als es sich in der Relation
abstrakter Formen ausdrücken lässt. Für Wilkens zeigt sich das Spezifische der Ar-
chitektur in der Komposition als Spiegelung des strukturierten Ablaufs eines zeitli-

                                           
548 F. Schumacher, 1991, S. 13
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chen Nacheinanders im Bauprozess. Das Entwerfen wird von der Prozesshaftigkeit
des Bauens als einem technischen Ablauf, der baukonstruktiven Bedingungen folgt,
bestimmt. Damit rückt das Material und die Art des Gemachtseins wieder in das
Zentrum der Aufmerksamkeit. Wilkens leitet den Entwurf direkt von den Regeln des
Zusammensetzens in Bezug auf ein Material ab. Die Konstruktion ist so unmittelbar
im Gebäude abgebildet. Damit ist nicht die Frage erörtert, wie die Konstruktion in der
Wahrnehmung erlebt wird. Für Wilkens repräsentiert die Konstruktion zuerst eine
Information, die mit Hilfe baukonstruktiver Einheiten, die Typen darstellen, übermit-
telt wird. Die entsprechend des Bauablaufs zusammengefügten Typen gewährleisten
das Erleben des Gemachtseins. Damit ist der leibräumliche Anspruch der Wahrneh-
mung auf ein Erleben der Fügung des Materials gewährleistet. Die Frage der Qualität
des Erlebens stellt sich nicht. Im Gegensatz dazu drückt sich die Erlebnisqualität nach
Auffassung des Architekten Hans Kollhoff in der Übersetzung des inneren, strukturel-
len Aufbaus eines Gebäudes in seiner äußeren Erscheinungsform aus. Die Anpassung
des Entwurfs an die Modalitäten leibräumlicher Wahrnehmung bedeutet die Übertra-
gung der Konstruktion in eine Anschaulichkeit, die der menschlichen Empfindung
entspricht. Für Wilkens' Konzept der Fügung im zeitlichen Nacheinander des Bauab-
laufs stellt sich das Problem der Übertragung der Konstruktion in die Fassade nur in
der Überwindung der wärmedämmenden Schicht. Für die klassischen Baumaterialien
wie Stein und Holz ist ein Entwerfen, das sich an einer handwerklichen Fügung der
Materialien orientiert, plausibel. Wie und ob überhaupt die Ansprüche leibräumlichen
Erlebens sich in modernen, technisch erzeugten Materialien, die zum Beispiel Formen
aus einem Guss ermöglichen, zum Ausdruck bringen lassen, beantwortet Wilkens
nicht. Eine Entwurfsvorstellung, die die technischen Errungenschaften ihrer Zeit nicht
zu integrieren vermag, ist nicht fähig, Traditionen weiterzuentwickeln. Auch die Kon-
vention als wichtiger Gegenpol zum sich selbst aufhebenden, immerwährenden Neu-
en und Originellen muss sich der Überprüfung durch veränderte Bedingungen stellen.
Ziel ist immer die Verbesserung des Bestehenden. Maßstab ist immer der Mensch
und sein präsentisches, gesamtkörperliches Erleben des Raumes.

Entwurfslehre als Wissensvermittlung und kreatives Forschen

Im Entwurfsprozess unterstützen Methoden, Hilfsmittel und Techniken die Entschei-
dungsfindung. Sie können jedoch, wie die Entwurfslehren von Joedicke und Hart-
mann zeigen, die Idee und den kreativ-schöpferischen Prozess im Entwerfen nicht
ersetzen.  Der Einsatz schöpferischer Kräfte ist im Entwurfsprozess Mittel zur Bewäl-
tigung der gestalterischen Anforderungen zur Lösung der jeweiligen Aufgabenstel-
lung.
Die in dieser Arbeit untersuchten Entwurfslehren gliedern den Entwurfsprozess in
Idee und Ausarbeitung der Idee. Walther Schmidt spricht von der "Niederschrift der
Idee" als einem technischen Prozess, durch den der im Kopf entstandene Entwurf
zeichnerisch fixiert wird. Er räumt der kreativ-schöpferischen Kraft des Individuums
die entscheidende Position im Entwurfsprozess ein. Auch Jürgen Joedicke teilt den
Entwurfsprozess in eine Initialphase und eine Präzisierungsphase. Die Initialphase
vollzieht sich in den Stadien Idee, Durcharbeitung und Form, auf den Ebenen Städte-
bau, Objekt und Detail. Sie werden jeweils sukzessive, unter Einschluss von Wieder-
holung und Rückkoppelung durchlaufen. In der Präzisierungsphase besteht die Mög-
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lichkeit, die getroffenen Entscheidungen mit dem Instrumentarium systematischer
Methoden zu hinterfragen. Joedicke schränkt damit den Einsatz methodischer Hilfs-
mittel auf den Teil des Entwurfsprozesses ein, in dem die jeweilige Entwurfsentschei-
dung schon getroffen ist. Döring und Hartmann beschreiben den Entwurfsprozess in
ihren Lehrbüchern analog zu den in der Honorarordnung für Architekten (HOAI) fest-
gelegten Phasen. Den Kernbereich des Entwerfens siedelt Hartmann dabei zwischen
der Voruntersuchung (Grundlagenermittlung) und der zeichnerischen Lösung (Vor-
planung) an.
Die in den Entwurfslehren vorgestellten Methoden können in analytische Hilfsmittel
zur Erzeugung und zur Einschränkung von Varianten, in Operationen, die die Gestal-
tung von Form zum Ziel haben und in Instrumente zur Darstellung des Entwurfs
unterschieden werden. Beschäftigen sich die Entwurfslehren von Joedicke und Hart-
mann hauptsächlich mit den analytischen Hilfsmitteln im Vorfeld der Gestaltung, so
rücken die nachfolgenden Lehrbücher die Untersuchung von Operationen zur Form-
gestaltung in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung. In den Entwurfslehren von
Schmidt, Elsaesser und Schlott finden die darstellenden Hilfsmittel Zeichnung, Plan
und Modell noch Aufmerksamkeit. Die Zeichnung soll der Idee zwar nachgeordnet
sein, jedoch ist sie das zentrale Instrument für die Durcharbeitung des Entwurfs und
ist mitbestimmend für dessen Gestalt. Die Beherrschung darstellender Instrumente
wird in den nachfolgenden Entwurfslehren als technisches Wissen vorausgesetzt und
nicht behandelt. Der Einfluss der Zeichnung auf das Entwurfsergebnis wird nicht
weiter untersucht.
Wie gezeigt wurde, setzen die Entwurfslehren in der formalen Gestaltung unter-
schiedliche Schwerpunkte. Sie reichen von geometrischen und arithmetischen Maß-
reglern, der den geometrischen Formen innewohnenden Logik, von anthropomorphen
Analogien bis zu  Kompositionsverfahren abstrakter Formen. Neben einer Begrün-
dung aus sich selbst heraus wird die Beschreibung der Form auch aus funktionalen
Bedingungen abgeleitet. Insbesondere in der Entwurfslehre von Ermel und auch bei
Kister bilden Formen typologische Elemente, die Funktionen ermöglichen. Die Auto-
ren folgen hier den Arbeiten Herman Hertzbergers zum Verhältnis von Form und
Funktion. Die Anordnung und Ausrichtung der Formen folgt dabei den funktionalen
Bedingungen von Erschließung und Wegeführung. Typologische Elemente zur Be-
schreibung von Formen sind auch eine wesentliche Basis in den Entwurfslehren von
Wagner und Meisenheimer. Dort verdichten sie sich zu Bildern, die wahrnehmungs-
psychologisch begründet sind und als Urtypen eine Identifikation mit dem Gebauten
ermöglichen. Einen weiteren Ansatz der formalen Gestaltung zeigt die Entwurfslehre
von Wilkens.  Dort werden die Formen aus der Konstruktion abgeleitet. Sie sind jetzt
nicht mehr selbstständig, sondern in Einheiten zurückgenommen, die als Morpheme
und Komponenten Konstruktionstypen bilden, die, dem zeitlichen Nacheinander des
Bauprozesses folgend, zusammengefügt werden. Die Fügung ist jedoch nicht nur ein
technischer Prozess, sondern ist, entsprechend den Bedingungen der leibräumlichen
Wahrnehmung, auch ein wahrnehmungspsychologisches Motiv. Dies bedingt die
Verschmelzung eines psychologischen mit einem baukonstruktiven Ansatz der Ges-
taltung, der durch die Übersetzung der inneren Struktur eines Gebäudes in sein äu-
ßeres Erleben anschaulich wird.

Die unterschiedlichen Methoden, Hilfsmittel, Techniken und Verfahren, die im Ent-
wurfsprozess zur Anwendung gelangen, stellen die Frage nach der Art ihrer Vermitt-
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lung in der Lehre und den Einfluss der Lehre auf das Entwurfsergebnis. Hierbei ste-
hen die Person des Lehrers, seine Unterrichtsmethoden und  didaktischen Mittel im
Zentrum. Die Entwurfslehren geben über diesen Zusammenhang nur eingeschränkt
Auskunft. Hinweise lassen sich zumeist nur indirekt den jeweiligen Entwurfsmethoden
entnehmen.
Im Prinzip können jedoch zwei grundsätzliche Unterscheidungen getroffen werden.
Die auf einen Meister bezogene Nachahmungslehre vermittelt handwerklich ausge-
richtete Fertigkeiten durch Vormachen oder stellt, kreativ-schöpferisch ausgerichtet,
ein künstlerisches Selbstverständnis, als Position und Reibungsfläche, zur Diskussion.
Letztere Methode geht von der Nichtlehrbarkeit des Entwerfens aus. Beiden Positio-
nen ist ein Mangel an Reflexion und Begründung des Handelns zu eigen und schließt
damit eine methodische Vermittlung des Lehrstoffs aus. Das zweite Lehrprinzip ver-
sucht, die Struktur der Aufgabe zu erfassen und das Entwerfen methodisch gegliedert
zu vermitteln. Hierbei wird das Entwurfsproblem in Teile zerlegt und unter spezifi-
schen Fragestellungen untersucht. Dadurch erhalten die Studenten die Möglichkeit,
Teillösungen auf ihr Entwurfsproblem selbständig zu übertragen und zu einer eige-
nen, spezifischen Gesamtlösung zusammenzuführen.

Eine Reform des akademischen Modells der Meisterklasse erfolgt zu Beginn des
zwanzigsten Jahrhunderts durch die Kunstgewerbeschulen und die Einführung eines
methodisch strukturierten Unterrichts. Die Gestaltungslehre, die Johannes Itten am
Bauhaus praktiziert, ist in der Förderung des subjektiven Ausdrucksvermögens jedes
einzelnen von der Wiener Kunstpädagogik beeinflusst. Körperübungen schärfen als
physiopsychische Stimulanz die Sinne und führen in die kreative Tätigkeit ein. Zeich-
nen wird als intuitiv-körperlicher Ausdruck gelehrt, der die jeweilige Persönlichkeit
hervortreten lässt. Dem Unterricht Ittens liegt die Vorstellung eines Wachstumspro-
zesses zu Grunde, bei dem Lernen aus dem eigenen Antrieb der Schüler erfolgt. Josef
Albers versteht seinen Vorkursunterricht als einen Forschungsprozess, in welchem die
individuelle Persönlichkeit hinter die Lösung spezifischer Probleme zurücktritt. Es
werden materialimmanente Eigenschaften wie Stabilität, Festigkeit und Konstruktion
untersucht und möglichen Lösungen überprüfbare Bewertungskriterien zugeordnet.
Hannes Meyer vermittelt den Studenten in seinem Unterricht durch die Vorschaltung
einer Analysephase und die Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse ein methodisch-
rationales Entwurfsverständnis. Die Studenten erarbeiten objektive Bewertungskrite-
rien für Entwurfsentscheidungen. Das Entwerfen selbst wird als Analyse und Lösung
eines Problemfeldes betrachtet. Die Bemühungen zum rationalen Erfassen des Ent-
wurfsprozesses werden nach 1945 in der Hochschule für Gestaltung Ulm fortgesetzt.
Entwerfen wird als geschlossenes System gelehrt, das methodisch erfasst werden
kann und eine Grammatik des Entwerfens abbildet. Derartige methodische Überle-
gungen finden in den Entwurfslehren von Schmidt, Elsaesser und Schlott keine Be-
rücksichtigung. Didaktische Maßnahmen beschränken sich in der Entwurfslehre von
Schlott auf das zur Nachahmung oder Abschreckung auffordernde Beispiel. Erst die
Entwurfslehren von Joedicke und Hartmann stellen analytische Verfahren zur Prob-
lembeschreibung und diskursive Verfahren zu wertorientierten Entscheidungsfindun-
gen vor. Obwohl sich das Entwerfen in den vorarchitektonischen Bereich verlagert
und sich in der Erarbeitung von Diagrammen und schriftlichen Konzepten vollzieht,
liegt der Fortschritt des methodisch ausgerichteten Entwerfens im Aufzeigen einer
Struktur, innerhalb derer Verknüpfungen und Bezüge für die formale Gestaltung
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hergestellt werden können. Dies entspricht der Pluralität unterschiedlicher Wertset-
zungen. Die Kongruenz mit dem Vorbild ist ersetzt durch die Stringenz des Handelns.
Die Kombination eines methodisch ausgerichteten Unterrichts mit einer konventio-
nellen Entwurfslehre, die den Phasen des Entwurfsprozesses folgt, praktiziert Bern-
hard Hoesli an der ETH in Zürich. Er spricht sich gegen das Vorkursmodell einer all-
gemeinen Gestaltungslehre aus und beginnt von Anfang an mit einer konkreten, auf
die Architektur bezogenen Entwurfsaufgabe. Parallel dazu wird der Entwurfsprozess
in Teilbereiche aufgespalten und räumliche Probleme in begleitenden Übungen isoliert
behandelt. Das Ziel ist ein Zusammenführen von methodischem und künstlerischem
Vorgehen im Entwurfsprozess. Im Gegensatz dazu versteht sich das Lehrbuch von
Wagner, dem Bauhauskonzept folgend, als Gestaltungslehre und als allgemeine Vor-
bereitung und Einführung in das Entwerfen. Das didaktische Grundmuster seines
Unterrichts leitet er von dem von Halprin und Burns entwickelten Modell des RSVP-
Cycle zur Beschreibung kreativer Prozesse ab. Dieses Modell wird in die konkrete
Aufgabenstellung zur Untersuchung besonderer gestalterischer Probleme übertragen.
Ein wichtiges Merkmal des Unterrichts von Wagner besteht in dem Einüben von Kre-
ativität und Originalität als Selbstausdruck des schöpferisch tätigen Individuums.
Dabei soll das kreative Potenzial der Lerngruppe genutzt werden. Wagners und auch
Meisenheimers Unterricht liegt die Vorstellung eines projektorientierten, eigenver-
antwortlichen Lernens zugrunde. Es geht dabei weniger um die Vermittlung von Wis-
sen und handwerklichen Fähigkeiten zur Bewältigung einer Entwurfsaufgabe, als
vielmehr um die Heranbildung von Haltung und Beurteilungsfähigkeit. Ein derartiges
Unterrichtsverständnis teilt Wienands nicht. Seine Entwurfslehre folgt den Gesetzen
der visuellen Wahrnehmung und führt wie Schlott in Positiv-Negativ-Beispielen Re-
geln für die Erzeugung von Gestaltganzheit vor. Die Kenntnis der Wahrnehmungsge-
setze und die Befolgung der Gestaltregeln garantiert ein positives Entwurfsergebnis.
Den Entwurfslehren von Ermel, Kister und Wilkens sind keine methodisch-
didaktischen Hinweise zu entnehmen. Ermels Unterrichtsverständnis, dem Entwerfen
eine allgemeine Lehre der Gestaltung voranzustellen, verweist auf das Bauhaus. Die
Beschreibung des eigenen Entwurfsvorgangs als zeichnerisch-tastender Prozess lässt
auf ein intuitiv-kreatives Entwerfen schließen, dem keine geordnete geistige Vorstel-
lung vorausgeht. Michael Wilkens führt als einzige didaktische Maßnahme die Gruppe
als einen objektivierenden Faktor in der Entscheidungsfindung an.

Die Lehre des Entwerfens erfordert ein theoretisches Wissen, das sich grundsätzlich
vom Handlungswissen der Praxis unterscheidet. Neben Kenntnissen zur Struktur des
Entwurfsvorgangs und zu Methoden und Operationen ist die reflektierende Distanz zu
den Entwurfsmitteln die wesentliche Voraussetzung für den Unterricht. Nur sie er-
möglicht die Vermittlung eines freien, unvorherbestimmten und lösungsoffenen Zu-
gangs zum Entwerfen. Die hier untersuchten Entwurfslehren repräsentieren in unter-
schiedlicher Weise das jeweilige Entwurfsverständnis ihrer Verfasser und beschrän-
ken sich in ihrer Untersuchung auf Teilbereiche des Entwerfens unter Berücksichti-
gung besonderer Fragestellungen. Insgesamt zeigt sich ein begrenztes theoretisches
Wissen, das die Autoren zur Legitimierung ihrer persönlichen Entwurfsvorstellungen
heranziehen. Nur in wenigen Entwurfslehren scheint ein Verständnis der Geschichte
des Entwerfens, seiner Entwicklung und seiner theoretischen Begründung durch. Dies
wird am ehesten bei Joedicke und Meisenheimer deutlich,  die als Architekturtheore-
tiker weniger von einem persönlichen Entwurfsverfahren geprägt sind.
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Die Lehre des Entwerfens muss alle Entwurfsfaktoren (Idee, Wahrnehmung, Kontext,
Funktion, Form, Konstruktion) gleichberechtigt nebeneinander stellen und in ihrer
gegenseitigen Abhängigkeit und Verflechtung untersuchen. Nur so kann im Entwurf in
Bezug auf die jeweilige Aufgabenstellung das Verhältnis der Faktoren untereinander
kritisch diskutiert werden. Die formale Gestaltung ist demnach keine Voraussetzung
des Entwerfens, die in einer eigenen, vor- oder nebengeschalteten Phase gelehrt
werden kann, sondern integrierter Teil der komplexen Verflechtung aller Entwurfs-
faktoren.
Ziel des Entwurfsunterrichtes muss die Lösung von Problemen zur Verbesserung des
Bestehenden sein. Dazu finden Methoden, Verfahren und Operationen ihre Anwen-
dung, deren Gebrauch in der Lehre vermittelt werden kann. Die individuelle Autoren-
schaft ist das Ergebnis eines kreativ forschenden Prozesses, bei dem im Entwurf die
Abhängigkeiten der unterschiedlichen Entwurfsfaktoren geklärt werden. Der Architekt
als Entwerfer legitimiert sich durch die Beherrschung seiner Entwurfsinstrumente und
ihres kreativ-forschenden und lösungsorientierten Einsatzes. Dadurch wird das ar-
chitekturspezifische Gestaltungswissen auf der Basis des Bestehenden überprüft,
weiterentwickelt und mit den jeweiligen Anforderungen in Übereinstimmung ge-
bracht.
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