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Text

1 Einleitung

Nach dieser Forschung am speziellen Wesen des architektonischen Innenraums
und der Sammlung und Bearbeitung seiner Eigenschaften zur Schaffung eines
raumphänomenologischen Vokabulars bedarf es einer Methode für ihren Einsatz
im architekturwissenschaftlichen Kontext. Die Forschungsarbeit konzentriert
sich bewusst auf herausragende Gebäude des frühen 20. Jahrhunderts, die für
das Vorhaben in besonderer Weise vorteilhaft sind. Gerade in den Bauwerken
der frühen und klassischen Moderne wird ein präzises Architekturempfinden
sichtbar, das sich grundlegend von früheren Epochen unterscheidet: Es zeigt ein
gesteigertes Interesse an der Ausprägung des Raums selbst bei einer gleichzeitigen
Reduktion des architektonischen Ornaments, wodurch gerade die essenziellen
raumbildenden Eigenschaften, die Konstruktion und geometrische Ausprägung
des Raums, offener zutage treten. „Der neue Stil mit seiner Absage an das Handwerk und seinem Kampf gegen die Auswüchse einer rein dekorativen Fassadenarchitektur entspricht in hervorragender Weise den Bedürfnissen eines anonymen
Publikums. Mit seiner einfachen Formensprache, die zugunsten glatter, ungebrochener Flächen die Gesimse und sonstigen plastischen Zierat auf ein Minimum
reduziert, eignet er sich überdies besonders gut für die industrielle Produktion
standardisierter Teile“, so formuliert es Nikolaus Pevsner in seinem Standardwerk
„Europäische Architektur“. Der Raum wird hier in besonderem Maß und in deutlich anderer Ausprägung als beispielsweise im von Ausschmückung, Entgrenzung
und Metaphorik getragenen barocken Kirchenraum als eigenständiges Objekt der
Architektur wahrnehmbar.

Während in vielen Geisteswissenschaften unter den Schlagworten spatial turn,
Topologie und radical geography die Raumforschung eine neue Blüte erlebt hat,
ist der Gegenstand „Raum“ in der Kunstgeschichte, der Bildenden Kunst und
der Architektur von jeher sowohl ein ständiger Begleiter als auch ein weitgehend
ungelöstes Problemfeld geblieben. Zweifelsohne ist der Raum in den bildenden
Künsten ein anderer als in den abstrakteren und verschriftlichteren Geisteswissenschaften, verweist er hier doch stets auf einen sichtbaren und konkret erlebbaren
Anschauungsraum in Kontrast zu den sozialen Milieus oder historisch-geographischen Ereignisräumen, also den symbolischen Raumtheorien des spatial turn.
Die vorliegende Arbeit behandelt nicht hauptsächlich die abstrakten, philosophischen Vorstellungen von einer irgendwie gearteten Substanz „Raum“ oder die symbolischen und semiotischen Verräumlichungen wissenschaftlicher Fragestellungen,
sondern sie sucht nach einem angemessenen Vokabular des konkreten, erfahrbaren,
architektonischen Innenraums. Das ist genau derjenige Raum, den man mit seinen
Körpersinnen, den Augen, Ohren, der Nase, dem Tastsinn und dem eher diffusen
Körperbewusstsein oder Raumsinn wahrnehmen kann. Wenn man von dem vergleichsweise beengten, niedrigen Portikus des Pantheons in Rom unter jene gewaltige, von Licht überirdisch durchflutete Kuppel tritt, ändern sich körperlich spürbare Parameter der räumlichen Umgebung. Die Ursachen solcher Erlebnisse müssen
gesammelt, definiert und präzise benannt werden, um eine qualifizierte Beschreibung des architektonischen Innenraums überhaupt erst sinnvoll zu ermöglichen.
Der Zweck der Forschung ist dabei nicht, die allgemeingültige Formel für den
Innenraum zu finden, durch die alle bekannten Raumvorstellungen vereint würden.
Ein solches Unterfangen würde deutlich mehr Ressourcen benötigen als ein einzelner Doktorand generieren kann, und es wäre angesichts der jahrhundertelangen
raumwissenschaftlichen Forschung ein anmaßendes Ziel. Grenzt man die Fülle an
Theorien über Raum aber mit Blick auf ihren spezifischen phänomenologischen
Gehalt ein, selektiert sie also nach ihrem Maß an Anschaulichkeit, werden spezifische Eigenschaften dieses Anschauungsraums an diversen Stellen greifbar. Manche
dieser Eigenschaften müssen lediglich entdeckt werden, andere dagegen finden sich
als Stimmung, Gefühl oder Bild, die einer Versprachlichung bedürfen.
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2 Theorie des Innenraums

Im folgenden Kapitel wird nach den Grundlagen des architektonischen Innenraums (nachfolgend nur „Innenraum“) gesucht. Untersucht werden soll nämlich
präzise derjenige konkret wahrnehmbare (also nicht theoretisch konstruierte)
Raum, den wir mit unseren Körpersinnen registrieren und mit den Werkzeugen
der bildenden Kunst und Architektur errichten. Ob dieser Raum selbst materiell
existiert, oder besser gesagt, dass er es allen physikalischen und psychologischen
Anzeichen nach nicht tut, spielt dabei für die Untersuchung nur eine untergeordnete Rolle, da sie nicht zum Ziel hat, Raum als eine objektive, allgemeingültige Ausformung eines realen Gegenstands zu definieren. Die Möglichkeit besteht, dass der
untersuchte Innenraum lediglich im Bewusstsein jedes einzelnen Betrachters entsteht, und Vertreter der Philosophie und auch der Psychologie haben dieser These
einige Chancen auf Plausibilität eingeräumt. Das ändert aber nicht das Geringste an
der Wirkmacht, die jene Vorstellung von Raum entfaltet. Diesen wahrgenommenen
Raum so präzise wie möglich einzugrenzen und seine Eigenschaften am konkreten
Beispiel erschöpfend zu beschreiben kann helfen, vorrangig in der Architektur, aber
auch in der bildenden Kunst Entwicklungen in der Erfindung und Transformation
von Räumen sichtbar zu machen. Die Untersuchung soll dabei nicht als Dekonstruktion der zahlreichen, bereits vorhandenen raumwissenschaftlichen Studien,
sondern als deren Analyse, teilweise Synthese und praktische Anwendung auf ein
konkretes architektonisches Objekt verstanden werden.

„Mit keinem anderen Begriff der Architektenwelt wird
soviel Schindluder getrieben, wird soviel Unsinn verzapft,
soviel Chaos in die Köpfe gebracht wie mit unserem so heißgeliebten Traum vom Raum.“1

Der Ausspruch des Architekten Axel Schultes, der unter anderem für das Bundeskanzleramt in Berlin verantwortlich zeichnet, fasst nicht nur für die Disziplin der
Architektur das Dilemma der Raumwissenschaft treffend zusammen. Raum ist, so
scheint es, einer der weitläufigsten Begriffe; er taucht in jeder akademischen Disziplin auf, ohne auch nur in zwei verschiedenen exakt dasselbe zu meinen. Spricht
der Historiker, ganz im Geist des spatial turn, von historischen Räumen, so meint
er womöglich eine Abfolge von Ereignissen an einem bestimmten Ort im Laufe der
Zeit. Spricht ein Soziologe von Räumen, denkt er möglicherweise an gesellschaftliche Milieus mit spezifischen strukturellen Eigenschaften. Der mathematische
Raum bezeichnet formal-abstrakte Mengen, während der physikalische Raum vor
Einstein als dreidimensionale Kiste, seit Einstein als raumzeitliches Energiefeld
zutage tritt, das nun, hundert Jahre nach der Veröffentlichung der allgemeinen
Relativitätstheorie, durch den Nachweis von Gravitationswellen2 nochmals gefestigt wurde. Im Weltbild der Philosophie ist der wirkmächtige kantianische Raum
als ideelles, apriorisches Ordnungssystem des menschlichen Verstandes tätig, und
auch die Forscher in Psychologie und Medizin sehen im menschlichen Körper
und Geist einen Hauptverdächtigen bei der eigentlichen Schaffung des Raums.
Diese unvollständige Aufzählung verdeutlicht, dass eine Untersuchung von Raum
sehr präzise Auskunft geben muss, welche Art von Raum mit welchem Zweck in
welcher akademischen Umgebung gemessen wird.

2.1 Reflexionen des Innenraums
Die Menge an aktueller Literatur, die sich zum Ziel gesetzt hat, den architektonischen Raum mit kunst- und architekturwissenschaftlichen Methoden zu greifen,
ist nicht so umfangreich, wie das grundsätzliche Thema erwarten ließe. Umso
wertvoller für die folgende Untersuchung sind deshalb die Schriften, die in den
letzten Jahren detailliert und mit weitem Horizont die Entwicklung und mögliche Ausprägung des architektonischen Raums reflektiert haben. Eine eingehende
Analyse der wichtigsten dieser Schriften ist als Grundlage der Untersuchung unerlässlich und eröffnet gleichzeitig einen Blick auf das grundsätzliche, untersuchte
Phänomen.

1
Axel Schultes: Wir werden nie wissen, was Raum ist. In: E. Schirmbeck (Hrsg.):
RAUMstationen. Metamorphosen des Raums im 20. Jahrhundert (Ausst.-Kat.). Ludwigsburg
2001, S. 38.
2
Vgl. B. P. Abbott et. al. (LIGO Scientific Collaboration und Virgo Collaboration):
Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger. Phys. Rev. Lett. 116,
061102 (2016).
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zung des Innenraums, wie er in dieser Arbeit verstanden wird. Neben diesem
grundlegenden Konflikt der Raumwahrnehmung setzt sich Kemp auch kritisch
mit der Methodik des Kunsthistorikers und Wölfflin-Schülers Hermann Beenken
auseinander, der in seinen Analysen das Ziel verfolgte, spezifische, epochale Raumstile zu umreißen. So wird für die Zeit der deutschen Romantik von Beenken ein
„Koordinatenraum“ als dominante planerische Auffassung herausgearbeitet, den
Wolfgang Kemp mit dem euklidischen Systemraum korreliert.7 Gerade an dem
herausragenden Architekten seiner Zeit, Friedrich Schinkel, und seinen diversen, weit ausgearbeiteten Alternativentwürfen in verschiedenen Stilausprägungen
lässt sich eine solche Analyse sehr anschaulich entwickeln und am geplanten wie
gebauten Detail vertiefen. Kemp beschreibt Schinkels Aufgabe derart, die „Koordinaten des allgemeinen Raums … demonstrativ als Richtungs- und Ausdehnungskontraste … gleichwertig zur Anschauung zu bringen“, was die Problematik jedes
Versuchs einer objektiven Raumanalyse auf den Punkt bringt. Mit Blick auf die
vorliegende Arbeit muss hier überprüft werden, ob diese Methodik, die offensichtlich für vormoderne Epochen sehr erkenntnisreich ist, genug Flexibilität für
die sehr viel diverseren und individuelleren Strömungen des frühen 20. Jahrhunderts bereithält.

2.1.1 Quellen zum architektonischen Raum
Im Jahr 2016 wurde durch den Berliner Architekten Karsten Schubert eine umfangreiche raumtheoretische Studie vorgelegt,3 die für diese Arbeit ein großer Gewinn
ist, da sie einigen architektonischen Aspekten mit hoher Akribie auf den Zahn
fühlt, die hier nur angerissen werden konnten.4 Es ist vor allem der quantitative
Fokus auf die strukturellen Zusammenhänge zwischen den vielfältigen Bestandteilen des wahrgenommenen Raums und die entscheidende Rolle der materiellen Oberfläche, die vormals nur phänomenologisch und qualitativ verdeutlicht
werden konnte, gleichwohl aber essentieller Bestandteil aller geleisteten Raumbeschreibungen ist. Auch Schubert macht einen grundlegenden kategorialen
Unterschied zwischen objektiven und subjektiven – oder bei ihm: geometrischen
und psychologischen – Raumkonzepten aus und entscheidet sich für den Weg,
die Konzepte gleichwertig nebeneinander zu analysieren und bestehen zu lassen.5
So blendet er die unscharfe Übergangszone zwischen den beiden Sphären konsequenterweise aus, die in der klassischen Moderne zweifelsfrei eine wichtige Rolle
spielt, trifft hier doch die Einsteinsche Raumzeit auf diverse lebensphilosophische
und physiologische Raumvorstellungen. Insgesamt erreicht die Publikation einen
quantitativ wie qualitativ gewichtigen Stand, der auf einer grundlegenden Ebene
maßgeblich zu verschiedenen Begriffsklärungen beiträgt.

Auch die Wahl der Begriffe zur adäquaten Beschreibung von Räumen zeigt den
eingangs genannten Konflikt. Der „gebaute Raum“ wird von Bodo Rasch in
einem bemerkenswerten Akt der Subjektivierung als „Raumkleid“ bezeichnet,
eine Rückkopplung auf den Betrachter, die auch in den – subjektiven – frames
von Simon Unwin noch nachklingt8. Um die Grenzziehung zwischen subjektivem
und objektivem Raum zu präzisieren, kann man hier den Textabschnitt reflektieren, der „Raum als Ausstrahlung des Menschen“ analysiert. Die beiden betrachteten Raumlineaturen von Oskar Schlemmer zeigen eindrucksvoll die beiden Pole
des Problemfelds, nämlich die vage zu bestimmende physiologische Komponente
des Raums. Unabhängig davon, ob der Mensch anfangs bezugslos in den Raum
nur hineingestellt wird, oder ein Raum sich durch die Körperlichkeit des Menschen erst konstituiert, ist es doch immer er, der Betrachter, dessen Wahrnehmung
den vorhandenen Raum erspürt und transformiert. In welcher Weise er das tut,

Eine weitere aktuelle, raumwissenschaftliche Position aus architektonischer Sicht
findet sich in dem 2009 publizierten Buch „Architektur analysieren“ des Kunsthistorikers Wolfgang Kemp. Das entsprechende, 50 Seiten umfassende Kapitel6
skizziert in zwölf Abschnitten sehr anschaulich die umfangreichen Erkenntnisund Problemfelder des Gegenstands Raum, und das Ringen der Architektur
theoretiker mit adäquaten räumlichen Begriffen. Die grundsätzliche Spannung
zwischen objektivem und subjektivem, oder theoretischem und erfahrbarem
Raum, die in der Quelle herausgearbeitet wird, war eine Grundlage zur Eingren3
Vgl. Karsten Schubert: Körper Raum Oberfläche. Strukturen gebauten Raums und
architektonische Raumbildung. Berlin 2016.
4
Auch diese 900 Seiten starke Behandlung des Themas stößt beruhigenderweise an
unvermeidliche Kapazitätsgrenzen. Vgl. Schubert 2016, S. 613.
5
Vgl. Schubert 2016, S. 13f.
6
Wolfgang Kemp: Architektur analysieren. Eine Einführung in acht Kapiteln. München
2009, S. 115-166.

7
8
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Vgl. Kemp 2009, S. 123.
Vgl. Kemp 2009, S. 128.

das führt Kemp in der Gegenüberstellung von Alois Riegl und August Schmarsow aus. Schmarsow sieht die drei Raumachsen Höhe, Breite und Tiefe in der
menschlichen Physiologie begründet, und deshalb den Menschen als „Korrelat
des Raumes“9, was medizinisch einige Evidenz hat und nachfolgend noch genauer

Adolf von Hildebrandt oder Theodor Lipps als Vertreter einer wahrnehmungsund naturorientierten Raumforschergeneration13, deren Grundeinstellungen sich
auch bei Wolfgang Kemps Kronzeugen wiederfinden, sind hier in prägnanter
Form aufgefächert.

untersucht werden wird. Er erschließt die Tiefendimension des Raums durch die
potenzielle und reale körperliche Bewegung, unterscheidet sich damit von Riegl,
der, mit Kemps Worten, in Schmarsows Augen „Architektur immer als Bild von
einem fixen Standpunkt aus“ untersuchte10. Wichtig für die vorliegende Arbeit ist
ferner der Hinweis auf die fotografische Analyse der Würzburger Residenz durch
Rudolf Pfister und Richard Sedlmaier11, deren grundsätzlichen Anspruch einer
multiperspektivischen Raumuntersuchung auch die vorliegende Analyse teilt.

2.1.3 Quellen zur Rezeption des fließenden Raums in der Architektur
Wegen der thematischen Nähe und des Status als Pionierarbeit im Feld der architektonischen Raumwissenschaft ist die 2004 publizierte Habilitationsschrift von
Ulrich Müller zu „Raum, Bewegung und Zeit im Werk von Walter Gropius und
Ludwig Mies van der Rohe“14 zu einem starken Fundament dieser Arbeit geworden. Die Forschungsarbeit trägt nicht nur ein komplexes soziales Geflecht zwischen den betroffenen Forschern, Architekten und Theoretikern des frühen
20. Jahrhunderts zusammen um rational zu erklären, wie das Motiv des fließenden
Raums in der romantischen Naturphilosophie des Schriftstellers Novalis seinen
Ausgangspunkt findet (und nicht etwa, wie „der Einfluss der Relativitätstheorie
Albert Einsteins zur Ausbildung des ‚fließenden Raums‘ in der raumbildenden
Kunstgattung Architektur geführt hat“15). Er gibt auch dem Staatlichen Bauhaus
und seinem Hauptvertreter Walter Gropius eine bedeutende Rolle als Reflexionsinstanz eines neuen Raumgefühls, das im Besonderen nachfolgend systematisch
durch Raumanalysen des Dessauer Bauhausgebäudes erforscht werden wird. Insbesondere Müllers Analyse des Raumkundeskripts von Walter Gropius16 ist beachtenswert, weil hier in Übereinstimmung mit dem physiologischen Kenntnisstand
bei Gropius ein „materielle[r] Raum“ ausgemacht wird, „der außerhalb von uns
liegt und optisch erfasst wird, der sich vornehmlich durch die Tätigkeit des Auges
dem Gehirn … mitteilt.“17

2.1.2 Quellen zur ästhetischen Raumwissenschaft
Ebenfalls im Jahr 2009 ist mit dem von Stephan Günzel herausgegebenen Sammelband „Raumwissenschaften“ ein Kompendium an Untersuchungen vorgelegt
worden, das in bisher erschöpfendster Form den Raumbegriff in den verschiedenen geisteswissenschaftlichen Disziplinen analysiert. Hier hat sich Michaela
Ott mit einem 16-seitigen Beitrag um das Feld der Ästhetik und Kunstgeschichte
verdient gemacht, in dem nicht nur eine aktuelle Tendenz der Raumforschung
nachvollziehbar wird, sondern auch – besonders im zweiten Abschnitt – das wiederholte kunstwissenschaftliche Ringen mit dem Thema Raum überrissen wird.
Sie streift dabei, von einer anderen Seite kommend, das gleiche Problemfeld wie
Wolfgang Kemp, nämlich die Differenz zwischen der darstellbaren Perspektive
und der deutlich komplexeren, „sphäroiden“ Wahrnehmung des bewegten Auges.12
Die Analysen der vorliegenden Arbeit werden auch dieses Dilemma zu reflektieren versuchen. Auch die für das 20. Jahrhundert exemplarische Kernthese eines

13
Vgl. Günzel 2009, S. 22f.
14
Vgl. Ulrich Müller: Raum, Bewegung und Zeit im Werk von Walter Gropius und
Ludwig Mies van der Rohe. Berlin 2004.
15
Britta Bommert: Studien zum Raumverständnis bei Ludwig Mies van der Rohe und
Walter Gropius. Köln 2013, S. 9.
16
Vgl. Müller 2004, S. 34-37.
17
Müller 2004, S. 34.

9
Zit. nach Kemp 2009, S. 144.
10
Vgl. Kemp 2009, S. 145.
11
Vgl. Richard Sedlmaier, Rudolf Pfister: Die Fürstbischöfliche Residenz zu Würzburg,
München 1923.
12
Vgl. Stephan Günzel (Hrsg.): Raumwissenschaften. Frankfurt am Main 12009, S. 23.
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Der Innenraum ist, das verdeutlichen die vorangegangenen Textanalysen, ein
kritisches Phänomen, das je nach Anspruch und Zweck der Untersuchung sogar
in derselben Disziplin von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachtet werden
kann.20 Er ist selbst, darüber herrscht in der Forschung weitgehend Einigkeit,
nicht materiell,21 vielmehr sind es offensichtlich die Dinge im Raum, durch die der
Raum gleichsam als Negativform selbst spürbar wird.22 Wir spüren ihn in Form
des zusammenhängenden, freien Luftraums, durch den wir uns körperlich und mit
unseren Sinnen bewegen, und wir können die Grenzen dieses Luftraums durch
unsere Augen, Ohren und Extremitäten abtasten.23 Die theoretische Ausdehnung
gebauter Räume wird seit vielen Jahrhunderten über Abbildungen wie konstruktive Baupläne erschlossen. Dieser theoretische Raum ist aber nicht deckungsgleich
mit dem unmittelbar wahrnehmbaren Innenraum, sondern er bleibt bis zu seiner
unmittelbaren Erfahrbarkeit ein rein intellektuelles Konstrukt. Der menschliche Geist kann in einem vollständig eingerichteten Raum mit etwas Übung den
zugrundeliegenden theoretischen, „leeren“ Raum imaginieren, aber dass diese
Imagination des leeren Raums sich substanziell auf den wahrgenommenen Raum
auswirkt, scheint zumindest zweifelhaft. Um sich diesem Konflikt zwischen theo
retischem und erfahrenem Raum annähern zu können, bedarf es einer exakten
Untersuchung beider Phänomene, des „leeren“ und des wahrgenommenen Raums.

2.1.4 Quellen zur phänomenologischen Raumbetrachtung
Auf Ulrich Müllers Habilitationsschrift beruft sich auch Britta Bommert, wenn sie
nach Raumkonzepten der klassischen Moderne mit phänomenologischen Mitteln
sucht. Ihr kommt, neben einer umfangreichen bibliographischen Arbeit, das Verdienst zu, umfangreich die bauzeitlichen Fotografien der entsprechenden Innenräume in ihrer Dissertation versammelt zu haben, die auch zur Verifizierung der
vorliegenden Analysen eine große Hilfe waren. Mit ihrem Desiderat „aufgrund
der zu analysierenden Raumwirkung auf den Rezipienten Rückschlüsse auf die
Intention des Architekten zu ziehen“18 formuliert sie aber ein anderes Ziel als die
vorliegende Arbeit, in der es um eine Methode zur besseren Vergleichbarkeit von
Räumen geht. Die phänomenologische Herangehensweise Bommerts ist gewinnbringend, jedoch nicht erschöpfend, was in ihrer Forschungsschrift hauptsächlich mit der fehlenden systematischen Kenntnis der untersuchten Räume zusammenhängt. Die bauzeitlichen Fotografien keines der untersuchten Objekte sind
lückenlos genug, um die entsprechenden Räume vollständig erfassen zu können.
Lediglich auf einer abstrahierten, philosophischen Ebene können die formulierten Ziele erreicht werden. Dabei werden aber diverse konstruktive, atmosphärische und gestalterische Eigenschaften ausgeblendet. Ein Ziel dieser Forschungsarbeit ist darum die vollständige fotografische Analyse der untersuchten Räume, um
durch das verfeinerte räumliche Vokabular die Lücke in der phänomenologischen
Analysearbeit zu schließen.

Es gibt verschiedene Ansätze, welche die vorrangigen Eigenschaften des Innenraums sind, doch viele Forscher argumentieren innerhalb spezieller Schwerpunkte
und Prioritäten auf einer einheitlichen, wissenschaftsevolutionär verfestigten
Grundlage, wie Wolfgang Kemp und Michaela Ott prägnant zusammengefasst
haben. Die Synthese des immer wiederkehrenden, grundlegenden Doppelcharakters des Raums als subjektiv erfahrene Ausprägung eines vermeintlich objektiven,
oder zumindest über Jahrhunderte objektivierten, geometrischen Gefüges stellt
aus Sicht des Verfassers eine grundsätzliche Herausforderung einer umfassenden

2.2 Die Vorstellbarkeit des Innenraums
„Aller Raum ist maßlos, und diese ewige, freie Maßlosigkeit
macht ihn schön. Aber da überfällt uns die furchtbare Paradoxie des Raumes: Er selbst ist gestaltlos, leiblos, farblos und
unsichtbar um uns gelegt, und doch geschieht alles Gestalten
nur, weil es den Raum gibt, und doch ist nur dort Leib und

Stuttgart 2013, S. 47.
20
Vgl. Günzel 2009, S. 7-13.
21
Vgl. Raum. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 8, Darmstadt 1992, Sp.
103-108; vgl. auch Michaela Ott: Raum. In: Ästhetische Grundbegriffe. Bd. 5. Stuttgart, Weimar
2003, S. 113-118.
22
„Die Begrenzung des Gegenstandes ist zugleich die Begrenzung des ihn umgebenden
Luftkörpers.“ Moravanszky 2015, S. 128.
23
Vgl. Herbert Muck: Der Raum. Baugefüge, Bild und Lebenswelt. Wien 1986, S. 35.

Blick, Licht und Sichtbarkeit, wo auch Raum ist.“19
18
19

Bommert 2013, S. 9f.
Max Bense: Raum und Tanz. In: Stephan Günzel (Hrsg.): Texte zur Theorie des Raums.
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Raumanalyse dar, die weder in abstrakte mathematische Theorie noch in eine
befindlichkeitsgeprägte Gefühlswelt abgleiten darf. Auch muss im Wortsinn Position bezogen werden, ob ein Raum bildwissenschaftlich diagnostiziert werden
kann. Hierzu kann man eine einfache Beobachtung heranziehen: die Orientierung in einem unbekannten Raum erfolgt offenbar nicht ausschließlich dadurch,
dass der Besucher den Raum im Durchschreiten erfühlt. Er wird sich weder körperlich an den verschiedenen Begrenzungsflächen reiben, noch würde man vermuten, dass er sich den Raum vorrangig durch einen diffusen Raumsinn aneignet
und ihn beispielsweise in völliger Dunkelheit durchwandert. Die entscheidende,
weil effektivste Rolle bei der Aneignung von Räumen spielen offensichtlich unsere
Augen, durch die das Abbild des Raums nahezu verzögerungsfrei in unser Bewusstsein geleitet wird. Keine körperliche Bewegung, auch keine akustische Abtastung
eines Raumes, die für sich schon um einen enormen Faktor schneller wäre als
die der Körperbewegung, können mit der Blickgeschwindigkeit nur annähernd
Schritt halten. Wegen eben dieser Geschwindigkeit der optischen Wahrnehmung
geschieht sie nahezu ohne Zeitverzögerung an einem beliebigen Standpunkt. Von
der anderen Seite betrachtet: die Vorstellung, im Durchwandern des Raumes ein
allmähliches visuelles Bild des Raumes zu generieren, ist angesichts der effektiven
Informationsfülle, die ein einziger Blick generiert, nicht haltbar. Vielmehr scheint
eine bewusste Wahl des geeigneten Standpunkts und ein vollständiges Erfassen
des Sichtbaren die größere Rolle zu spielen, Vorgänge, die freilich im Verlauf der
Bewegung durch den Raum und durch weitere Sinneseindrücke ergänzt werden
können. Beide hier untersuchten Methoden zur Raumaneignung, die eines fixen
Betrachterstandpunkts wie die eines bewegten Beobachters, scheinen demnach
eigene analytische Qualitäten zu haben. Prägend für den Haupteindruck aber, das
scheint nicht bestreitbar, ist die initiale Abtastung des Raums mit den Augen.

als eine alles umschließende, rechtwinklige Kiste.25 Diese Vorstellung von Raum
kann recht schlüssig auf physiologische Eigenheiten des menschlichen Körpers
rückgekoppelt werden, sie gewinnt zudem mit der Entwicklung künstlerischer
Darstellungstechniken wie der Zentralperspektive in der Renaissance nochmals
zusätzliche Anschaulichkeit. Jede zentralperspektivische Bildkonstruktion spannt
im Bildraum hinter der Leinwand ein rechtwinkliges, euklidisches Diorama auf,
in dem die Bildobjekte dreidimensional platziert werden. Gleichsam formt sich
auch die überwiegende Mehrheit der architektonischen Räume bis heute nach
dem Vorbild eines rechtwinkligen Kastens, hier oft aus konstruktiven Gründen.
Beide Faktoren, der Einfluss der menschlichen Physiologie und der bildnerischen
Zentralperspektive auf die Vorstellung von Raum, werden im Folgenden genauer
betrachtet, der konstruktive Aspekt der Architektur kommt in den späteren Analysen ausführlich zum Tragen.

2.2.1 Der physiologische und der euklidische Raum
und seine Darstellung
„Das Raumgebilde ist eine Ausstrahlung gleichsam des
gegenwärtigen Menschen, eine Projektion aus dem Inneren
des Subjekts …“26

Für die physiologischen Erkenntnisse über den Wahrnehmungsapparat müssen
die Arbeiten von Hermann von Helmholtz, Ewald Hering und Jakob von Uexküll
Erwähnung finden. Helmholz wies bereits 1842 in seiner Doktorarbeit den
Ursprung der Nervenfasern aus Ganglienzellen nach. Ab 1849 widmete er sich,
nun bereits Professor der Physiologie und Pathologie in Königsberg, bei seinen
Forschungen intensiv den Sinnesorganen Auge und Ohr und entwickelte hier

Das Spektrum an substanziell unterschiedlichen Raumtheorien über den theo
retischen Raum ist vergleichsweise schmal; die über die letzten Jahrtausende
einflussreichste ist die euklidisch-kartesische24 Betrachtung des Raumbehälters

25
Vgl. Max Jammer: Das Problem des Raumes. Die Entwicklung der Raumtheorien.
Darmstadt 1960, S. XIII.
26
August Schmarsow: Das Wesen der architektonischen Schöpfung. Leipzig 1894. Zitiert
nach Kemp 2009, S. 144.

24
Die euklidische Mathematik beschreibt ursprünglich nur die Lagebeziehungen zwischen
Punkten, Geraden und Ebenen; erst das kartesische Koordinatensystem dient als Werkzeug zur
Inbeziehungsetzung solcher Systeme in einer umfassenden Konstruktion.
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den Augenspiegel zur Betrachtung des Augenhintergrundes. Auf der Grundlage
seiner optischen und akustischen Untersuchungen modifizierte er den klassischen
Wahrnehmungsbegriff, lehnte im Gegensatz zu Kant die Existenz fester Anschauungsformen ab, und hielt es auch daher für möglich, nichteuklidische Geometrien
anschaulich zu machen.27 Ewald Hering erweitert 1878 in seinem physiologischen

Uexkülls Raumbegriff leitet sich direkt von Kants Definition des Raums als
Summe aller subjektiven Sinneseindrücke ab.31 Er nimmt das zum Anlass, diese
Sinnesqualitäten für die verschiedenen Sinnesorgane zu zerlegen, und reichert die
theoretischen mit experimentellen Erkenntnissen an, die in ihrer Präzision und
Beschreibungsdichte vorbildlich sind, aber aus heutiger Perspektive freilich nicht
mehr dem medizinischen Wissensstand entsprechen.32 Gleichsam ist Uexküll ein
wichtiger Vorreiter der Wahrnehmungsforschung, was auch an der analytischen
Schärfe seiner Beobachtungen liegt. So unterscheidet er Blicken von Sehen,
Lokalzeichen von Richtungszeichen, Sehräume von Tasträumen und Wirkräumen, Körperregionen nach „Tönungen“ oder Reizregionen, oder auch verschieden
weit entfernte Sehflächen, die sich zum Sehraum addieren.33

Hauptwerk „Zur Lehre vom Lichtsinne“ explizit die physiologischen Betrachtungen von Helmholtz auf die Wirkungsweise des Sehapparats, was als historisches
Zeugnis des erbitterten wissenschaftlichen Wettstreits zwischen physiologischen,
psychologischen („spiritualistischen“28) und physikalischen Erklärungsmodellen
am Ende des 19. Jahrhunderts erhellend ist. Uexkülls Perspektive auf Zeit und
Raum breitet sich ausführlich in dessen Hauptwerk „Theoretische Biologie“
vor dem Leser aus. Jedem Begriff sind zu Beginn je ein umfangreiches Kapitel
gewidmet, dem Raum der erste, der Zeit der zweite der acht Sinnabschnitte des
Buchs. Uexküll schlägt mit seiner Untersuchung einen denkbar großen Bogen
von der idealistischen Raumdefinition Kants über die subjektivistische Zeitdefinition Baers, weiter zu den Grundlagen der Erkenntnistheorie, von dort zur
wissenschaftlichen Grundlage der Biologie, zum physiologischen Charakter der
Lebewesen, zur Evolution, zu der Klassifikation der Lebewesen und final einen
Blick werfend auf nichts weniger als den gesamten biologischen Bauplan, in dem
alle vorher genannten Teilaspekte weltformelhaft zusammenfließen. Das Werk ist
damit in seiner rhetorischen Komplexität herausragend, was auch nötig ist, da es
dem Zweck dient, die Biologie neben der Physik und der Chemie als eigenständige
Wissenschaft zu etablieren.29

Der menschliche Körper, so kann man den heutigen Stand der medizinischen Forschung lesen, besitzt diese ihm eigenen physiologische Eigenschaften, aus denen
eine spezifische Wahrnehmung von Raum zwingend folgt. Seine aufrechte und
in besonderem Maße gerade Körperhaltung definiert eine vertikale Körperachse,
die für viele weitere Körperfunktionen fundamental ist. So muss der aufrechte
Stand und Gang ständig durch verschiedene Regulative überwacht und kontrolliert werden.34 Nervenzellenfortsätze des Rückenmarks (Dendriten)35 überprüfen
an allen Muskeln deren Spannung und Länge und leiten die gewonnen Informationen an das Rückenmark zurück, das daraus in einem reflexgesteuerten Prozess
unter der Überwachung durch das Gehirn die nötigen Impulse zur Stabilisierung der Körperachse veranlasst.36 Droht der Körper umzukippen, steuert dieser
Mechanismus reflexhaft durch ausgleichende Kontraktionen gegen.37 Damit ist
31
Vgl. von Uexküll 1928, S. 4f.
32
Vgl. das „Erbsenexperiment“: von Uexküll 1928, S. 8f; vgl. das „Parallelenexperiment“:
von Uexküll 1928, S. 18.
33
Vgl. von Uexküll 1928, S. 4-43.
34
Vgl. Rainer Klinke, Hans-Christian Pape, Armin Kurtz, Stefan Silbernagl (Hrsgg.):
Physiologie. Stuttgart, New York 62010, S. 652, 761-767.
35
Die Dendriten und der Golgi-Apparat sind zwei Kontrollinstrumente für den Zustand
des Muskels; die Dendriten sind wie eine aufgefächerte Spirale um den Muskel gewickelt, sie
messen die Länge des Muskels und damit seine Spannung und passive Auslenkung, der GolgiApparat misst an den Muskelansätzen die aktive Zugkraft, die auf die angrenzenden Sehnen ausgeübt wird; ihre kombinierten Messwerte verursachen die Korrekturimpulse. Vgl. Klinke 2010,
S. 765 u. Abb. 23.5.
36
Vgl. Klinke 2010, S. 696.
37
Der Gleichgewichtsreflex wird wegen der verhältnismäßig dicken und schnellen Ner-

„Der Raum verdankt sein Dasein der inneren Organisation
des Subjektes Mensch, welche die Sinnesqualitäten in räumliche Form kleidet.“30

27
28
29
30

Hermann von Helmholtz: Handbuch physiologische Optik. 1868.
Vgl. Ewald Hering: Zur Lehre vom Lichtsinne. Wien 1878, S. 1.
Jakob von Uexküll: Theoretische Biologie. Berlin 21928, S. 1.
Jakob von Uexküll: Theoretische Biologie. Frankfurt am Main 11973, S. 12.
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die vertikale Körperachse ein zentraler und ständig aufs Neue herbeigeführter
Zustand der menschlichen Physiologie.

gegenlaufen.41 Der durch diese drei Achsen wahrgenommene Raum ist also kein
euklidischer, vielmehr ist er ein nach dem Betrachter abgeleiteter euklidischer
Raum, der dadurch unweigerlich subjektiviert wird. Dennoch spiegelt das Gerüst
der euklidisch-kartesischen Geometrie exakt die vom menschlichen Körper
determinierten Raumachsen wider.

Die paarweisen Sinnesorgane bilden gründend auf der äußerlichen Symmetrie des
Körpers horizontale Achsen aus. Augen, Ohren sowie Arme und Beine finden sich
symmetrisch an der vertikalen Körperachse gespiegelt wieder, am prägnantesten
treten diese horizontalen Achsen im Gesicht hervor. Die Augen sind für die räumliche Wahrnehmung das entscheidende Sinnesorgan, ihre Anordnung ermöglicht
es dem Gehirn, aus den beiden Blickfeldern ein dreidimensionales, stereometrisches Bild zu berechnen. Die Bedeutung dieser horizontalen Achse, die sich wiederum aus der geraden Haltung des Kopfes zwingend ergibt, liegt für die menschliche Raumwahrnehmung also darin, dass jeder Blickpunkt aus zwei horizontal
versetzten Teilbildern errechnet wird.38 Anders als oft beschrieben, leisten die

Die drei rechtwinkligen Raumachsen decken sich also mit den Parametern der
menschlichen Anatomie und Physiologie. Ebenso können sie, als evidente Erfahrung, und wohl auch als Justierungsmechanismus der Beobachtungsorgane in
der Natur wiedergefunden werden. Das Wuchsprinzip vom Boden zur Sonne
offenbart in jedem Baumstamm und jedem Grashalm eine vertikale Achse42; der
schnurgerade Horizont, den man beim Blick aufs Meer vor sich liegen hat, und der
dem von der griechischen Küste umgebenen Philosophen Euklid gegenwärtig war,
kennzeichnet eindrucksvoll die horizontale Achse. Einige Flächen, die man in der
Natur betrachtet, sind ihrer Idealform nach eben (und schon beim Bau der Pyramiden wurden im Fundament Wasserspiegel angelegt, um eine ebene, waagrechte
Fläche zu konstruieren). Darum ist es aus der Gewohnheit heraus verständlich,
dass die menschliche Intuition und Erfahrung aus der Wahrnehmung einer tatsächlich leicht gekrümmten Umgebung bevorzugt ebene, rechtwinklige Raumflächen errechnet, und diese auch in der Architektur und Kunst erwartet.

Innenohrorgane nicht die Aufgabe, in der Art einer Wasserwaage den Kopf horizontal zu stabilisieren, sondern durch die träge Bewegung der Flüssigkeit erspüren
Sinneszellen im Vestibularorgan lediglich die horizontale und Drehbeschleunigung des Kopfes.39
Durch unsere Haltung und die Anordnung der Sinnesorgane bildet unser Körper
also bereits zwei rechtwinklig zueinander stehende Achsen aus. Die dritte rechtwinklige Raumachse entsteht durch den nach vorne gerichteten Blick der Augen,
die beim Menschen vorne im Gesicht angeordnet sind, nicht frei beweglich wie
bei einem Chamäleon oder seitlich am Kopf wie bei Pferden oder Kühen.40 Allerdings ist diese Tiefenachse wegen der stereometrischen Fähigkeiten der Augen
in der Weise verzerrt, dass parallele Linien in der Ferne einem Fluchtpunkt ent-

Der euklidisch-kartesische Raum
Von allen philosophischen Raumtheorien ist also offensichtlich jene, die Euklid
– mutmaßlich nach der Reflexion seiner eigenen sinnlichen Eindrücke – in seiner
Stocheia darlegt43, die für unsere Wahrnehmung bei weitem prägendste.44 Sie liegt
seit ihrer Ausformulierung vor etwa 2300 Jahren, mit Ausnahme nur des letzten
Jahrhunderts, unangefochten der Vorstellung von buchstäblich allen räumlichen
Phänomenen zu Grunde. Das hat verschiedene Ursachen: zum einen kann man

venzellen schneller weitergeleitet als der Schmerzreflex.
38
Vgl. Klinke 2010, S. 727f., Abb. 21.20B.
39
Vgl. Klinke 2010, S. 696f.
40
Vgl. hierzu Bruno Taut: „Einwurf: Was ist Perspektive? Wenn eine Leiche ein Auge
zukneift. … Wie sieht nun aber die lebende Kuh mit ihren beiden nach zwei verschiedenen Seiten
gehenden Augen? … Was der Kuh recht ist, ist dem Menschen billig. Seine Augen sind zwar
nach vorn gerichtet, aber es sind doch zwei und dabei in ständiger Bewegung, – kurz und gut:
hat neben anderem wissenschaftlichen Kram die Perspektive den mittelalterlichen Menschen
zugrunde gerichtet, so wollen wir als größtes Hemmnis zum Bauen sie zuerst zum alten Plunder
werfen. Zeichnen als Ding für sich ist krassester Gegensatz zum Bauen. Wir zeichnen unsere
Absichten, wie es uns gerade paßt, – auch mal perspektivisch.“ Abgedruckt in Matthias Schirren:
Hugo Häring. Architekt des Neuen Bauens. Ostfildern-Ruit 2001, S. 54.

41
42
43
44
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Die Fluchtpunktperspektive ist eine Grundkonstruktion der darstellenden Geometrie.
Vgl. Herbert Muck: Der Raum. Baugefüge, Bild und Lebenswelt. Wien 1986, S. 26.
Vgl. Euklid: Elementes. Buch XI.
Vgl. Metzler Lexikon Ästhetik. Stuttgart, Weimar 2006, S. 312.

mit der euklidischen Mathematik jeden Punkt im Raum präzise definieren,45 sie

gehend nicht beweisen.47 Die Folge dieser Erkenntnis ist die nichteuklidische
Mathematik, die im folgenden Kapitel untersucht wird, aber wiederum keine Auswirkung auf die Wahrnehmung des Innenraums hat. Im euklidischen Raumsystem, in dem die Raumebenen wegen des Parallelenaxioms plan sind, hat sich das
kartesische Koordinatensystem als maßgebliches Werkzeug der Raumvermessung
durchgesetzt. Es zeichnet sich durch die Tatsache aus, dass die drei Achsen des
übergeordneten Raumbehälters, in dem die euklidische Mathematik geschieht,
rechtwinklig aufeinander stehen, und ist damit unter den ebenen Koordinatensystemen ein Sonderfall.48 Trotz oder gerade wegen dieser eleganten Sonderstellung ist das kartesische Koordinatensystem bis heute das Standardwerkzeug für
alle zwei- und dreidimensionalen Planungen in der Architektur, Kunst, im klassischen wie im Computer Aided Design (CAD) und allen technischen Planungsaufgaben. Der euklidische Raum und das auf Basis der euklidischen Axiome verwendete kartesische Koordinatensystem bilden gemeinsam die handwerklich präzise
beherrschbare, mathematische Ableitung des Innenraums.

schafft also ein simples Bezugssystem, das zudem eindeutig und intuitiv ist. Zum
anderen deckt sich die Darstellung des euklidischen Raumes offenbar in großem
Maß mit unserer körperlichen Erfahrung, die wiederum auf physiologischen und
psychologischen Merkmalen des menschlichen Körpers und Geistes beruht, wie im
vorherigen Kapitel beschrieben wurde. Euklids mathematische Axiome beschreiben also einen präzisen dreidimensionalen Innenraum, der in hohem Maße die
menschlichen Sehgewohnheiten wiedergibt.46

Exkurs: Perspektive als Ableitung des mathematischen Raumes
Alle mathematischen Modelle streben ihrem Anspruch nach Allgemeingültigkeit
und Objektivität an, also die Loslösung und Transzendierung von der subjektiven
Welt der Anschauung. Der euklidische Raum sieht darum konsequenterweise in
keinem seiner Axiome einen Betrachter vor: Der subjektive Eindruck, den jeder
Betrachter auf der Grundlage seiner persönlichen Eindrücke entwickelt, ist aus
den strengen mathematischen Betrachtungsweisen herausgekürzt. Mathematisch
stellt sich eine Darstellungsweise, die solch einen Betrachterstandpunkt vorsieht,
als subjektivierte Ableitung jenes objektiven, mathematischen Raummodells dar.
Der neu hinzukommende Faktor der räumlichen Perspektive entsteht in der Wahrnehmung des Betrachters durch die spezielle, individuelle Anordnung und Lage
der menschlichen Augen, deren horizontaler Abstand das Maß definiert, um das
Längen in der Tiefendimension kontrahiert werden, und deren vertikaler Abstand
vom Boden die Höhe des Horizonts und des Fluchtpunkts bestimmen.

Abb. 1: Dreidimensionales, kartesisches Koordinatensystem

Der mathematische Beweis der euklidischen Theoreme indes scheiterte Jahrtausende hindurch bei einem der grundlegenden Axiome. Das Parallelenaxiom, also
die Festlegung, dass zwei Geraden, die parallel sind, sich genau niemals schneiden, und das dem euklidischen Raumsystem damit die Eigenschaft verleiht, ebene
Flächen auszubilden, lässt sich nur von den anderen euklidischen Axiomen aus-

45
Vgl. W. Degen, L. Profke: Grundlagen der affinen und euklidischen Geometrie. Stuttgart 1976.
46
Bereits Jakob von Uexküll weist auf die verschiedenen physiologischen Sehgewohnheiten bei verschiedenen Tierspezies hin, er unterscheidet unter anderem die konkaven Netzhäute
der Wirbeltiere und die konvexen der Insekten. - Vgl. von Uexküll 1928, S. 36.

47
48
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Vgl. Jammer 1960, S. 161f.
Vgl. Christoph J. Scriba, Peter Schreiber: 5000 Jahre Geometrie. Heidelberg 22005.

tiva pingendi für die perspektivische Durchdringung der archetypischen Formen
aus mathematischer Sicht54 und Leonardo da Vincis Trattato als Standardwerk für
die Perfektion der perspektivischen Darstellung55, die Kemp auch in der perspektivischen Vielfalt von Leonardos bildnerischem Werk ausführt. Für ihn schließt
an Leonardos Werk unmittelbar das von Albrecht Dürer für die Vermittlung der
Perspektive nördlich der Alpen an56, während Andersen Jean Pelerins De artificiali
perspectiva (1505) als erstes Perspektivbuch außerhalb Italiens identifiziert.57 Sie
untersucht in der Folge auch Dürers Underweysung (1525) als die bahnbrechende
Publikation nördlich der Alpen.58

Die Entwicklung der Perspektive als geometrische Darstellungsform in bildender
Kunst und Architektur ist gleichermaßen faszinierend wie sie zu komplex ist, um
an diesem Ort einen angemessenen Überblick leisten zu können. Er ist von zwei
verdienten Experten in umfangreichen Monografien und aus abweichenden Blickwinkeln bereits geleistet worden, die für diese Arbeit relevanten Erkenntnisse sind
im Folgenden eine Synthese der beiden Schriften. Der englische Kunsthistoriker
Martin Kemp publizierte bereits 1990 sein umfangreiches Überblickswerk zur
Perspektive „The Science of Art“, in dessen 400 Seiten besonders die perspektivischen Untersuchungen von Hauptwerken der bildenden Kunst herausstechen.49
Die dänische Professorin für Wissenschaftsgeschichte Kirsti Anderson diskutiert
in ihrem umfassenden Werk „The Geometry of Art“ von 2007 auf über 800 Seiten
detailliert nicht weniger als 130 Protagonisten aus diversen europäischen Ländern,
die an der Entwicklung, Verfeinerung und Ergänzung der perspektivischen Darstellungsmethoden seit der Frührenaissance beteiligt waren. Ein Schwerpunkt
liegt auf den Erkenntnissen der zahlreichen untersuchten Architekten.50 Anderson
nennt den Architekten Alberti als Ersten „to present a perspective construction in
writing“51, verweisend auf sein Traktat De pictura von 1435. Sie nennt kurz darauf
Filippo Brunelleschi als „the first to paint genuine perspective compositions“52 in
der zweiten Hälfte des Quattrocento. Martin Kemp merkt dazu an: „Linear perspective was invented by Filippo Brunelleschi. … But behind these facts lie questions of inexhaustible complexity. … Fourteenth-century artists in Italy had developed a wide variety of stratagems for the evoking of space and for the depiction of
solid forms in a more or less convincing manner. … The natural point at which to
begin is with the work of Giotto.“53 Beide Autoren sind sich darin einig, dass dem
italienischen Architekten des Quattrocento, Filippo Brunelleschi, ein großes Verdienst zukommt, an der Entwicklung der Linearperspektive mitgewirkt zu haben,
ebenso aber auch darin, dass darüber hinaus die wichtigsten Vorläufer auf dem
Weg zur mathematisch exakten Linearperspektive nicht wegzudenken sind. Beide
Autoren beschreiben nun die Bedeutung von Piero della Francescas De prospec49
50
51
52
53

Die präzise Konstruktion der Zentralperspektive bettet die physiologischen
Eigenheiten des Betrachters in die Darstellungsweise ein: eine Horizontlinie mit
Fluchtpunkt verweist direkt auf die Blickrichtung und Blickhöhe des Betrachters, der Gesichtskreis bildet sein Blickfeld ab. Die naturalistische Verkürzung
der in den Raum laufenden Linien erfolgt zwingend aus der Darstellungsweise
des Gegenstands, bei der mithilfe eines Quadrat- oder Rechteckrasters an drei
rechtwinkligen Raumachsen ein perspektivisch verzerrtes, räumliches Gitter aufgespannt wird. Die Darstellungstechnik der Zentralperspektive ist somit nichts
anderes als eine künstlerische Visualisierung des euklidisch-kartesischen Raums,
sie erweist sich als eine zeichnerische Standardisierung eines normierten, subjektiven Blickwinkels, also wiederum eine Verallgemeinerung der individuellen
räumlichen Sehgewohnheit.59 Die klassische perspektivische Darstellung verweist
damit auf einen genormten Betrachter mit idealisierter Körpergröße und Physiologie, in gleicher Weise, in welcher der euklidische Raum die Objektivierung
einer idealisierten Umwelt anstrebt.60 Die Zentralperspektive, und auch die später
54
Vgl. Andersen 2007, S. 34-43; vgl. Kemp 1990, S. 27-32.
55
Vgl. Andersen 2007, S. 81-114; vgl. Kemp 1990, S. 44-51.
56
Vgl. Kemp 1990, S. 53-62.
57
Vgl. Andersen 2007, S. 162.
58
Vgl. Andersen 2007, S. 190.
59
Vgl. hierzu auch Michaela Otts Ausführung in Günzel 2009, S. 23.
60
Interessanterweise scheint die Konstruktion der Fluchtpunktperspektive in der Geometrie einem euklidischen Ursprungspunkt, von dem die Richtungsvektoren ausgehen, optisch
sehr ähnlich zu sein. In der euklidischen Vektorgeometrie kann jeder Punkt im Raum als Endpunkt eines Vektors beschrieben werden, der im Ursprungspunkt beginnt. Die Vektorgeometrie
ist gänzlich unabhängig vom Betrachter, dennoch ähneln die Konstruktionsbilder phänotypisch
sehr den Fluchtlinien, die einer perspektivischen Konstruktion zugrunde liegen.

Vgl. Martin Kemp: The Science of Art. New Haven, London 1990.
Vgl. Kirsti Anderson: The Geometry of an Art. New York 2007.
Anderson 2007, S. 1.
Anderson 2007, S. 11.
Kemp 1990, S. 9.
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daraus entstehenden komplexeren Perspektivdarstellungen mit mehreren Fluchtpunkten, erweist sich als die präsenteste und am nächsten an der Wirklichkeit
liegende Darstellungsform des Innenraums, die wiederum eine Visualisierung des
euklidisch-kartesischen Raums ist.

falsifiziert werden kann.63 Im Folgenden erwies sich, dass der euklidische Raum,
mit seinen ebenen Grundflächen und seinen rechten Winkeln, nicht als Norm,
sondern vielmehr als Spezialfall anzusehen ist, in dem das genannte Parallelenaxiom Gültigkeit hat. Entfernt man dieses Axiom aus der Reihe der euklidischen
Grundannahmen, werden neue Raumkonzepte möglich, sphärisch und hyperbolisch verformte Räume, Räume allgemeiner Form.64 Durch die Mathematiker des
19. Jahrhunderts wird also ein Paradigmenwechsel in der Betrachtung der grundlegenden Raumstruktur in Gang gesetzt, der in den physikalisch-mathematischen
Durchbrüchen des 20. Jahrhunderts gipfelt und für diese auch zwingend notwendig ist. Raum ist, auf die mathematischen Modelle in der allgemeinen Relativitätstheorie vorgreifend, nun physikalisch gesehen kein statischer, ebener, zeitloser
Behälter mehr, sondern zunehmend ein sich nach der Stärke der lokalen Gravitationskraft ausbeulendes und eindrückendes Kraftfeld, ein in der Folge auch mit
dem Begriff der Zeit untrennbar verknüpftes Gebilde, dessen Messwerte außerdem nur im Kontext des spezifischen Betrachters, also auf das Betrachtungssystem
subjektiviert gültig sind.65

Neben diesen intuitiven und wirklichkeitsnahen Darstellungen des Innenraums
entwickelt sich aber seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts ein konkurrierendes
mathematisch-physikalisches Modell zur Beschreibung von Räumlichkeit, das
zwar einerseits eine höhere Widerspruchsfreiheit der grundlegenden Axiome
aufweist und damit vom wissenschaftlichen Standpunkt aus wahrer ist, andererseits aber durch die weitere Entfernung zum Sinnesapparat des Menschen weniger
anschaulich und intuitiv ist. Auch wenn diese nichteuklidischen Raummodelle
also keinen Einfluss auf die intuitive Wahrnehmung des Innenraums haben, wirken
sie sich doch intellektuell auf die Vorstellung von Raum aus und müssen deshalb
auf einen möglichen Einfluss auf die Erwartungshaltung, die der Betrachter an
den Raum hat, untersucht werden.

Die wichtigsten Vertreter dieser nichteuklidischen Mathematik versammeln sich
in der Nachfolge von Carl Friedrich Gauß an der Universität von Göttingen.
Diese folgenschwere Entwicklung wird nachfolgend nochmals genauer dargelegt,
um die abweichende Intention der nichteuklidischen Physik im Vergleich zum
Innenraum zu verdeutlichen.

2.2.2 Nichteuklidische Räume
Die euklidische Raumtheorie, ein System weniger Axiome, beschreibt grundlegende Eigenschaften, die Ebenen und Räume zwingend erfüllen müssen, beispielsweise den Sachverhalt, dass zwei Geraden, die sich schneiden, stets eine Ebene aufspannen.61 Alle euklidischen Axiome bis auf das bereits erwähnte Parallelenaxiom

Vordenker der nichteuklidischen Geometrie

lassen sich mathematisch ineinander überführen; jenes allerdings, das besagt, dass
durch einen Punkt außerhalb einer Geraden genau eine Parallele läuft, erwies sich
über die Jahrhunderte als resistent gegen die mathematische Beweisführung.62 Erst
János Bolyai, ein russischer Mathematiker aus der Generation von Gauß, löste das
Problem, indem er zeigte, dass auch die gegenteilige Behauptung, also dass keine
oder beliebig viele Parallelen durch einen solchen Punkt laufen können, nicht

61
62

Aus einem Briefwechsel zwischen Carl Friedrich Gauß und seinem ehemaligen Studienfreund Wolfgang Bolyai, sowie aus damals nicht veröffentlichten Aufzeichnungen
des Göttinger Mathematikers geht hervor, dass Gauß bereits um das Jahr 1820 starke
Zweifel an der Allgemeingültigkeit der euklidischen Geometrie hatte.66 Als János,
63
Vgl. ebd.
64
Vgl. Jammer 1960, S. 163.
65
Das sog. Relativitätsprinzip folgt aus der Bedeutung des Betrachterzustands für die
Wahrnehmung.
66
Vgl den Brief an Wolfgang von Bolyai vom 6. März 1832. Auszug in Gauß: Werke.

Vgl. Euklid: Elementes. Buch XI,2.
Vgl. Jammer 1960, S. 162.
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Hilbert und die Sonderstellung des euklidischen Raums

der Sohn von Wolfgang Bolyai, eine Theorie über allgemeine Geometrien ohne das
Parallelenaxiom entwickelt, deutet Gauß in einem Brief an, diese Erkenntnis bereits
vor Längerem gehabt zu haben. Die erste Publikation zur nichteuklidischen Geometrie stammt von Nikolai Iwanowitsch Lobatschewski, einem russischen Mathematiker, dessen Arbeit Gauß noch in späten Lebensjahren im Russischen las und die
Sprache eigens dafür lernte. Alle drei, Gauß, Bolyai und Lobatschewski, stellen die
Notwendigkeit des Parallelenaxioms für die Raumgeometrie in Frage67, nachdem in

Der Mathematiker David Hilbert (1862-1943), in der Nachfolge von Gauß und
Riemann nach Göttingen berufen, vollbringt die große Leistung, in seiner Veröffentlichung von 189970 die Postulate Euklids durch ein mathematisches Axiomensystem ausgedrückt und damit in eine widerspruchsfreie, formale Mathematik eingebettet zu haben. Diese Systematisierung erlaubt einen präzisen Blick auf
die grundlegenden mathematischen Erfordernisse einer räumlichen Geometrie,
und sie zeigt, dass der euklidische Raum genau der Sonderfall der geometrischen
Räume ist, in dem Parallelen sich niemals schneiden. Entfernt man das antike Parallelenaxiom aus der Liste der notwendigen Voraussetzungen für Räume, erhält
man Räume der sogenannten absoluten Geometrie, die beispielsweise elliptischen
oder hyperbolischen Geometrien folgen. Es gibt demnach unendlich viele Arten
von Raumgeometrien sowohl wachsender Konvexität als auch zunehmender Konkavheit. Im ersten Fall schneiden Parallelen sich immer, im zweiten Fall nie. Der
klassische, euklidische Raum liegt am Übergang zwischen diesen beiden Skalen,
er ist damit das einzige Raumsystem, das flache Ebenen, unendliche Geraden und
sich niemals schneidende Parallelen enthält. Genau dieser geometrische Sonderfall der Geometrie bildet bis heute die grundlegende Vorstellung von Räumlichkeit ab, der nahezu die gesamte Kunstwelt und ausnahmslos die gesamte Architekturlandschaft folgen.

den Jahrhunderten zuvor dieses Axiom nie zwingend aus den anderen hergeleitet
werden konnte. Ebenfalls in Göttingen studierte Bernhard Riemann, der 1854 unter
anderem vor Gauß seinen Habilitationsvortrag über „Riemannsche Geometrien“68
hält. Diese Geometrien beschreiben höherdimensionale, gekrümmte Räume, die
aber immer noch, wie auch die zu Grunde liegenden Differentialgeometrien von
Gauß, in einen euklidischen Raum eingebettet sind. Riemann verfeinert also durch
seine Arbeiten die Methode der Gaußschen Differentialgeometrie, gekrümmte
Flächen im euklidischen Raum zu beschreiben.69

Die Raumzeit
Ende des 19. Jahrhunderts verdichten sich die mathematischen Erkenntnisse von
Riemann und Hilbert zu einer fundierten Alternative des euklidischen Raums. Die
Veränderung vollzieht sich in zwei Stufen: Die erste stellt Albert Einsteins spezielle
Relativitätstheorie71 dar, in der er 1905 folgert, dass Bewegungen im Raum nur als

Abb. 2: Sphärisch gekrümmte Flächen

subjektives Phänomen beschreibbar sind, die sich bei Beobachtern von verschiedenen
Standpunkten unterscheiden. Sie erweist sich insofern als raumtheoretischer Bruch, als
mit den Matrizen von Hermann Minkowski ein vierdimensionales, ebenes Raumzeit-

Band 8, S. 222-224.
67
Vgl. Jammer 1960, S. 165.
68
Vgl. G.F.B. Riemann: Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen
(Habil. 1854). In: Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaft zu Göttingen 13
(1868).
69
Vgl. Jammer 1960, S. 169.

70
Vgl. David Hilbert: Grundlage der Geometrie. Stuttgart 141999.
71
Albert Einstein: Zur Elektrodynamik bewegter Körper. In: Annalen der Physik (17).
Berlin 1905, S. 891-921.
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konstrukt eingeführt wird, das wegen bestimmter Einschränkungen72 aber bereits von

Der Physiker Felix Auerbach legt der Überlegung, wie diese Raumzeit zu visualisieren sei, einen originellen Transfer zugrunde: da wir als dreidimensionale Wesen
Vierdimensionalität nicht vollständig erfahren können, benötigen wir eine Analogie zu unserer Situation. Stellen wir uns vor, wir wären zweidimensionale „Schattenwesen“, wie würden wir ein dreidimensionales Objekt wahrnehmen, das unsere
Ebene durchdringt? In seinen Schnittebenen, also als Abfolge von erst größer, dann
wieder kleiner werdenden Kreisen. Ebenso erleben wir ein vierdimensionales Objekt
nur in unserem dreidimensionalen Schnittraum, und die Bewegung, die wir in dem
Objekt sehen, stellt von einem höheren Standpunkt aus nur eine „Scheibe“ dieses
vierdimensionalen Objektes dar. Zeit ist also nur ein Ausdruck unserer fehlenden
Möglichkeit, alle vierdimensionalen Orte als Orte gleichzeitig zu erleben.75

nichteuklidischer Ausprägung ist.73 In der zweiten Stufe, der Einführung der zwischen
1912 und 1915 entwickelten allgemeinen Relativitätstheorie, wird nun die spezielle
Relativitätstheorie auf alle vierdimensionalen Räume, auch die gekrümmten, ausgeweitet, das Ergebnis ist die Beschreibung der Gravitationskraft als massebedingte Verformung der Raumzeit. Hierfür verwendet Einstein die Formeln des niederländischen
Mathematikers Hendrik Antoon Lorentz, die wiederum mathematische Spezialfälle
der gekrümmten Räume Bernhard Riemanns sind. Die sogenannte Lorentz-Transformation dient dazu, die Relationen zwischen Raum- , Zeit-, und Lichtereignissen im
Kraftfeld der Raumzeit zu modellieren. Die spezielle Geometrie dieser raumzeitlichen
Verformungen wird also erst durch die mathematischen Modelle von Riemann, Minkowski und Lorentz berechenbar. In der Folge erscheint die uns umgebende Raumzeit
dadurch nun als raumzeitliches Kraftfeld,74 das durch Massen und Energie wie eine
elastische Membran verformt wird.

Die Entwicklung der nichteuklidischen Geometrie von Gauß bis Einstein ist also
vorrangig ein Fortschritt in der Berechnung gekrümmter Flächen, an dessen Ende
ihre konkrete Anwendung auf physikalische Phänomene steht.76 Der Fortschritt
der Berechnungsmethoden einerseits, und die Abhängigkeit der neuen Erkenntnisse von der Reife dieser Methoden andererseits sind dabei die Zielsetzung der
Forschung. Wenn überhaupt ist die Erschaffung eines neuen Weltbildes ein nachgeordneter Anspruch. Zwar beschreibt Einstein in seinem Vorwort zu Jammers Buch
„Das Problem des Raums“ ausdrücklich seine Freude darüber, dass der physikalische
Raum endlich als Ausprägung jenes strukturellen Kraftfelds seiner Theorie erkannt
wurde, hier schwingt aber keine missionarische, sondern eine rein wissenschaftliche Freude an der exakten Erläuterung eines physikalischen Phänomens mit. Die
Dimension der Zeit wird den drei Raumdimensionen als vierte Dimension angegliedert, wodurch das moderne Konstrukt der Raumzeit entsteht. So dringt die
Kunde vom neuen Raum in viele andere Wissenschafts- und Kulturzweige ein, um
dort mit schwankendem Erfolg die relativistischen Phänomene der Physik zu vermitteln. Aus ihnen wird von den zeitgenössischen Künstlern und Architekten, allesamt keine Physiker, legitimer Weise eine allgemein den Raum erfassende Dynamik
konstruiert, wodurch, natürlich neben anderen Gründen, in der Folge nun auch in
der Architektur von bewegten, fließenden Räumen gesprochen wird, nicht mehr
von statischen, euklidischen Raumbehältern. Nicht die nichteuklidischen Räume

Abb. 3: Visualisierung der durch große Massen gekrümmten Raumzeit

72
Vgl. Felix Auerbach: Raum und Zeit. Materie und Energie. Eine Einführung in die Relativitätstheorie. Leipzig 1921, S. 96f. und Abb. 20.
73
Minkowski, ein Freund von Hilbert, arbeitete mit Hilbert in Göttingen, er starb 1909,
legte aber 1908 in seinem Vortrag „Raum und Zeit“ die Grundlage für eine Betrachtung des Raumes
als vierdimensionale Matrix, die Einstein in seiner allgemeinen Relativitätstheorie übernahm.
74
Vgl. Jammer 1960, S. 179, 193.

75
76
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Vgl. Auerbach 1921; vgl. Müller 2004, S. 102-106.
Vgl. Jammer 1960, S. 162-196.

der Mathematik treten hier also in Konkurrenz mit dem klassischen euklidischen
Raummodell, sondern interpretierte und vereinfachte Vorstellungen und künstlerische Aneignungen jener mathematischen und physikalischen Konzepte. Erarbeitet werden diese architektonischen Konzepte natürlich weiterhin im Rahmen des
klassischen Innenraums, denn einen anderen Raum können die menschlichen Sinne
nach wie vor nicht wahrnehmen.

mentation aufeinander folgender, diskret unterteilter räumlicher Anordnungszustände, die sich von dem unteilbaren Zeitempfinden im lebendigen Organismus
(durée) grundlegend unterscheidet.77 Anders als – vermeintlich normativ – in
Einsteins Theorien entsteht so bei Bergson aber keine „Raumzeit“, sondern eine
neue kategorische Trennung von Raum und Zeit, deren Wirkungsbereiche sich
lediglich im lebensphilosophischen Vokabular neu positioniert haben: die dem
lebenden Organismus zugeschriebene Zeitdauer wird der objektiven Messung entzogen und damit zu einem subjektivierten, metaphysischen Konstrukt.

Das Fortbestehen des Innenraums im 20. Jahrhundert

Zeit ist auch für Jakob von Uexküll ein subjektives Konzept, das er rekurrierend
auf Immanuel Kant, Karl Ernst von Baer und Felix Gross, sowie rekurrierend auf
Henri Bergsons Unterscheidung von Zeit und Dauer ausformuliert.78 Raum und
Zeit sind für ihn damit auch fünf bzw. 13 Jahre nach der Veröffentlichung von
Albert Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie noch strikt getrennte Systeme,
die dreidimensionale, euklidische Wahrnehmung ist das Maß der Dinge.79

Trotz der mathematischen und physikalischen Erkenntnisse, die den euklidischen
Raum zunehmend überholt erscheinen lassen, bleibt die euklidische Raumvorstellung also bis heute das prägendste, weil intuitivste Raumkonzept für Innenräume.
Weder die sphärischen, n-dimensionalen Räume Riemanns, noch Einsteins Raumfelder haben bei aller mathematischen Korrektheit in ähnlichem Maß Einzug in
die menschliche Wahrnehmung und Anschauung gefunden wie die euklidischen
Axiome sie bis heute besitzen. Betrachtet man die Architektur des 20. Jahrhunderts, wird man trotz der enormen Beliebtheit der raumzeitlichen Vorstellungen
kein einziges nichteuklidisches Gebäude finden. Das liegt an der simplen Tatsache,
dass die Architektur von jeher drei kartesische Raumebenen zwingend benötigt,
und auch bis in die jüngste Zeit in deren Grenzen planen muss. Sogar solche spektakulären organischen Dekonstruktionen, wie sie Frank O. Gehry 1999 in seinem
Guggenheim-Museum in Bilbao, computergestützt von Software zur Berechnung
von Flugzeugflügeln, anfertigte, basieren – wie jede dreidimensionale Modellstruktur – in der Grundlage auf drei rechtwinkligen Raumachsen. Auch wenn
dieses Museum, wie auch vorher Frank Lloyd Wrights Guggenheim New York,
augenscheinlich Grenzen zwischen den beschriebenen Raummodellen auflösen
will, um zu innovativen Raumerlebnissen zu gelangen, bleiben diese Räume doch
– bei aller Diversität und Bewegtheit – stets Entwürfe des euklidischen Raums.

Zusammenfassung
Es lässt sich beobachten, dass durch die Mathematik und Physik in der Tradition
der Erkenntnisse und Entdeckungen von Gauß die Vorstellung von Raum zunehmend auf eine abstrakte, mathematische Ebene gehoben wird, in der die anschaulichen Elemente nach und nach abstrahiert werden. Die Physiker wollen genuin
keine Raumvorstellungen etablieren, sondern sie suchen nach den geeignetsten
und elegantesten Modellen und Methoden, um physikalische Phänomene zu
berechnen. Die vierdimensionale, und damit grundsätzlich antiintuitive Raumzeit ist ein solches Modell, dessen konkreter praktischer Nutzen darin liegt, dass
die Gravitationslinien der Relativitätstheorie berechenbar werden. Ihre über die
Physik hinausreichende Auswirkung, eine bildliche Vorstellung von einer Raumzeit als bewegtem räumlichen Komplex, ist eine hermeneutische Transformation
und Reduktion dieses mathematisch-physikalischen Sachverhalts, eine Vereinfa-

Henri Bergson, der sich in den 1920er Jahren ebenfalls mit den neuen raumzeitlichen Erkenntnissen durch Einsteins Theorien befasst, löst sich ebenfalls von
Kants apriorisch getrennten Kategorien, nach denen Raum und Zeit grundsätzlich
wesensverschieden sind. Er sieht eine gemessene Zeitspanne vielmehr als Doku-

77
78
79
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Henri Bergson: Durée et simultanéité. A propos de la théorie d‘Einstein. Paris 1922.
Vgl. von Uexküll 1928, S. 44f. und S. 56f.
„Daß der Raum drei Dimensionen besitzt, war eine altbekannte Tatsache.“ Uexküll 1928, S. 18.

chung der mathematischen Erkenntnisse zu einem anschaulichen System. Hier
liegt das grundlegende, dennoch konstruktive Missverständnis der nicht mathematisch-physikalisch vorgeprägten Forscher in Bezug auf die Raumzeit, das in der
Folge zu einem eigenen Konstrukt wächst.

Begreift man Raum als allgegenwärtiges Konzept der menschlichen Umgebung,
so ist es nachvollziehbar, dass die hochkomplexen mathematischen Modelle der
nichteuklidischen Geometrie keinen echten Ersatz für die Vorstellungen von
Innenraum liefern können. Denn trotz aller Eleganz der Berechnung bleiben
gerade Linien gerade Linien, bleibt der wahrgenommene Horizont eine waagrechte Linie und der Mensch ein vertikal stehendes Wesen. Die euklidisch-kartesische Mathematik bildet damit das, was der menschliche Körper und Geist anhand
seiner physiologischen und psychologischen Voraussetzungen wahrnehmen kann,
in annähernd exakter Weise ab. Damit wird auch der Innenraum zu einem physiologischen und psychologischen Produkt, der sich einerseits aus den Eigenschaften
des menschlichen Körpers, andererseits aus den Erfahrungen des menschlichen
Geistes konstituiert.

Die Entwicklung der vierdimensionalen Raumzeit markiert den Bruch zwischen
vormoderner und moderner Geometrie. Der Raum war vor der Veröffentlichung
der allgemeinen Relativitätstheorie vorrangig euklidisch, in ihrer Folge ist er
mathematisch und physikalisch gesehen ein hyperbolisches Feld. Die Kunst und
die Architektur nehmen diesen Umbruch an diversen Stellen wahr, das architektonische wie malerische und bildnerische Raumverständnis ändert sich in der klassischen Moderne sichtbar, ihre Protagonisten stellen alte Gewissheiten über die
„vormoderne“ Zeit in Frage. Dabei wird noch evidenter, dass die künstlerische
Wende zur Raumzeit ein Wechsel von einer anschaulichen Raumtheorie zu einer
hochabstrakten ist. Die neue Raumzeit wird womöglich auch darum nun selbst
als etwas Mythisches, Substanzielles, Metaphysisches beschrieben; so scheint es
jedenfalls Walter Gropius zu ergehen, wenn er auf einem seiner Skripte „Einstein.
Energie = Masse, Soma = Psyche“ notiert.80

2.2.3 Innenraum und Erlebnisraum
„Ebenso sicher wie es keinen absolut objektiven Raum
gibt, ebenso sicher gibt es keine absolut objektive Zeit; weil
sowohl Raum wie Zeit nur Formen unserer menschlichen
Anschauung sind.“82

Der große Widerspruch dieser Entwicklung in der Architektur liegt in der recht
simplen konstruktiven Tatsache, dass Wände weiterhin vertikal sein müssen,
Decken weiterhin horizontal, Baupläne weiterhin zweidimensionale Abbilder
von dreidimensionalen Strukturen in bester euklidischer Tradition. Auch die aus
raumzeitlicher Perspektive reflektierten Gebäude der Zeit nach 1915 entkommen
dieser Dreidimensionalität natürlich nicht, sie machen in einer ganz eigenen
Transformation des Raumzeitgedankens lediglich ein subjektives Bewegungsmoment stärker sichtbar und bewusster erlebbar. Diese Vorstellungen haben mit
der Intention der Physiker nicht mehr viel gemein, wie man an einem Gespräch
zwischen dem Architekten Erich Mendelsohn und Albert Einstein sehen kann,
in dem Mendelsohn Einstein seine Pläne für ein „vierdimensionales Gebäude“
unterbreitet, die Einstein als Humbug zurückweist. 81 Dieser Sachverhalt wird in
der folgenden Analyse des Einsteinturms noch ausführlich behandelt.
80
81

Der Begriff des Innenraums wird im 20. Jahrhundert nicht ausschließlich im Sinn
des Beenkenschen Koordinatenraums zur Beschreibung von Erzeugnissen der
euklidischen Geometrie verwendet. Auch in den lebensphilosophisch geprägten
Raumtheorien der 1920er Jahre wird er als Erlebnisraum, oder hier auch stärker
als gelebter Raum charakterisiert. Diese subjektiven Raumtheorien müssen vor
Anwendung sorgfältig durchleuchtet werden, da ihre zeitbedingt blumigen und
gefühlsbetonten Konnotationen einer sachlichen Untersuchung des Innenraums
nur bedingt helfen, ja sogar schaden können. Jener Innenraum, der aus diesen
Quellen und Theorien herausgearbeitet werden kann, besitzt durch seine Funda-

Zitiert nach Müller 2004, S. 46.
Vgl. Wolf von Eckardt: Erich Mendelsohn. Ravensburg 1962, S. 9.

82
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Jakob von Uexküll: Theoretische Biologie. Frankfurt am Main 1973, S. 70.

mente in der Physiologie und Mathematik belastbare Eigenschaften, die sich ausdrücklich nicht durch graduelle Gefühlswerte auszeichnen sollten. Gleichwohl
hat der Innenraum wegen seiner Verortung in der menschlichen Wahrnehmung
nicht nur objektive Eigenschaften; viele dieser Gefühlskomponenten der Raumwahrnehmung finden sich in den folgenden Vorstellungen von Raum abgebildet.

der menschlichen Netzhaut. Ihre Synthese finden die beiden Ausprägungen
im „Wirkungsraum“, dem gleichermaßen bewusst und intuitiv erschaffenen
architektonischen Raum, der vom Betrachter idealiter mit ästhetischem Mehrwert erfahren werden kann.86 Der korrekt geschulte Betrachter, hier ist Sörgel
dem kunstpädagogischen Zeitgeist verhaftet, kann nun im Gegensatz zu dem
„Durchschnittsmenschen“87, der nur Details seiner Umwelt zu erfassen vermag,
den Gesamtcharakter des Raumes ganzheitlich erfassen und würdigen88. Auf die
konstitutiven Eigenschaften des Erscheinungsraums, der direkt mit der menschlichen Physiologie korrespondiert und dessen Mechanismus für die vorliegende
Arbeit erhellend gewesen wäre, geht Sörgel leider nicht ein, da es nur der Wirkungsraum ist, „auf den es hier allein ankommt“.89 Stattdessen legt er ausführlich
sein Fazit dar, wie Raum einzig zu erfassen sei: einerseits unbedingt losgelöst von
den Begrifflichkeiten der „Flächenkunst Malerei“90, dafür geordnet nach seinen
zwei Dreiklängen Symmetrie, Reihung und Rhythmus (das „Regelmäßige“) sowie
Proportion, Goldener Schnitt und Ähnlichkeit (das „Geregelte“).91 Bei der Erforschung der Proportion stellt Sörgel sich in eine Reihe mit den drei großen Vordenkern der Ähnlichkeitstheorie, „Vitruv, Alberti und Thiersch“92 (sic!). Sörgels
Einlassungen zum Raum lassen darum, obwohl zu Zeiten der bereits bestehenden
Bauhaus-Schule verfasst, wenig Anknüpfungspunkte an die moderne Architektursprache zu, gleichwohl fassen sie den bestehenden Diskurs zur vormodernen
Raumtheorie, unter Vorbehalt mancher zeitspezifischer Färbungen, ordentlich
zusammen. In Sörgels nicht ins Leere weisender Prämisse, Raum sei nur im dynamischen Prozess des Herumlaufens angemessen erfahrbar, stimmt er mit der Stoßrichtung in der Raumtheorie August Endells überein93, für den durch die dynamische Erschließung des Raums ein grundsätzliches Wahrnehmungsproblem
abgemildert wird, nämlich das des zweidimensionalen Bildeindrucks jedes dreidimensionalen Objekts. Durch die Bewegung wird der Effekt, dass das menschliche

Der tatsächliche und der gelebte Raum
Bereits 1921 hat sich Hermann Sörgel in seiner „Theorie der Baukunst“83 mit den
Eigenarten der Architekturbetrachtung befasst. Nach einem umfassenden historischen Teil, in dem er unter anderem die Architekturtheorien von Heinrich
Wölfflin und August Schmarsow analysiert, widmet er sich ab dem dritten Kapitel
seines methodischen Teils einer umfassenden Untersuchung der Architekturbetrachtung. Hier verortet er die Raumwahrnehmung im sechsten Kapitel84, die dem
„Optischen Wahrnehmungsgehalt und seinen Normen“ gewidmet ist.

„Ob das optische Erfassen eines Raumes mit einer Blickfolge
des Auges in der Waagrechten an den vier Wänden entlang
anfängt und mit einer Ergänzung des Raumeindrucks nach
der Senkrechten über die Decke hinweg zurück nach dem
Boden aufhört, oder umgekehrt: das hängt natürlich ganz
von der Beschaffenheit des jeweiligen Kunstraumes ab.
Jedenfalls muß bei der Architektur alles: Boden, Wände
und Decke optisch-räumlich berücksichtigt werden.“85

Sörgel unterscheidet drei Ausprägungen des Raums: Sein „Daseinsraum“ meint
den objektiven, verstandesmäßig konstruierten, geometrischen Raum, dem
der „Erscheinungsraum“ gegenübersteht, der emotionale Raumeindruck auf
83
84
85

86
Vgl. Sörgel 1921, S. 181.
87
Sörgel, S. 182.
88
Vgl. Sörgel 1921, S. 184.
89
Sörgel 1921, S. 181.
90
Vgl. Sörgel 1921, S. 187.
91
Vgl. Sörgel 1921, S. 188.
92
Sörgel 1921, S. 189.
93
Helge David (Hrsg.): August Endell. Vom Sehen. Texte 1896-1925. Basel, Berlin, Boston
1995, S. 209-217.

Vgl. Hermann Sörgel: Theorie der Baukunst. München 1921.
Vgl. Sörgel 1921, S. 179-199.
Sörgel 1921, S. 185.
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Gehirn räumliche Eigenschaften logisch interpoliert, die dem Auge verdeckt sind,
abgemildert, da die verschiedenen Blickperspektiven zusätzliche Informationen
in das verstandesmäßige Gesamtbild einfließen lassen. In dieser Denktradition
könnte auch Sedlmayr stehen, wenn er über eine Abfolge von perspektivischen
Raumeindrücken eine architektonische Wegefolge abzubilden sucht. Es ist nicht
zu leugnen, dass ein dynamischer Raumeindruck mehr Informationen zur Verfügung stellt als ein statischer, er ist aber mit den Mitteln der Bildwissenschaft
nicht in einem praktischen Rahmen systematisch reproduzierbar. Wie der Bildteil
der vorliegenden Arbeit zeigt, ufert der Informationsgehalt systematischer Einzelstandpunkte bereits beliebig weit aus. Eine kontinuierliche Bewegung einzufangen wäre nur durch filmische oder virtuelle Methoden leistbar, die wiederum in
ihrer Nutzung so subjektiv und beliebig würden, dass eine Vergleichbarkeit unterschiedlicher Räume damit aussichtslos würde.

holistisch vereinenden Ganzqualität101, deren Auffindung sicherlich ein Desiderat
der akademischen Forschung dieser Zeit war, der sich der Autor der vorliegenden
Arbeit, dem es um eine separate Analyse des Innenraums geht, aber nicht anschließen möchte.
Der lebende Raum
Eine radikale und sehr eigenständige Raumtheorie hat der Architektur- und Kunsttheoretiker Franz Xaver Baier entwickelt.102 Seine im Jahr 2000 publizierte Schrift
ist ebenso wortmächtig wie allumgreifend, wodurch sie auf einer strukturellen
Ebene dem vorgenannten Text von Dürckheim nahe steht. Baier löst das manichäische Gegenüber von Betrachter und Raum auf, zu Gunsten einer holistischen, metaphysischen Durchdringung aller beteiligten Parteien. Dem Anspruch, „Architektur
des gelebten Raumes“ (sic!) zu werden, entspricht die Tatsache, dass das bei Weitem
umfangreichste Kapitel des Buchs sich dem architektonischen Raum widmet. Gründend auf Baiers Schrift wäre die vorliegende Arbeit nicht durchführbar, da sich alle
untersuchten Phänomene zu konsequent subjektivierten Erlebnissen dekonstruierten. Bei der Grenzziehung zwischen theoretischem und erfahrbarem Raum bildet
Baiers Systematik einen äußeren Pol, wie der mathematische Raum es auf theoretischer Seite tut,103 deswegen ist sein Begriff vom gelebten – teilweise vom lebenden –
Raum für die Untersuchung bedeutend. „Gelebte Räume sind nicht deckungsgleich
mit der Welt der Tatsachen“, denn „wären sie das, würde der Mensch und mit ihm alles
Leben erstarren.“104 Der Satz zeigt, dass Baiers Raum, folgerichtig aus den Erkenntnissen des 20. Jahrhunderts entwickelt, immer ein bewegter Raum ist, der unsere
gesamte Welt durchfließt. Jener gelebte Raum ist damit um ein vieles autonomer
und anarchischer als der nachfolgend gesuchte Innenraum. Baier spricht auch den
Augen ihre primäre Rolle beim Begreifen von Räumen ab, die transzendentale Einswerdung mit der Umgebung ist sein Ideal, eine „synästhetische Totalkategorie“105.

Ein umfangreicher Text von Karlfried von Dürckheim von 1932 ist aus verschiedenen Gründen beachtenswert. Einerseits blieb er trotz seiner präzisen
Analyse für lange Zeit weitgehend unbeachtet, was durchaus an seiner komplexen Sprache liegen kann, wie auch Alban Janson in seinem Beitrag zur Neuveröffentlichung bemerkt,94 andererseits nähert er sich wiederum von lebensphilosophischer Seite der Polarität aus theoretischem (bei Dürckheim „tatsächlichem“
oder „objektivem“95) und erfahrbarem („gelebtem“ oder „konkretem“96) Raum. In
seiner Analyse entwickelt er den Innenraum aus dem mathematischen Raum, den
er sukzessiv mit konkret erlebbaren Eigenschaften anreichert.97 Diese Implementierungen werden mit Überbegriffen wie „Vitalqualität“98 oder „Wesensraum“99
(eine Referenz an Ludwig Klages100) umrissen, was aus heutiger Perspektive sperrig
wirkt, zur Präzisierung von Raumqualitäten aber ergiebig ist. Das Ziel von Dürckheims Argumentation liegt aber auch in der Offenlegung einer Mensch und Raum

94
Jürgen Hasse (Hrsg.): Graf Karlfried von Dürckheim. Untersuchungen zum gelebten
Raum. Frankfurt am Main 2005, S. 151.
95
Vgl. von Dürckheim 1932, S. 61f. und 14f.
96
Vgl. von Dürckheim 1932, S. 20.
97
Vgl. von Dürckheim 1923, S. 18-21.
98
Von Dürckheim 1932, S. 23.
99
Vgl. von Dürckheim 1932, S. 45f.
100
Vgl. Ludwig Klages: Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft. Leipzig 31923.

101
Vgl. von Dürckheim 1932, S. 22 und 67f.
102
Franz Xaver Baier: Der Raum. Prolegomena zu einer Architektur des gelebten Raumes.
Köln 2000.
103
Vgl. Baier 2000, S. 13f.
104
Baier 2000, S. 8.
105
Ebd.
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2.3 Die Verräumlichung abstrakter Vorstellungen

Der performative Raum
Von der Raumforschung bisher wenig beachtet wurden die Beiträge des Architekten Franz Löwitsch, der sich in den 1920er und 1930er Jahren unter anderem durch
Aufsätze und Beiträge über Raumempfinden hervortat.106 Der Ansatz unterscheidet

„Ich wähle als Beispiel für die Art, wie eine Seele sich im
Bilde ihrer Umwelt zu verwirklichen sucht, inwiefern also
gewordene Kultur Ausdruck und Abbild einer Idee menschlichen Daseins ist, die Zahl, die aller Mathematik als
schlechthin gegebenes Element zugrunde liegt. Und zwar
deshalb, weil die Mathematik, in ihrer ganzen Tiefe den
wenigsten erreichbar, einen einzigartigen Rang unter allen
Schöpfungen des Geistes behauptet. Sie ist eine Wissenschaft
strengsten Stils wie die Logik, aber umfassender und weit
gehaltvoller; sie ist eine echte Kunst neben der Plastik und
Musik, was die Notwendigkeit einer leitenden Inspiration
und die großen Konventionen der Form in ihrer Entwicklung angeht; sie ist endlich eine Metaphysik von höchstem
Range, wie Plato und vor allem Leibniz beweisen (...)
Die Zahl ist das Symbol der kausalen Notwendigkeit. Sie
enthält wie der Gottesbegriff den letzten Sinn der Welt als
Natur. Deshalb darf man das Dasein von Zahlen ein Mysterium nennen und das religiöse Denken aller Kulturen hat
sich nie diesem Eindruck entzogen (...) Der Ursprung der
Zahlen gleicht dem Ursprung des Mythos (...) Es ist der Stil
einer Seele, der in einer Zahlenwelt, aber nicht in ihrer wissenschaftlichen Fassung allein zum Ausdruck kommt (...)
Daraus folgt eine entscheidende Tatsache, die den Mathematikern selbst bisher verborgen geblieben ist. Eine Zahl an
sich gibt es nicht und kann es nicht geben. Es gibt mehrere
Zahlenwelten, weil es mehrere Kulturen gibt.“110

sich substanziell von den bisher untersuchten Raumtheorien, weil Löwitsch einerseits den pragmatischen Ansatz verfolgt, seine in Raumlaboren gewonnenen Untersuchungsergebnisse an konkreten Räumen anzuwenden und so die Lebensqualität
der Bewohner zu verbessern. Andererseits unterscheidet er sich in der Wahl seiner
Werkzeuge. Für Löwitsch ist die performative Raumaneignung des Tänzers, dem die
höchste Sensibilität für Raum zugesprochen wird, das ausschlaggebende Kriterium
zur Bewertung von Räumen, weshalb Löwitsch mithilfe von Tänzern (hier offenbar
beeinflusst vom modernen Ausdruckstanz einer Gret Palucca) originalgroße Raummodelle performativ erschließen wollte. Dieser Ansatz ist deshalb so gewinnbringend für die vorliegende Arbeit, weil sie den Schritt über die Schwelle von Theorie
zu Praxis vollzieht, der entsprechend auch gelingen soll.
In die Kategorie der performativen Raumtheorien reiht sich auch eine Untersuchung von Siegfried Ebeling, die 1926, also unmittelbar in der Eröffnungsphase am
Bauhausgebäude in Dessau entstand.107 Physiologische, ökologische und technische
Überlegungen zur Gestaltung der menschlichen Umwelt verbinden sich hier in der
blumigen Sprache eines nietzscheanisch geprägten Denkers zu einer wortgewaltigen
Betrachtung, die auch nicht einer eigenwilligen Verwendung des Wortes „Raumzeit“ entbehrt.108 Bemerkenswert ist außerdem, dass ein Exemplar mit Anstreichungen Ludwig Mies van der Rohes existiert, die sich allerdings leider auf die ökologischen und biologischen Anmerkungen beschränken.109

Jede Raumtheorie, das wurde in den vorliegenden Kapiteln deutlich, stützt sich
auf ihre eigenen Parameter, die Unterschiede liegen oft in der unterschiedlichen
Gewichtung des Betrachters, seiner Wahrnehmung oder seines Standpunkts. Der-

106
Die Schriften wurden erstmals systematisch publiziert in Marian Wild: Das Umfeld des
Menschen. Die raumwissenschaftlichen Schriften von Franz Löwitsch. Saarbrücken 2015.
107
Vgl. Siegfried Ebeling: Der Raum als Membran. Dessau 1926.
108
Ebd., S. 6: „... und auch die schaffende Hand verdorrt am Stamme des Lebens, das seine
Formen vertauscht im Echo der Raumzeit, sich selbst aber gleich bleibt...“
109
Vgl. ebd. S. 19-23; 28f.; 31-33.

110
Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der
Weltgeschichte. München 101991.
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turn als semiotische Verräumlichung der kulturwissenschaftlichen Untersuchungen versteht, also als die Fähigkeit, den Raum zu lesen, charakterisiert er den topographical turn vorrangig als hierarchisch vorstellbare Verortung von räumlichen
Dingen. Der topological turn dient als Analyse von (realen oder vorstellbaren)
Ortsbeziehungen, jedoch ohne den Objekten zwingend eine Hierarchie zuzuordnen.113 Der semiotische Charakter des spatial turn ist ein ausgezeichnetes Indiz,
um verräumlichte Theorien von materiellen Raumtheorien zu unterscheiden, zum
Beispiel den geschichtswissenschaftlichen Raum, der „von Seiten der Frühneuzeithistoriker konzeptualisiert und metaphorisiert wird“114. Den Raum in der Soziologie beschreibend, kann Markus Schroer beispielsweise feststellen: „Nicht Raum
insgesamt, sondern allein der physisch-materielle Raum als gegebener natürlicher
Raum verliert bei Lefebvre für den Vergesellschaftungsprozess zunehmend an
Bedeutung.“115 Was für eine kühne Feststellung! Gleichzeitig illustriert kein Satz
besser die Trennlinie zwischen den nicht natürlichen Räumen des spatial turn und
den physisch-materiellen Räumen der menschlichen Anschauung.

artige Spezifika der ästhetischen Raumtheorien können wie oben beschrieben abstrakter Natur sein, wie in physikalischen Modellen, oder konkret beobachtbar,
wie eine Horizontlinie.
Dem gegenüber stehen jedoch all jene Disziplinen, die den konkreten Raum nicht
untersuchen, sondern zur Visualisierung ihrer abstrakten Theorie einen Sachverhalt innerhalb eines räumlichen Konstrukts beschreiben, also verräumlichen, wie
es in dem pathetischen Zitat von Oswald Spengler aus seiner kulturpolitischen
Programmschrift „Der Untergang des Abendlandes“ anschaulich geschieht. Auch
diese Theorien, die eben keine materielle Raumuntersuchung, sondern die Verbildlichung vormals abstrakter, raumloser Zusammenhänge sind, müssen der Vollständigkeit halber reflektiert werden.

2.3.1 Theorien und Forschungsansätze
der Verräumlichung – spatial turn
Wenn der Philosoph Ernst Cassirer schon in den 1950er Jahren Raum als „Gebiet
der symbolischen Formung“111 bezeichnet, schlägt das einen weiten Bogen zu der

2.3.2 Raumproduktion und marxistische Raumtheorie

in den letzten Jahrzehnten allgegenwärtigen Raumforschung der Kultur- und
Geisteswissenschaften.

Gerade in Bezug auf Lefebvre muss eine Dissertation von Katrin Sommer aus
dem Jahr 2010 erwähnt werden, die sich explizit mit „Raumproduktion“ ausein
andersetzt, die „den (abstrahierenden) planerischen Vorgang – den konzipierten
Raum – neben Handlung, Wahrnehmung und dem sozial (re)produzierten Raum
als einen Teil“116 darstellt. Die architekturhistorische Schrift wendet die raumsoziologischen Thesen Henri Lefebvres unter anderem ausführlich auf das Werk
von Walter Gropius an117. Durch die Wahl der Methode, den architektonischen
Raumbegriff als teilweise perzeptives, teilweise soziales Gebilde zu fassen, zeigt
sich aber bereits der deutlich andere Ansatz als in der vorliegenden Arbeit. In

Die im Jahr 2008 erschienene Aufsatzsammlung „Spatial Turn“ fasst diese Entwicklung seit 1989 in einer vorläufigen Bestandsaufnahme zusammen; es schreibt
Jörg Döring in der Einleitung des Sammelbands: „In den Kultur- und Sozialwissenschaften gibt es ohnehin kaum noch eine Disziplin, die nicht entweder ihren
spatial turn eingeläutet hat, den in anderen Fächern ausgerufenen kommentiert
oder sich zu ihm positioniert.“112
Stephan Günzel verweist in seinem Aufsatz auf die Notwendigkeit einer Abgrenzung zwischen spatial, topographical und topological turn: Während er den spatial

113
Vgl. Döring 2009, S. 219-240.
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Döring 2009, S. 75.
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2.4 Das Vokabular des architektonischen Innenraums

Sommers Text wird mit den oben genannten, verräumlichten Kategorien argumentiert, wodurch die Erkenntnis sich auf einer sehr viel konzeptionelleren Ebene
bewegt. Ebenfalls mit Lefebvre, angereichert durch Theorien von Karl Marx und
David Harvey, argumentiert der Professor für Humangeographie Bernd Belina
in seinem Buch über Raum.118 Das Buch, zwar für diese Forschungsarbeit wegen

„… aber Tatsache ist, dass die maßgeblichen Analysen des
Raums in seinen Aggregatformen auf der Ebene des Grundrisses durchgeführt wurden und werden.“119

seiner klaren Positionierung im spatial turn nur am Rande relevant, ist jedoch
bemerkenswert, weil sich in ihm sehr eigenständige Sichtweisen auf den Raum
mit marxistischen Theorien vermengen, hierin ähnlich der sehr eigenständigen
Schrift von Franz Xaver Baier.

Innenraum ist weit mehr als ein aus dem Grundriss imaginiertes geometrisches
Konstrukt, insofern zeigt das Zitat genau die sensualistische Lücke in der Raumbeschreibung, die es zu schließen gilt.120 Der Innenraum besitzt wie bereits dargelegt keine eigene Substanz, nach allen aktuellen Erkenntnissen konstatiert
er sich im Bewusstsein des Betrachters unter primärer, aber nicht alleiniger
Mitwirkung der Augen. Seine wirksame Ausdehnung deckt sich mit dem vorhandenen Luftraum, welcher von den Augen und den anderen Körpersinnen
durchdrungen werden kann. Seine Grenzen liegen an den Grenzen dieses
Luftraums, wenn die angrenzende Fläche undurchsichtig ist. Stößt der Luftraum an eine transparente Fläche, wird das menschliche Auge den dahinter liegenden Raum zum aktuellen hinzurechnen, die anderen Sinnesorgane wie die
Ohren, die Nase oder das grundsätzliche Raumgefühl werden das aber nicht
unbedingt. So können die Körpersinne durchaus zu verschiedenen Eindrücken
über die Grenzen eines Raums gelangen. In den folgenden Untersuchungen
wird die Erschließung der Räume entsprechend des vorliegenden Mediums
visuell geschehen, die anderen Körpersinne sind weitgehend ausgeblendet und
können nur mittelbar in die Beschreibungen eingehen. Die grundlegende Entscheidung, die folgenden Untersuchungen hauptsächlich an perspektivischen
Teilbildern vorzunehmen, entspricht den physiologischen Vorgängen beim
visuellen Aneignen von Räumen. Einzelne Raumbereiche werden fokussiert,
mit jeder Veränderung des Blicks ändern sich auch die Fluchtpunkte der Perspektive. Darum wurde je Raumseite eine sinnvolle Anzahl perspektivischer
Fotografien erstellt, weil diese Darstellung dem Wahrnehmungsvorgang hinreichend nahe kommt. Damit steht diese Darstellungsform auch in bewusstem

2.3.3 Virtuelle Räume und mediale Raumvorstellungen
Ein weiteres eigenständiges Feld der Raumanalyse betrifft virtuelle Räume, wie
sie zunehmend auch im musealen Kontext erprobt werden, sowie mediale Räume,
wie sie auf der modernen Theaterbühne oder im Film erschaffen und verwendet
werden. Diese Räume unterscheiden sich von den hier untersuchten vorrangig
dadurch, dass kein realer Kontakt zwischen Betrachter und Raum entsteht. Die
Oberflächen der virtuellen Räume bleiben ephemer und immateriell, der Raumeindruck entsteht zum Beispiel mit zunehmender Perfektion durch den Blick in
eine Virtual-Reality-Brille. Dazu kommt die schlichte Tatsache, dass virtuelle
Innenräume Konstruktionen ohne ein Außen sind, also ein architektonischer
Raum ohne Architektur, damit auch ohne Konstruktion, Material und technischen Bauvorgang. Die Gegenüberstellung von virtuellem und materiellem Raum
präzisiert auch nochmals den Vorrang des Auges, der im hier entworfenen Innenraum exemplifiziert wird, allerdings nicht sein alleiniges Merkmal ist. Raumsinn,
Gehör, Haptik und Geruch sind Faktoren, die im realen Raum vorhanden, im
virtuellen aber zumindest bisher nicht oder nur eingeschränkt erfahrbar sind.

119
Kemp 2009, S. 141.
120
Vgl. zum Begriff Sensualismus auch Wilhelm Schapp: Beiträge zur Phänomenologie der
Wahrnehmung. Frankfurt am Main 1976, S. 19.

118
Vgl. Bernd Belina: Raum. Zu den Grundlagen eines historisch-geographischen Materialismus. Münster 2013.

- 26 -

Kontrast zu beispielsweise einer Fischaugendarstellung oder einem Panoramabild, durch die alle Längen- und Winkelverhältnisse verändert worden wären.

die wissenschaftlichen Auffassungen des 19. Jahrhunderts verstehen will, da die
philosophischen Vorläufer, zurückreichend bis Aristoteles, mit ihren naturphilosophisch-religiösen Raummodellen zu diesem Zeitpunkt bereits in den naturwissenschaftlichen Theorien aufgegangen sind. Kants transzendentaler Idealismus
hat dagegen in der Raumtheorie großen Einfluss ausgeübt. Die große These, die
Kant über den Raum aufstellt, ist, dass er ein spezielles Apriori, also eine bereits
vorgefertigte Kategorie der menschlichen Wahrnehmung ist, die vor jeder empirischen Erfahrung bereits im Verstand besteht.124 Der Raum ist dadurch etwas
Absolutes, Allgegenwärtiges, und mit den Mitteln der menschlichen Logik oder
Empirie nicht beweisbar. Die Kopplung des Raums an die menschliche Erfahrung
ist gleichsam radikal, hier wird der Grundstein gelegt für die anthropozentrischen
Raumtheorien. Das Maß an Erfahrbarkeit des Raumes wäre ein Ausdruck, der mit
Blick auf Kant zu untersuchen ist. Seine Darstellung ist aber zu theoretisch und
abstrakt, um konkrete Anschauungsbegriffe für den Raum aus ihr abzuleiten.

Die konkreten Begriffe und Begriffspaare zur Beschreibung des wahrnehmbaren Raums finden sich bei allen Personen, die mit Räumlichkeit umgehen
müssen: Bei dem Architekten, der ihn plant, bei dem Tänzer, der ihn in der
Bewegung begreift, bei dem Künstler, der ihn bespielt, bei dem Betrachter,
der ihn fühlt, bei dem Geographen, der ihn darstellt, oder bei dem Psychologen oder dem Schriftsteller, der ihn sprachlich erfahrbar macht. Begriffe zur
Beschreibung des Innenraums können von solchen konkreten Raumanschauungen kommen, oder auch von den abstrakten Theorien des Raums, also aus
den Bereichen der Mathematik, Physik, Physiologie oder Psychologie.
Dürckheim unterscheidet beispielsweise in der Begriffsfindung die Kategorie des
„Artungscharakters“, der Eigenschaften wie lieblich, weich, heroisch, hart oder
streng zugeordnet werden, von der subjektivierten Kategorie der „Stimmungsqualitäten“ mit den Eigenschaften heiter, düster, ernst, warm, nüchtern. Als dritte
Kategorie unterteilt er die „Stellungsqualitäten“, beispielsweise mit den Eigenschaften verschlossen, widerspenstig, verlockend, drohend, abweisend, offen,
einladend, frei. 121

Albert Einsteins völlige Neuordnung des Raumzeitgefüges ruft auch ein philosophisches Schwergewicht wieder in Erinnerung, das vorher über lange Zeit von Isaac
Newton und Kant überstrahlt wurde, später aber unter anderem durch Georg Wilhelm
Friedrich Hegels Theorien gestützt wurde: Gottfried Wilhelm Leibniz spricht sich in
seinen Theorien schon früh für einen relationalen Raum aus125, also für einen Raum,
der im Grunde durch Objekte und deren Nachbarschaft konstituiert wird, ohne einen
absoluten abstrakten Raumbehälter im Hintergrund. Durch die Entwicklungen in der
Mathematik und der Physik werden diese Vorstellungen in der Moderne untermauert.

2.4.1 Begriffe für die objektivierten Eigenschaften
Die Raumauffassung des griechischen Philosophen Platon ist gemäß seiner ideellen Philosophie transzendental, also in göttlich-geistigen Sphären angesiedelt, als
ewiger, unvergänglicher Ort der Urkörper und der Ideen, aber auch in der Astro
nomie als Sinnbild der großen „Himmelsuhr“; empirische Qualitäten spielen
keine Rolle.122 Die ideellen philosophischen Raumtheorien ordnen sich seit Imma-

Die philosophischen Theorien werfen immer wieder die Frage auf, was Raum im
Allgemeinen ist und wie der menschliche Geist in Zusammenhang mit ihm steht. Es
ist zu prüfen, ob Begriffspaare wie absolut-relational, erfahrbar-axiomatisch oder
subjektiv-objektiv einer phänomenologischen Raumbeschreibung dienlich sind. Ihre
Einbeziehung ist aber insofern wichtig, weil diese Relationen auf einer höheren Ebene
Strukturgeber für andere Begriffe sein können.

nuel Kant in den Bereich der philosophischen Ästhetik. Dessen verschiedene
Editionen der „Kritik der reinen Vernunft“ in der Erstschrift von 1781 und der
gebräuchlicheren Ausgabe von 1790123 sind ein wichtiger Bezugspunkt, wenn man
121
Vgl. von Dürckheim 1932, S. 69f.
122
Akos Moravanszky: Architekturtheorie im 20. Jahrhundert. Eine kritische Anthologie.
Basel 2015, S. 123.
123
Immanuel Kant: Critik der reinen Vernunft (A). Riga 1781; vgl. auch Immanuel Kant:

Kritik der reinen Vernunft. Königsberg 1790.
124
Vgl. Moravanszky 2015, S. 124.
125
Vgl. Johannes Hattler: Monadischer Raum. Kontinuum, Individuum und Unendlichkeit
in Leibniz‘ Theorie des Raumes. Heusenstamm 12004.
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der die Wirkungsweise des architektonischen Raums in ihrer Wandlung durch die
Epochen untersucht wird. Paul Fechters eingangs aufgestellte These, jeder „wirkliche Architekt ist Kubist“129 darf dabei nicht zu wörtlich genommen werden;
die neuen, durch die radikal individuellen Perspektiven geschaffenen räumlichen Kunstwerke der damaligen Avantgarde verleiten Fechter dazu, „Kubist“ mit
„dreidimensional denkendem Entwerfer“ gleichzusetzen. Er gibt sich damit aber
unmissverständlich, und auch als Gegenposition zu Klages oder Spengler, als Mitstreiter einer modernen, positivistischen Gesellschaftsströmung zu erkennen. So
gerät sein Sprung durch die Geschichte des architektonischen Raums bei guten
Voraussetzungen leider zu kurz. Seine teleologische Steigerung der Raumqualität,
die am Nullpunkt der ägyptischen Baukunst beginnt und sich durchaus differenziert bis zum spätbarocken, süddeutschen Innenraum der Asambrüder und Balthasar Neumanns aufschwingt, ließ danach keine sentimentale Entwicklung mehr
zu: „Das Ende des Barock ist das Ende der Architektur als gefühlte Gestaltung
des Raums.“130 Zwar wird der Klassizist Schinkel als räumlich denkender Architekt gelobt, der im 19. Jahrhundert das geometrische, griechische Erbe zu seinem
Abschluss bringt, und auch die Industriebauten von Behrens werden als Nachfahren erwähnt. Doch Fechter lässt keinen Zweifel daran, dass er seine Hoffnung in
das Aufkommen einer neuen gefühlsbetonten Architekturströmung legt, die zu
der kalten, technischen Moderne ein Gegengewicht zu bilden in der Lage ist.131
Emotionale Qualitäten findet er in den modernen Bauten nicht.

2.4.2 Mathematisch-physikalische Begriffe
„Der Anschauungsraum hat wesentlich andere Eigenschaften als der mathematische Raum. Dieser ist unendlich, der
Anschauungsraum endlich; im mathematischen Raum sind
die Dimensionen miteinander vertauschbar, im Anschauungsraum nicht; auch gibt es in ihm ein wirkliches Oben
und Unten, Vorn und Hinten, Rechts und Links; der
mathematische Raum ist stumm und farblos, der Anschauungsraum farbig und klingend; jener ist unkörperlich,
dieser körperlich.“126

Das Vokabular zur Beschreibung des mathematisch-physikalischen Raums stammt
aus dem Bereich der darstellenden Geometrie und beschreibt die objektivierten
Lage- und Größenbeziehungen, sowie geometrische Grundformen: Begriffe und
Begriffspaare sind oben-unten, links-rechts, groß-klein, horizontal-vertikal,
lang-kurz, gerichtet-ungerichtet, schmal-breit, quadratisch, rechteckig, dreieckig, rund, oval, kugelförmig, würfelförmig, pyramidenförmig, kegelförmig.

2.4.3 Begriffe für technische und konstruktive Merkmale

Viele Architekten sehen den Raum als das entscheidende Element der Planung. Der
Entwurfsprozess besteht maßgeblich aus der Anordnung, Kombination, Addition, Subtraktion und Multiplikation von Raumbehältern, deren Größe, Umfang
und Volumen sich aus der Nutzung, den baulichen Zwängen und den Vorgaben des
Entwurfs ableiten. Das Verhältnis der Architekten zum Raum ist das Verhältnis
des Schriftstellers zum Wort, des Philosophen zur Logik oder des Linguisten zur
Grammatik: Raum ist in dieser Disziplin der gemeinsame Nenner sowie der zentrale
Kern. Als umso erstaunlicher erweist es sich, dass Architekten mit wenigen Ausnahmen anscheinend nur nachrangiges Interesse an der genauen schriftlichen und

„Architektur ist die Kunst der Raumumschließung.“127

Raum ist für Paul Fechter nicht nur eine simple Eigenschaft der Architektur, er ist
„Stoff und Thema des Architekten: mit ihm innerhalb der vom Zweck gezogenen
Grenzen seine Ausdrucksabsichten zu verwirklichen, ist seine Aufgabe.“128 Folgerichtig ist diese Aussage der Auftakt zu einer umfassenden Forschungsschrift, in
126
127
128.
128

Klages 1923, S. 95.
Hendrik Petrus Berlage: Gedanken über Stil in der Baukunst. Zit. nach Kemp 2009, S.

129
130
131

Paul Fechter: Die Tragoedie der Architektur. Jena 1921, S. 3.
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Ebd.
Fechter 1921, S. 120.
Vgl. Fechter 1921, S. 127 f.

theoretischen Bestimmung des Raums besitzen; der Raum wird lieber erschaffen
und gestaltet. So gesehen ist die Raumtheorie jedes Architekten in seinen Gebäuden und Entwürfen jeweils aufs Neue festgeschrieben, jedes Bauwerk ist als raumtheoretische Aussage lesbar. Das Vokabular umfasst zuvorderst die Kategorien des
architektonischen Entwurfsprozesses: solitär-gereiht, additiv-subtraktiv, durchdringend, umgreifend, kompakt-ausladend, balanciert-unausgewogen, rhythmisch-monoton. Danach stellt sich die Frage nach den Einflüssen des Bauablaufs
auf den Raum: das Ergebnis kann technisch, schlicht oder skulptural sein, und in
seiner Formensprache wegen der verschiedenen Einbauten einheitlich, gebrochen,
divers, heterogen, konstruktiv, industriell, abstrakt oder gefällig.

Unterfangen sein: der standardisierte Grundriss schneidet den Raum auf einer
Höhe von etwa 100 cm über Bodenniveau, was in etwa der Höhe des Bauchnabels
bei einem durchschnittlichen Menschen entspricht. In der Denkmalpflege mit
ihren teilweise stark deformierten Gebäuden und Räumen, beispielsweise in alten
Fachwerkhäusern, werden mitunter projektspezifische Grundrisspläne in verschiedenen Höhen notwendig, um den Raum planen zu können. Diese Erkenntnis, dass Räume verschiedene Anmutung haben, je nachdem, welche horizontale
Raumschicht man betrachtet, ist erhellend bei der Fragestellung, für welchen Teil
des Raums beispielsweise Offenheit, ein Fließen oder eine Bewegung zutreffen.

2.4.5 Psychologische und physiologische Merkmale
2.4.4 Strukturelle Eigenschaften des Raums
„Offenbar gehören in ihm [dem Anschauungsraum] zusammen hoch, hell leicht und spitz, sowie auf der anderen Seite
tief, dunkel, schwer und breit.“133

Interessant für die Kategorisierung des ästhetischen Raumes sind auch solche
Wissenschaften, die sich in anderem Kontext mit der präzisen Vermessung von
Räumlichkeiten befassen. So erschließt die Archäologie sich ihren Raum- und
auch Zeitbegriff über die Lage der Artefakte im untersuchten Untergrund. Die
Bodenschichten geben dabei idealerweise eine zeitliche Regression von oben nach
unten wieder, tiefer liegende Objekte sind also bei idealtypischen Umständen
älter. Der Archäologe bewegt sich durch das Abtragen von Bodenschichten also
rückwärts in der Zeit in die Vergangenheit. Die übergeordnete vertikale Raumachse wird somit zu einer fachspezifischen vierten Dimension, der Ausgrabungsvorgang wird zu einem raumzeitlichen Ereignis.132 In diesem Kontext kann man

Die Gegenthese zu den technisch-naturwissenschaftlichen Raumbeschreibungsmodellen formulieren die Psychologen, Anthropologen und Physiologen. Ausschlaggebend ist die Intuition, dass über die mathematischen Kategorien zwar
Ausdehnungen, Volumina und Größen deskriptiv erfasst werden können, Raum
aber emotional-subjektive Komponenten besitzt, die sich der mathematischen
Beschreibung entziehen. Diese Komponenten können nur durch einen Menschen
konstituiert werden, der sich in dem betreffenden Raum befindet. Dieser Mensch
hat eine Augenhöhe, von der aus er nach vorne blickt, er hat einen aufrecht stehenden Körper, der eine vertikale Achse bildet, und zwei symmetrische Körperhälften, die eine horizontale Achse bilden. Die drei kartesischen Raumdimensionen sind dadurch im menschlichen Körper angelegt, allerdings nicht in allgemeingültiger Weise, denn die Körpermaße jedes Menschen variieren. Demnach ist die
Körperorientierung bei jedem Menschen individuell.

die Kartografie als das nichtinvasive Element der Archäologie begreifen. Der
Kartograph sucht nach Lösungsansätzen, um eine dreidimensionale Landschaft
mit möglichst hoher Exaktheit in einen zweidimensionalen Plan zu übersetzen.
Auch bei ihm spielen die Höhenschichtungen eine Rolle, die er als Höhenlinien
in seinen Plan integrieren muss. Damit dient er als Hilfswissenschaftler sowohl
dem Geographen als auch dem Architekten; beide Disziplinen leiten Teile ihrer
Arbeit aus dem Vorhandensein exakter Umgebungspläne ab. Die Betrachtung von
diskreten Schichten in einem untersuchten Raum kann ein sehr aufschlussreiches
132

Vgl. Franziska Lang: Archäologie. In: Günzel 2009, S. 30-45.

133
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Klages 1923, S. 96.

Diese Individualität birgt Schwierigkeiten und Risiken. Die Schwierigkeit besteht
in der Formulierung objektivierter Merkmale für potenziell unendlich viele physiologische Einzelsysteme. Gibt es Erfahrungen, die alle Menschen im Raum
teilen, oder zumindest eine nicht unendliche Menge hauptsächlicher Erfahrungen, die man zur Objektivierung dieser Systeme untersuchen kann? Raumtheoretiker versuchen mit wechselndem Erfolg eine Beantwortung dieser Frage. Das
stets vorhandene Risiko bei diesen Theorien ist das Abgleiten in metaphysische
Vermutungen, indem den Erfahrungen mystische oder esoterische Implikationen
gegeben werden. Solche Einflüsse wären für eine rationale Raumerklärung unangebracht, da durch sie die harten, konkret beschreibbaren Kategorien aufgeweicht
würden.

Gedichten und Prosatexten extrahiert er die Bilder, die vom Wohnhaus im Allgemeinen und seinen Bestandteilen im Detail vermittelt werden. Er stützt seine
Theorie auf die Thesen des Psychologen C.G. Jung.
Diese Art von lyrischer Raumtheorie birgt ähnliche Risiken wie die anthropozentrischen Theorien. Manche Beobachtungen verdienen aber Aufmerksamkeit,
etwa die, wonach das traditionelle Haus im Erdgeschoss betreten wird, und der
Weg nach unten in den Keller von anderen Gefühlen geleitet ist als der Weg nach
oben ins Dachgeschoss. Bachelard macht hier eine vertikale Achse der Rationalität aus: der Keller ist der irrationalste Ort des Hauses, im Grunde unter der Erde,
verknüpft mit Erinnerungen an Dunkelheit, Angst, kindliche Monster. Der Dachstuhl dagegen ist ein Sinnbild der Rationalität, eine offene Konstruktion, weitsichtig, hell, unbedrohlich.136 Nachvollziehbar scheint auch seine Beobachtung,
dass man Treppen nicht symmetrisch als geeignet zum Hinauf- und Hinabgehen
wahrnimmt.137 Die Kellertreppe geht man in der Vorstellung vorrangig hinunter,
die Dachstiege vorrangig hinauf. Im Umkehrschluss erwartet man also am Ende
der Treppe, die vom Erdgeschoss nach unten führt, den Keller.

Man muss in diesen Theorien also besonders streng nach den harten Kriterien suchen,
die den Raum beschreiben und erklären. Dürckheim spricht in seinem Aufsatz „Der
bewegte Raum“ von Innesein134: damit meint er offenbar eine Funktion, durch die
menschliche Eindrücke und Emotionen auf den jeweiligen Raum projiziert werden.
Dieser Begriff scheint eine objektivierbare Eigenschaft zu enthalten, denn die Augenhöhe befindet sich bei jedem Betrachter auf einer individuellen Ebene, die pro Person
innerhalb eines statistischen Spektrums variiert. Je nach Augenhöhe ist der wahrgenommene Tiefenraum aber ein anderer. Ein kleines Kind von einem Meter Augenhöhe würde in der Tiefe Tischbeine, Kommoden, Türgriffe wahrnehmen, während
derselbe Innenraum von einem Erwachsenen als freier Luftraum gesehen wird. Die
anthropozentrischen Theorien werfen also auch die Frage nach der Einheit eines
Raums auf. Die Begriffe für die Beschreibung dieser Effekte sind vertikal divers – vertikal einheitlich, horizontal divers – horizontal einheitlich, von einheitlicher Tiefe
– von vielfältiger Tiefe, von der Körpergröße abhängig; in der Medizin gebräuchliche Fachbegriffe zur Orientierung von Körperteilen zueinander und zu einem Raumsystem sind zum Beispiel kaudal, kranial oder sagittal.

Begriffe zur Raumbeschreibung, die uns Bachelard liefert, sind rational-irrational, symmetrisch genutzt - asymmetrisch genutzt, aufwärts-abwärts, erwartet-unerwartet, und abgeleitet von seiner „Raummorphologie“, die ein poetisches
Vibrieren und Schwingen des vorgestellten Raumes beschreibt, das Begriffspaar
dynamisch-statisch.

2.4.6 Begriffe für die Raumöffnungen
Die Öffnungen eines Raums sind in den meisten Fällen Türen, Fenster und
Decken- oder Wanddurchbrüche. Je nach Massivität oder Durchsichtigkeit der

Der Philosoph Gaston Bachelard hat in den 1970er Jahren ein bemerkenswertes
Buch über die „Poetik des Raums“ verfasst135. Er untersucht darin die Elemente
des Hauses als psychologische Sehnsuchtsmomente des Menschen; anhand von
134
135

136
Vgl. Bachelard 2011, S. 43f.
137
„Das Bewußtsein benimmt sich wie ein Mensch, der ein verdächtiges Geräusch im
Keller gehört hat und zum Dachboden eilt, um dort festzustellen, daß keine Diebe da sind und
infolgedessen das Geräusch reine Einbildung war. In Wirklichkeit hat dieser vorsichtige Mann
sich nicht in den Keller hinuntergewagt.“ C. G. Jung, zitiert nach Bachelard 2011, S. 44.

Vgl. Dürckheim 1932. In: Hasse 2005, S. 24-26.
Vgl. Gaston Bachelard: Poetik des Raumes. Frankfurt am Main 92011.
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Fenster und Türen wird der Raum als größer, verbundener mit anderen Räumen
oder abgeschotteter wahrgenommen.

P. Petersma schlüssig argumentiert, unterteilt Klages den Erkenntnisvorgang in
Schauen und Empfinden, wobei das „Schauen“ als „Erleben der raumzeitlichen
Stetigkeit“ charakterisiert wird.140 Psychologische Werte treten bei Klages als
graduelle Skalen auf, auf denen Eigenschaften sich zwischen zwei Begriffspaaren
oszillierend verorten. Großheim zählt einige dieser sensualistischen Qualitäten
auf, die Klages von Schnapp übernimmt und ergänzt: „glatt, rau, stumpf, scharf,
klebrig, glitschig, weich, spröde, brüchig, mürbe, schwellend, biegsam, kantig,
morsch, mollig usw.“141 Ebenso die Stoffcharaktere: „steinern, stählern, holzig,
körnig, seidig, faserig, federnd, wollig, fleischig, knochig, fettig, teigig, breiig,
sandig, mehlig, kreidig, ölig, talkig.“142 Auffällig ist bei Klages, dass er die Interaktion des Menschen mit dem ihn umgebenden Raum zu einem starken Kriterium seiner physiologischen Analyse erhebt und sie auch in seine graphologischen
Studien einfließen lässt.

Das Vokabular der Raumöffnungen ist offen-geschlossen, großflächig verglast
bzw. von massiven Wänden umgeben, rhythmisch oder unregelmäßig geöffnet; die Öffnungen können korrespondierend oder zufällig angeordnet sein, als
Enfilade oder als Labyrinth, sie können in der Wahrnehmung des Betrachters in
der Wand verschwinden, vor oder hinter ihr liegen oder aus ihr hervortreten.

2.4.7 Begriffe zur Beschreibung von Atmosphäre
„Im atmosphärischen Spüren – und das ist gerade für die
Materialästhetik entscheidend – handelt es sich dabei aber
um Charaktere der Atmosphäre, die von den Dingen ausgehen, und die durchaus von unterschiedlichen Qualitäten
des Gegenstandes erzeugt werden können.“138

„Wir haben nun mal kein Raumorgan und kein Zeitorgan,
so wie wir etwa ein Sehorgan haben.“143

Als Phänomenologe in der Tradition Ludwig Klages‘ sieht sich auch Gernot
Böhme, der die Ästhetik seit Ende des 20. Jahrhunderts um einen ausgeprägten
Atmosphärenbegriff bereichert, der für die vorliegende Arbeit gewinnbringend
ist. Er spitzt das selbst an einem Beispiel folgendermaßen zu: „Wenn ich sage ‚Ich
spüre die Kälte‘, dann meine ich mit Kälte ja nicht die Eigenschaft von etwas, beispielsweise der Luft. Die Luft ist ja in der Erfahrung überhaupt nicht gegeben…
Wir werden diesen Typ von Gegenständen das Atmosphärische nennen.“144 So

Unter den lebensphilosophischen Denkern nimmt der Phänomenologe Ludwig
Klages (1872-1956) eine komplizierte Rolle ein. Einerseits ist sein Werk an
gedanklicher Tiefe und Schärfe von bemerkenswerter Qualität. Vor allem die
erschöpfende Themenvielfalt, mit der er seine Umwelt als Ganzes abzubilden
versucht, sticht unter Zeitgenossen hervor. Andererseits haben ihn seine Studien
zu Graphologie und im weiteren Sinne Physiognomie auf einen gedanklichen
Pfad geführt, der seine Erkenntnisse, verbunden mit einer spürbar antimodernen
Gesellschaftskritik, fruchtbar für diverse Denkschulen der nationalsozialistischen
Agenda gemacht hat. Diese Sichtweisen transportieren sich auch in seinen psychologischen Untersuchungen, denen auch sein stark subjektivistischer Erkenntnisbegriff entspringt. Michael Großheim legt in seiner Untersuchung die Beziehung
zwischen Physiologie und Phänomenologie bei Klages ausführlich dar.139 Wie J.
138
139

wir ohne Augen nichts sehen.“ Und in der Fußnote: „Das Argument scheint so bestechend, daß
auch Klages ihm oft zu erliegen droht.“ – Michael Großheim: Ludwig Klages und die Phänomenologie. Berlin 1994, S. 267 und FN 1.
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J. P. Petersma: De waarneming bij Klages. In: Hans Kasdorff (Hrsg.): Hestia. Ludwig
Klages zum hundertsten Geburtstag. Gesammelte Vorträge des Jahres 1972. Bonn 1974, S. 159 f.
141
Vgl. Wilhelm Schapp: Beiträge zur Phänomenologie der Wahrnehmung. Frankfurt am
Main 1976, S 19; vgl. auch Ludwig Klages: Sämtliche Werke 1. Der Geist als Widersacher der
Seele. Bonn 1969, S. 191.
142
Ludwig Klages: Sämtliche Werke 1. Der Geist als Widersacher der Seele. Bonn 1969, S. 192.
143
Ludwig Klages: Sämtliche Werke 3. Philosophische Schriften. Bonn 1974.
144
Gernot Böhme: Ästhetik. Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre. München 2001, S. 39.

Gernot Böhme: Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik. Frankfurt am Main 1995, S. 55.
„Der populäre Physiologismus stützt sich auf die vielfach bestätigte Beobachtung, daß
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beschreibt Böhme die Kälte als eine in der Erfahrung freischwebende Qualität, die, rekurrierend auf Schmitz, „unbestimmt in die Weite ergossen“ ist, aber
als Bestandteil einer „Klasse von Halbdingen“ doch in relevantem Maß von der
eigenen Person unabhängig existent. 145 Böhme unterscheidet diese Kategorie des

2.4.8 Begriffe für Farbigkeit, Helligkeit und Lichteinfall
Die natürliche Beleuchtung eines Gebäudes hängt von seiner Orientierung zur
Sonnenbahn ab, die ihren Zenit immer im Süden findet und von dort ihren symmetrischen Bewegungsbogen von Osten kommend nach Westen weiterführt. Die
Sonne findet zur Sommersonnenwende, die auf der Nordhalbkugel immer etwa
am 21. Juni des Kalenderjahres stattfindet, ihren höchsten Punkt am Firmament,
und zur Wintersonnenwende, die etwa am 21. Dezember erfolgt, ihren niedrigsten
Punkt. Diese naturgegebene Lichtquelle, die durch die Sonne existiert, führt zu
einer qualitativen Hierarchie der verschiedenen Gebäudeseiten: So ist die Südseite den Sonnenstrahlen gegenüber am exponiertesten und damit sowohl am
hellsten als auch am stärksten durch die gesendete Wärmeenergie erwärmt. Die
Nordseite dagegen erhält im schlechtesten Fall keinerlei direktes Sonnenlicht,
was den entsprechenden Raum erheblich dunkler und kühler macht. Insbesondere die Wärmestrahlung kann im Sommer zum Nachteil bei großzügig verglasten
Räumen werden, ebenso im Winter zum Vorteil. Um diese Effekte der natürlichen
Beleuchtung zu dokumentieren, eignet sich der Hinweis auf die Lage der Gebäudeöffnungen in den Richtungen Nord, Süd, Ost und West, sowie Nordost,
Nordwest, Südost und Südwest und so weiter.

Atmosphärischen von der Kategorie der Atmosphäre, die essentiell von der subjektiven Wahrnehmung des Betrachters abhängt, sie „werden gespürt, indem man
affektiv von ihnen betroffen ist.“146 Der Betroffene „entdeckt die Atmosphären als
einen Raum, in den man hineingerät. Dieser Raum ist natürlich kein metrischer
Raum…, aber es ist doch ein Raum, insofern man in ihn hineingehen kann…“147,
und er hat nach Böhme „quasi objektive“ Qualitäten.148
Gernot Böhme liefert mit seinem Kapitel „Der Glanz des Materials“149 eine wirkmächtige Beobachtung zur Erfassung der Materialästhetik in den Bauten Ludwig
Mies van der Rohes, da sie die sensible Materialwahl und -kombination der MiesGebäude in Verbindung setzt mit der auratischen und einzigartigen Atmosphäre,
die eine materielle Oberfläche zu erzeugen imstande ist.
Inwiefern Atmosphäre eine beschreibbare Kategorie der Raumanalyse ist, hat sich
als eine komplexe Frage erwiesen. Herbert Muck beschreibt in seinem Buch über
den Raum150 sehr sensibel die verschiedenen Einflussfaktoren, die dazu beitragen,
eine spezifische Raumatmosphäre zu erschaffen. In der Theologie ist der konkrete
Kirchenraum mit seiner von Hermann Schmitz explizierten Atmosphäre erwähnenswert.151 Die Frage nach der Atmosphäre eines Kirchenraums lässt sich verallgemeinern zu der Frage nach den nutzungsspezifischen und subtextabhängigen
Wirkungen von Räumen. Die Begriffe sind erhaben-steril, sakral-profan, inszenatorisch-sachlich, gelöst-drückend, angereichert-leer.

Helligkeit und Farbe des Raums interagieren direkt in dem Sinn miteinander, dass
in einem helleren Raum auch Farben heller erscheinen. Der Lichteinfall hat mindestens seit der Gotik einen entscheidenden Einfluss auf die Raumatmosphäre,
er kann zu einer sakralen oder mystischen, zu einer rationalen, statischen oder
dynamischen Raumwirkung beitragen. Das Licht selbst kann mit den Begriffen
hell-dunkel, gleißend-strahlend-sanft, reflektierend-dumpf, homogen-heterogen, weiß-farbig beschrieben werden. Es übt durch seine Präsenz eine Wirkung
auf die Materialeigenschaften transparent, luminiszent und opak, sowie reflektierend, stumpf, glänzend oder matt aus. Die Lichttemperatur lässt sich mit den
Begriffen warm-kalt, farbig-monochrom beschreiben, sowie mit den Farben
selbst.

145
Vgl. Böhme 2001, S. 39, 46; siehe auch Hermann Schmitz: System der Philosophie III.1.
Der Gefühlsraum. Bonn 1969.
146
Böhme 2001, S. 46.
147
Böhme 2001, S. 47.
148
Vgl. Böhme 2001, S. 52.
149
Vgl. Böhme 1995, S. 49-65.
150
Vgl. Muck 1986.
151
Vgl. Hermann Schmitz: System der Philosophie. (Band III). Der Raum, 4. Teil: Das
Göttliche und der Raum. Bonn 1977.
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2.4.9 Begriffe für Materialität und Oberfläche

2.4.11 Begriffe für die performativen Merkmale des Raums

„glas ist der reinste baustoff aus irdischer materie, zwar
raumabschließend, witterung abhaltend, aber dennoch in
seiner wirkung raumöffnend, wesenlos und leicht“152

„Wer je den Fingertanz der Mädchen aus Bali gesehen
und das Greifen der Hände beim Tanz einfacher, südlicher Völker bemerkt hat, der erkennt, daß aller Tanz ein
dunkler, kaum bewußter Trieb zum Raum ist. Die Hände
wollen tasten und die Schritte die aufgetane Unermeßlichkeit durchgehen. Alle Bewegung meint Raum – aber Tanz
berührt ihn schon. Die Urlust des Tanzes ist die Berührung
des reinen Raumes.“153

Das Zitat zeigt sehr verdichtet den hohen Stellenwert, den das Material Glas für
den Architekten Walter Gropius einnahm, und auch dementsprechend im Bau
hausgebäude in Dessau wirksam gemacht wurde. Besonders der Architekt und
Designer Ludwig Mies van der Rohe, Bauhausdirektor nach Gropius, formuliert in
seinen Bauten ein Alphabet der Architektur aus, das die materiellen Oberflächen
seiner Innenräume zu prägenden Bestandteilen der Architektur erhebt. Begriffe
zur Beschreibung dieser Materialität sind: glänzend-stumpf, durchsichtigdurchscheinend-opak, ornamentiert-schlicht, weich-hart, hallend-dumpf,
hell-dunkel, bunt-unbunt, abstrakt-figürlich, streng-verspielt, massiv-leicht,
skulptural-schlicht, figürlich-abstrakt, farbig-monochrom-unbunt, sanfthart. In den Ingenieurswissenschaften, vor allem der Materialforschung, findet
man technischere Begriffspaare wie rau-glatt, feinkörnig-grobkörnig oder
strukturiert-unstrukturiert.

Der Tänzer, so argumentiert der Architekt Franz Löwitsch Ende der 1920er Jahre, sei
der professionelle Raumkünstler, weshalb ihm das feinste Sensorium zur Verfügung
stehe, um die Qualitäten von Räumen zu erfassen.154 In den raumwissenschaftlichen
Untersuchungslabors, die er schaffen wollte, sollten folglich Tänzer die Testräume
begehen und bewerten. Die Intuition, dass diejenige Personengruppe, die sich professionell in Räumen bewegen muss, auch ein professionelles und im besten Fall
artikulierbares Verständnis von Raumqualitäten aufweist, scheint schlüssig, und die
große Anzahl von Architektengattinnen, die in den 1920er Jahren zusammen inspiriert von Mary Wigman und Gret Palucca tanzten, weist darauf hin, dass auch
andere Bauhaus-Meister, so zum Beispiel Walter Gropius, diese Verbindung erkannten.155

2.4.10 Begriffe für Objekte im Raum

Die Arbeiten von Oskar Schlemmer auf der Bauhausbühne, die wiederum von den
Grundformenspielen der russischen Konstruktivisten beeinflusst wurden, sind hier
ebenso wichtig wie die räumlichen „Kraftfelder“, über die der Maler Paul Klee nachdenkt.156 Die modern-egozentrierten Ausdruckstänze einer Mary Wigman sind
ebenso zu bedenken wie die raumgreifenden Tanzaufführungen ihrer Schülerin
Gret Palucca.157 Die Raumtheorie der Theater- und Tanzwissenschaft liefert einige

Objekte im Raum sind zuvorderst die feste oder variable Möblierung, sowie technische Einbauten wie zum Beispiel ein offener Kamin. Ebenso können die Menschen im Raum diesen Raum in seiner Wirkung materiell verändern. Manche
Räume sind auf das Vorhandensein vieler Menschen ausgelegt. Volumen und Lage
von Objekten im Raum können mit den Begriffen leer-voll, kleinteilig oder
großteilig möbliert, harmonisch oder disharmonisch eingerichtet, einheitlich
oder heterogen möbliert beschrieben werden.

153
Günzel 2013, S. 48.
154
Vgl. Wild 2015, S. 65f.
155
Vgl. hierzu Torsten Blume: Das Bauhaus tanzt. Leipzig 2015.
156
Müller 2004, S. 39f.
157
Vgl. Hedwig Müller: Die Begründung des Ausdruckstanzes durch Mary Wigman
(Diss.). Köln 1986; vgl. Katja Erdmann-Rajski: Gret Palucca. Tanz und Tanzerfahrung in
Deutschland im 20. Jahrhundert. Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Deutsche Demokra-

152
Walter Gropius: Glasbau (1926). Zitiert nach: Karin Wilhelm: Sehen - Gehen Denken. In: Margret Kentgens-Craig (Hrsg.): Das Bauhausgebäude in Dessau 1926-1999. Basel,
Berlin, Boston 1998, S. 21.
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3 Eingrenzung der Fallbeispiele

Begrifflichkeiten; die Verbalisierung von choreographischen Figuren beispielsweise
liefert die Begriffspaare kreisförmig-linear, bedächtig-aufgeregt, schnell-langsam, harmonisch-disharmonisch, weich oder hart fließend, raumgreifend-kompakt, gleichförmig-individuell, extrovertiert-introvertiert, dynamisch-statisch.

3.1 Die UNESCO-Welterbeliste

Das dargelegte Vokabular erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern
deckt nach Meinung des Autors die grundlegenden, konkret benennbaren Realien
des Raums ab. Wegen der großen, teilweise diametral entgegengesetzten Diversität
der verschiedenen Bauwerke wird eine Beschreibung sich immer eines geeigneten
Teilvokabulars bedienen, oder für bestimmte Gebäude sogar neue Begriffspaare
verbalisieren müssen. Die architektonische Raumbeschreibung bleibt dadurch wie
auch die kunstwissenschaftliche Bildbeschreibung notwendigerweise ein schöpferischer, evolutionärer Prozess.

Für die folgenden Raumanalysen wurden drei Gebäude ausgewählt, die nachweislich eigenständige Raumvorstellungen der Moderne widerspiegeln. Erich
Mendelsohns Einsteinturm in Potsdam, der 1919 fertiggestellt wurde, ist in der
UNESCO-Liste des astronomischen Welterbes aufgeführt. Als ein Bestandteil des
umfassenden Bauhaus-Ensembles ist Walter Gropius‘ Bauhausgebäude in Dessau
aus dem Jahr 1926 Teil der UNESCO-Welterbeliste. Ebenso ist hier Ludwig Mies
van der Rohes Haus Tugendhat von 1929 vertreten. Die Objekte schlagen gemeinsam einen Bogen über die neuralgischen Entwicklungsjahre der Moderne in der
Architektur und über den raumtheoretischen Diskurs dieser Zeit. Daneben gibt es
fünf weitere moderne Einzelgebäude in Mitteleuropa, die in die UNESCO-Liste
aufgenommen wurden: die Fagus-Werke in Alfeld (ca. 1910), die Jahrhunderthalle
in Breslau (1911-13), das Dampfkraftwerk von Wouda (1920), die Van-Nelle-Fabrik
in Rotterdam (1920) sowie das Rietveld-Schröder-Haus in Utrecht (1924). Zwei
dieser Bauten, die Fagus-Werke und die Jahrhunderthalle, werden im Kontext der
Analyse ergänzend und vergleichend behandelt werden.
Mindestens ein Punkt des von der UNESCO im Jahr 2005 überarbeiteten Kriterienkatalogs muss erfüllt sein, um in die Welterbeliste aufgenommen werden zu
können158:
(1) to represent a masterpiece of human creative genius
(2) to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or
within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology,
monumental arts, town-planning or landscape design

158
Vgl. Stefan Winghart (Hrsg.): Das Fagus-Werk in Alfeld als Weltkulturerbe der
UNESCO. Dokumentation des Antragsverfahrens. Hameln 2011, Einleitung; vgl. auch Marieke
Kuipers: Das Bauhaus und die Liste des Welterbes. In: Kentgens-Craig 1998, S. 174-185.

tische Republik (Diss.). Hildesheim 2000.
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(3) to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a
civilization which is living or which has disappeared

Antrags sichtbar, die Herstellung und Erhaltung jenes authentischen baulichen
Zustands, der die Aufnahme in die Welterbeliste ermöglichte.160

(4) to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological
ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history

Die im Folgenden untersuchten Gebäude sind damit jeweils architektonische
Musterlösungen, deren gestalterische Vision in hohem Maß Einzug in die Ausführung hielt. Es sind jeweils Solitäre, die sich an ihrem jeweiligen Standort als
avantgardistische Musterobjekte behaupten. Die Bauwerke sind historisch, gestalterisch und wissenschaftlich miteinander verflochten, und an sie binden sich viele
andere herausragende Gebäude der 1920er Jahre. Durch den Fokus auf diese Musterbauten der Moderne in der raumwissenschaftlichen Analyse eröffnet sich die
Möglichkeit, bewährte Forschungspositionen zu bestätigen oder zu ergänzen und
neue, subtile Mechanismen der klassischen Moderne aufzudecken.

(5) to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or
sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human interaction with
the environment especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change
(6) to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas,
or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance
(7) to contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty
and aesthetic importance
(8) to be outstanding examples representing major stages of earth‘s history, including
the record of life, significant on-going geological processes in the development of landforms, or significant geomorphic or physiographic features

3.2 Doch ein bisschen spatial turn –
Historische Beziehungsgeflechte
unter den modernen Raumwissenschaftlern

(9) to be outstanding examples representing significant on-going ecological and biological processes in the evolution and development of terrestrial, fresh water, coastal and
marine ecosystems and communities of plants and animals

So wenig die meisten Verräumlichungen des spatial turn für die konkrete Klärung
von Details des Innenraums geeignet sind, so hilfreich sind sie für die Beschreibung des Forschungsgeflechts, in dem die architektonischen Räume und Raumtheorien des frühen 20. Jahrhunderts gediehen.

(10) to contain the most important and significant natural habitats for in-situ conservation of biological diversity, including those containing threatened species of outstanding universal value from the point of view of science or conservation
Es wird deutlich, dass nicht alle aufgeführten Kriterien zur Klassifikation von
Architektur geeignet sind, die Punkte (7) bis (10) dienen zur Bewertung von
Naturdenkmälern. Die Punkte (1) bis (6) setzen dagegen einen hohen Standard,
um als Welterbe anerkannt zu werden. Einen detaillierten Einblick in den Verlauf
des Antragsverfahrens für die Anerkennung als UNESCO-Welterbe erhält man
durch die entsprechende Publikation zum Fagus-Werk in Alfeld.159 Hier wird
auch eine für die vorliegende Arbeit entscheidende Konsequenz des erfolgreichen
159

Der Architekt Erich Mendelsohn wurde von Erwin Finlay-Freundlich mit dem
Bau des Einsteinturms beauftragt. Finlay-Freundlich war der Vorstand eben jener
Stiftung, die von Albert Einstein persönlich unterstützt wurde, um durch ein Sonnenobservatorium die Gravitationswirkung der allgemeinen Relativitätstheorie
160
„All ten buildings constituting the Fagus factory have been conserved in their entirety, in
their initial ground plans and architectural forms. The factory corresponds with the programme set
out by its designers around 1910. No buildings have been added or demolished. The conditions of
integrity in terms of layout and exterior architecture have been preserved.“ Winghart 2011, Einleitung.

Vgl. Winghart 2011.
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zu verifizieren. Sowohl Finlay-Freundlich als auch Mendelsohn waren vermutlich
mit Fachvorträgen am Bauhausgebäude in Dessau vertreten, ebenso wie vermutlich im März 1928 der Architekt und Raumtheoretiker Franz Löwitsch.161

Einstein offenbar gefiel, war auch mit Aby Warburg vernetzt169, der wiederum
der Vater der ikonographischen Methode der Kunstgeschichte ist. Auch Einstein
selbst hatte eine dezidierte Meinung zu architekturhistorischen Betrachtungen,
die seine Theorien betrafen (siehe Kapitel 5). Auch gab es ein nennenswertes
Treffen zwischen Mies van der Rohe und Frank Lloyd Wright in Taliesin, eine
Ehre, die Wright sowohl Gropius als auch Le Corbusier trotz deren mehrmaligem
Nachfragen verweigerte. Dafür gab es fotografisch bezeugte Treffen zwischen Le
Corbusier und Einstein.

Ulrich Müller weist in seiner Habilitation auf die Arbeitsbeziehung zwischen dem
Architekten Walter Gropius und dem Physiker Frank Auerbach hin, dem Verfasser populärwissenschaftlicher Bücher über die Raumzeit, für den Gropius ein
Wohnhaus baute.162
Gropius orientierte sich in seinen Theorien an prägenden Raumtheoretikern
und Wissenschaftlern wie August Schmarsow und Heinrich Wölfflin, und hielt
Kontakt zu Wilhelm Worringer, der häufiger am Bauhaus zu Gast war.163 Die
räumliche und weltanschauliche Nähe des ersten und des dritten Bauhausdirektors, Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe, ist offensichtlich; Wolf
Tegethoff nennt in seiner Forschungsarbeit über das Haus Tugendhat beispielsweise die Mailänder Biennale von 1933, deren Ehrenplätze den Architekten Mies
van der Rohe, Gropius und auch wiederum Mendelsohn zuerkannt wurden.164 Im
städtebaulichen Wettbewerb für die Neugestaltung des Alexanderplatzes von 1929
unterlag der Entwurf von Mies van der Rohe, den ersten Preis teilte sich die Architektengemeinschaft Paul Mebes und Paul Emmerichs mit dem Entwurf von Erich
Mendelsohn.165

Selbstverständlich sind solche Beziehungsgeflechte keine Beweise für die Verbreitung von wissenschaftlicher Erkenntnis, sie illustrieren aber anschaulich das dicht
gewobene Beziehungsgeflecht der einflussreichen Persönlichkeiten dieses Metiers
und dieser Zeit.

3.3 Bestehende Annäherungen
Die dargelegte Analysemethode ist nur dann gewinnbringend für die Betrachtung
der ausgewählten Gebäude, wenn sie sich als eigenständiges Konzept gegenüber
anderen Methoden abgrenzen lässt. Die analysierten Gebäude sind, wie man es
von Bauwerken dieser Bedeutung erwartet, Bestandteil zahlreicher Untersuchungen, deren Erkenntnisse maßgeblich in die folgenden Kapitel eingeflossen sind.
Auf einer übergeordneten Ebene ist aber zusätzlich im Vorfeld die Frage relevant,
in welcher Weise in jenen Forschungsarbeiten die Gebäude, insbesondere die
architektonischen Innenräume, dargestellt und reflektiert werden. Dieser strukturelle Aspekt der bisherigen Forschung wird im Folgenden anhand von exemplarischen Arbeiten beleuchtet.

Verschiedene hochrangige Vertreter aus der Philosophie widmeten sich der neuen
Betrachtung von Raum und Zeit: Rudolf Carnap beispielsweise, Philosoph des
wirkmächtigen Wiener Kreises und Verfasser einer formallogischen, raumtheoretischen Abhandlung166, führte während seines Aufenthaltes in Princeton in den
Jahren zwischen 1952 und 1954 mehrere Gespräche mit Einstein167, Ernst Cassirer wiederum, der ein eigenes Buch über die Relativitätstheorie verfasste168, das
161
Vgl. Wild 2015.
162
Vgl. Müller 2004, S. 137-164.
163
Vgl. Karin Wilhelm: Sehen – Gehen – Denken. In: Kentgens-Craig 1998, S. 20.
164
Vgl. Daniela Hammer-Tugendhat, Ivo Hammer, Wolf Tegethoff: Haus Tugendhat.
Basel 2015, S. 93.
165
Franz Schulze: Mies van der Rohe. Leben und Werk. Chicago, London 1986, S. 157f.
166
Vgl. Ernst Cassirer: Der Raum. Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre. Berlin 1922.
167
Vgl. Rudolf Carnap: Mein Weg in die Philosophie. Stuttgart 1993.
168
Vgl. Ernst Cassirer: Zur Einsteinschen Relativitätstheorie. Erkenntnistheoretische

Betrachtungen. Berlin 1921.
169
Vgl. Horst Bredekamp, Claudia Wedepohl: Warburg, Cassirer und Einstein im
Gespräch. Berlin 2015.
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Architekten. Folgerichtig stellt Posener eine Abbildung der ikonischen Turmskizze
und eine bauzeitliche Fotografie des realisierten Turms gegenüber171, die Beschreibung übergeordneter Beziehungen zwischen den Künstlern und Architekten
erhält nun aber klaren Vorrang gegenüber einer eingehenden Beschreibung von
Mendelsohns Bauwerken. Was Posener dadurch gelingt, ist die intensive Schilderung einer architektonischen Stimmungslage in Mendelsohns Werk, das sich nach
Posener aus einem Zusammentreffen der neuen Entwicklungen im Betonbau, dem
Ausklingen des Jugendstils172 und Mendelsohns ausgeprägtem musikalischen Einfühlungsvermögen173 entwickelt. Wo genau nun aber die skulpturalen und architektonischen Bestandteile der Gebäude zu sehen sind oder wie das Gefüge des
Innenraums die äußere Form reflektiert, erläutert Posener – offenbar der bereits
vorhandenen Komplexität der Texte geschuldet – aber nicht.

schemata nicht hinreichend erfasst werden“175 können, wie er an dem Widerspruch
der eben nur vermeintlichen, in der Erscheinung angelegten Zweckmäßigkeit
mancher Bauteile des Gebäudes exemplifiziert; er erforscht also von formalästhetischer Seite die gleiche Art von hermetischen Missverständnissen, die in der vorliegenden Arbeit von phänomenologischer Seite beleuchtet werden. Der Detailgrad
der Recherche zu den verschiedenen verwendeten Materialien, der Bauweise und
den Sondereinbauten ist bemerkenswert und zeigt hier die grundlegende Zielsetzung des Textes: die bauzeitlichen Details des Objekts präzise offenzulegen und
den Begriffskatalog des Bauhausgebäudes dadurch zu schärfen. Diesem Vorgehen
entspricht der Abbildungsteil am Ende des Buchs: thematisch sortiert werden
die verfügbaren Details von Material und Konstruktion zusammengefasst, korrespondierend mit den Kapiteln des Textteils und deshalb völlig korrekterweise
nicht im räumlichen Zusammenhang des Gebäudes.176 Die Darstellung bestätigt
damit implizit eine Einstellung, die den Gesamtzusammenhang des Gebäudes zu
einem überkomplexen, nicht darstellbaren Konglomerat verschiedenster ästhetischer Systeme erhebt: „Die Untersuchung der Form steht vor dem Problem, daß
sich die Gesamterscheinung des Bauhausgebäudes nicht aus scharf voneinander
getrennten, deutlich artikulierten Elementen zusammensetzt.“177 Innenräumliche
Zusammenhänge werden durch diese Darstellungsweise natürlich nicht erfahrbar.

3.3.2 Die Untersuchung des Bauhausgebäudes von Robin Rehm

3.3.3 Karin Wilhelms Überlegungen zum Bauhausgebäude

Die Monografie zum Bauhausgebäude, die der inzwischen habilitierte Kunsthistoriker und Architekturforscher Robin Rehm 2005 veröffentlicht hat174, verdient im

Die Kunsthistorikerin Karin Wilhelm hat sich maßgeblich durch zwei wissenschaftliche Aufsätze zum Bauhausgebäude in Dessau in der Diskussion positioniert. Der frühere und deutlich längere Text „Sehen – Gehen – Denken“ findet
sich in dem 1998 erschienenen Sammelband, der von Margret Kentgens-Craig
herausgegeben wurde, er wird auch noch im Kontext der Dessauer BauhausArchitektur eingehend diskutiert werden.178 Der zugespitztere und kürzere Text

3.3.1 Julius Poseners Forschung zu Erich Mendelsohn
Der Architekturhistoriker Julius Posener widmete dem Werk von Erich Mendelsohn in seinen „Vorlesungen zur Geschichte der Neuen Architektur“, die er Ende
der 1970er Jahre hielt und die inzwischen als Standardwerk der Architekturforschung gelten, ein eigenes Unterkapitel. Hier erhält der Einsteinturm als „die
einzige Skizze, die gebaut wurde“170 eine besondere Rolle im visionären Werk des

Kontext dieser Arbeit auch unter dem Aspekt Beachtung, dass sie gewissermaßen
eine verwandte Forschungsleistung ist. Rehm geht in der Arbeit formalästhetischen Verständnisproblemen nach, die „anhand vorgeprägter Sprach- und Denk-

170
Julius Posener: Vorlesungen zur Geschichte der Neuen Architektur. Aachen 2013, S. 252.
171
Vgl. Posener 2013, S. 247.
172
Vgl. Posener 2013, S. 248.
173
Vgl. Posener 2013, S. 252.
174
Vgl. Robin Rehm: Das Bauhausgebäude in Dessau. Die ästhetischen Kategorien Zweck
Form Inhalt. Berlin 2005.

175
Rehm 2005, S. 9.
176
Vgl. Rehm 2005, S. 215 (Putz/Böden/Treppen), S. 217 (Sanitäre und elektrische Installationen) oder S. 243 (Durchdringung).
177
Rehm 2005, S. 9.
178
Vgl. Karin Wilhelm: Sehen – Gehen – Denken. Der Entwurf des Bauhausgebäudes. In:
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von 2006 mit dem Titel „‘Das Bauhaus ist nicht abzubilden‘“ spricht dagegen
direkt das augenfällige Paradoxon an, dass jenes vermeintlich meistfotografierte
Gebäude der Welt durch fotografische Mittel nicht zu erfassen sei; Wilhelm lenkt
den Fokus einerseits auf die Frage nach der Authentizität jenes nicht vollständig nach der Substanz von 1926, sondern in Teilen auch nach Bauzuständen der
Nachkriegszeit restaurierten Gebäudes, andererseits auf die visuelle Hermetik des
performativen Konzeptes. Ihr Kronzeuge für die Titelthese ist niemand anderes
als der angesehene Architekturtheoretiker Julius Posener, den sie im Titel und im
Text mit folgenden Worten zitiert: „Das Bauhaus ist nicht abzubilden. Man hat
seit seiner Erbauung (1925-26) dieses Gebäude mehr abgebildet als die meisten
anderen, sogar in dieser die Architekturfotografie liebenden Epoche. Wir alle
haben es auswendig gekannt und anerkannt oder abgelehnt. Und dann kommt
einer als uralter Mann endlich nach Dessau – und erblickt das Bauhaus zum ersten
Mal.“179

Worte als Beleg dienen. Doch hat dieser mit seiner Aussage wirklich zwingend
auf eine wissenschaftliche Stilkritik abgezielt? Oder entspringt Poseners Beobachtung vielmehr der überschwänglichen Freude eines Architekturforschers, der
jahrzehntelang durch eine innerdeutsche Grenze von einer Ikone der klassischen
Moderne abgeschnitten war, um dann in hohem Alter durch den persönlichen
Besuch die Unvollkommenheit aller bildnerischer Behelfskonstruktionen zu
erkennen? Es wäre ihm bei jedem anderen Gebäude mit vergleichbarer Bedeutung
ebenso ergangen. Angesichts der Tatsache, dass eine authentische Rekonstruktion
des Gebäudes 1993 noch nicht annähernd existierte, Poseners Euphorie also einem
in weiten Teilen vom Original unterschiedlichen Gebäude galt, fällt ein notwendiger Anspruch an Authentizität offensichtlich von Vornherein weg, der ja sogar
heute, nach jahrelanger konzentrierter und abwägender Restauration, nur graduell
erfahrbar ist. Es bleibt also die Frage nach der Performativität, die Wilhelm völlig
korrekt auch als architektonisches Konzept des Bauhausgebäudes identifiziert.181
Dieser flüchtige Aspekt ist in der Tat schwer zu dokumentieren – über filmische,
virtuelle oder serielle fotografische Verfahren wäre diese Eigenschaft aber zweifelsfrei abbildbar; dass dadurch kein identischer Eindruck wie bei dem persönlichen Besuch des Gebäudes erreichbar ist, benötigt dagegen keine Beweisführung.

Wilhelm sieht in Poseners Ausruf ein prinzipielles Postulat, dass speziell diesem
Gebäude „auf der Grundlage fotografischer Reproduktion nicht auf die Spur zu
kommen war, sondern er [der Eigensinn dieser Architektur – Anm. d. Verf.] nur
an der Sache selbst erfahren werden konnte“.180 Diese Interpretation von Poseners
Aussage kann man diskutieren. Zum einen ist die Aussage, Architektur sei nur am
Original authentisch zu erfahren, ein Allgemeinplatz, der buchstäblich auf jedes
herausragende Bauwerk jeder Epoche zutrifft, wie auch Posener bewusst war. Die
Wirkung des gewaltigen Innenraums des römischen Pantheons ist ebenso nicht
erschöpfend in Abbildungen vermittelbar wie die gefühlte Höhe des Kölner
Doms oder die vornehme Stille eines japanischen Herrscherpalastes. Wäre der
Einwand in dieser allgemeinen Weise zu verstehen, wäre darum eine Begründung
der Aussage nicht nötig, weshalb es Karin Wilhelm wohl vielmehr um den baulichen Zustand und die architektonische Sonderform, ihren performativen Eigensinn, geht, der eine authentische Abbildbarkeit speziell des Bauhausgebäudes als
Symbolobjekt der klassischen Moderne unmöglich mache. Hierfür sollen Poseners

Interessant ist darüber hinaus, wie im gesamten Sammelband „Ikone der
Moderne“182 mit der fotografischen Präsenz des Bauhausgebäudes gearbeitet wird:
jeweils mittig rechts auf jeder ungeraden Seite findet sich je eine 5 x 7,5 cm große
Schwarzweißabbildung des Bauhausgebäudes, je als Reihe von Einzelbildern mehrerer Bildreihen, in denen eine langsame Bewegung um verschiedene Bauteile
oder durch bestimmte Räume des Gebäudes vollzogen wird, in der Art eines Daumenkinos. Durch diese Bildelemente wird eine subtile Bewegung nachvollzogen.
Gleichzeitig funktionieren die Bildreihen sichtlich nur als Platzhalter für einen
architektonischen oder raumwissenschaftlichen Eindruck, der keinen Anspruch
auf Vollständigkeit erhebt. Das Gebäude kommt damit im Buch konsequent nur
als performatives Versatzstück vor, nicht als Gesamtwerk.

Kentgens-Craig 1998, S. 10-27.
179
Julius Posener: Ein Besuch im Bauhaus Dessau. In: Julius Posener: Was Architektur sein
kann. Neuere Aufsätze. Basel, Berlin, Boston 1995, S. 171.
180
Karin Wilhelm: „Das Bauhaus ist nicht abzubilden“. In: Walter Prigge (Hrsg.): Ikone
der Moderne. Das Bauhausgebäude in Dessau, Berlin 2006, S. 29.

181
182
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Vgl. Wilhelm 2006, S. 32.
Vgl. Walter Prigge (Hrsg.): Ikone der Moderne. Das Bauhausgebäude in Dessau. Berlin 2006.

Löwitsch nähert sich dem Gebäude also – anders als Rehm oder Posener – unter
einer raumwissenschaftlichen und durchaus subjektiv-emotionalen Prämisse, die
Raumgestalt wird zum normativen Ausdruck einer positiven, offenen gesellschaftlichen Verfasstheit. Entsprechend punktuell ist der Artikel bebildert: Vier Bildmotive sind dem Text gegenübergestellt, eine Außenaufnahme von der Gartenseite und drei Innenraumaufnahmen, die zweimal die Sitzecke vor der Onyxwand
in beide Richtungen und zusätzlich die halbrunde Essnische von Seite der Hauptachse zeigen.186 Löwitsch konzentriert sich also auf die bekannten Hauptelemente
des Raums, wodurch ein vollständiger Entwurfseindruck auch wegen des fehlenden Grundrisses nicht entstehen kann. Er wählt aber Fotografien aus, in denen die
Raumwirkung der abgebildeten Zonen Priorität vor den gezeigten Gegenständen
hat – die Stühle der Sitzecke werden links abgeschnitten, der Esstisch ist halb von
der halbrunden Wandscheibe verborgen. In diesem Versuch unterscheidet sein
Artikel sich prinzipiell von den Texten von Robin Rehm oder Karin Wilhelm,
durch die offensichtliche quantitative Begrenzung des Bildteils bleibt die Analyse
aber zwangsläufig nur punktuell.

3.3.4 Die Beschreibung des Hauses Tugendhat von Franz Löwitsch
„… Und dieser Raum ist nicht rund und nicht vier- und
nicht dreieckig — aber wie er ist, das lässt sich kaum
beschreiben; und er hat nicht zwei und nicht fünf und nicht
zwanzig Fenster, er hat gar keine Fenster: elektrisch versenkbare Glaswände öffnen ihn nach zwei Seiten, die geschlossene Rückwand beginnt im Halbkreis aus Makassarholz
um den Essplatz, springt zurück zur Nische des Empfanges,
eckt vor und buchtet sich nochmals aus zur Bibliothek, und
mitten im Raum steht eine gelbe Onyxwand als repräsentative Folie für den Gesellschaftsteil des Raumes.“ 183
Im Haus Tugendhat ist es der Architekt und Raumwissenschaftler Franz Löwitsch,
der mit einem kurzen, gerade 741 Worte zählenden Text für eine Architekturzeitung eine ungewöhnliche Betrachterposition einnimmt. Vom Verfasser, der
alle auffindbaren Schriften von Löwitsch ediert hat, wurde der ungekürzte Text
bereits zugänglich gemacht und kommentiert.184 Darum wird im Folgenden nur
der Zusammenhang zwischen Beschreibung und Bildteil untersucht. Löwitsch
beschreibt die Dynamik des Innenraums wie folgt:

3.3.5 Ulrich Müllers Umgang mit räumlichen Phänomenen
Wie schon eingangs erläutert, hat sich Ulrich Müller ebenfalls eingehend und
in für diese Arbeit sehr wertvoller Weise mit dem Raumgedanken hinter ausgewählten Werken von Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe auseinandergesetzt. Die Schrift ist auch auf einer strukturellen Ebene schlüssig, da die
teilweise abstrakten, programmatischen Begriffe einerseits durch aussagekräftige,
perspektivische oder planimetrische Fotografien187, andererseits aber maßgeblich

„… in diesen Uebergängen, in seinem Wechsel und Rhythmus feiert das Raumgefühl Orgien: es zieht sich zurück in
eine Ecke oder verliert sich ungehemmt über den Berghang
in die Weite, schmiegt sich in eine Rundung ein, gleitet
längs der Blumengalerie des Wintergartens, prallt hart an
die glatte Onyxwand und wird zum Erleben einer unerhört
neuen Form … Nun ist endlich die erste Position da: das
Prinzip des ‚offenen Raumes‘‚ zwar seit Jahrzehnten schon
geahnt und gefordert, hier aber endlich ‚geformt‘: als Niederschlag einer neuen Aesthetik, als Ausdruck einer neuen
seelischen Haltung: des Menschen als ‚Gesellschaftswesens‘,
offen gegen seine Mitmenschen und gegen die Umwelt.“185
183
184
185

durch Grundrisspläne188, isometrische Projektionen189 und abstrahierte Massenmodelle190 illustriert werden. Durch diese bildnerische Maßnahme werden die
186
Vgl. Bauhausarchiv Berlin, Nachlass Mies van der Rohe, Mappe 16. Für die Fotografien
wird das Atelier Desandalo als Referenz angegeben.
187
Vgl. Müller 2004, S. 147 (Abb. 39), S. 148 (Abb. 40)., S. 198-200 (Abb. 73-78) u. a.
188
Vgl. ebd., Farbtafel IV und V vor S. 51, S. 78f. (Abb. 17-19), S. 143 (Abb. 36) u. a.
189
Vgl. ebd., S. 60 (Abb. 5), S. 72 (Abb. 14), S. 170 (Abb. 50), S. 172 (Abb. 52) u. a.
190
Vgl. ebd., S. 62 (Abb. 6), S. 64f. (Abb. 7 und 8), S. 168 (Abb. 48) u. a.

Wild 2015, S. Q51.
Vgl. Wild 2015, S. 46 und Q51.
Ebd.
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Gebäude gezielt idealisiert und schematisiert, Müller entzieht sie ihrer konkreten Materialität und damit auch den konkreten Debatten um Erhaltungszustand,
Authentizität und Sanierung. Diese Aspekte zu behandeln ist aber nicht Aufgabe
des Textes, der sich mit der ideengeschichtlichen Entwicklung verschiedener
Raumbegriffe auseinandersetzt. Erlebbar wird dadurch ein von weltlichen Einflüssen entledigter, reiner Raum, dem Müller einen ebenso reinen Zeitbegriff und
Bewegungsbegriff gegenüberstellt. Der architektonische Zeitbegriff der Schrift
wird dadurch in für die klassische Moderne höchst angemessener Weise zu einem
zeitlosen Kontinuum, das den raumzeitlichen Überlegungen Felix Auerbachs191 in

unverstellten Bauzustand. Bei Räumen, die durch ihre Ausformung und licht- und
farbtechnische Orientierung zur Wirkung kommen und authentisch wiederhergestellt – und wiederherstellbar – sind wie im Bauhausgebäude in Dessau, bietet
sich die Methode der Schöpfung neuer Raumanalysen dagegen an. Durch die neu
angefertigten Abbildungen kann die nachträgliche Analyse der Räume damit in
einem Detailgrad und einer Vollständigkeit geschehen, die allein durch die bereits
existenten, gezielt inszenierten bauzeitlichen Fotografien nicht erreichbar ist.

hohem Maß entspricht.

3.3.6 Erkenntnisgewinn aus den Analysen
In beinahe allen für die vorliegende Arbeit untersuchten Texten fällt auf, dass
die für die Argumentation benötigten Abbildungen in Form von kollagenartigen
Übersichtstafeln den Texten gegenübergestellt werden, was für moderne Wahrnehmungsvorgänge schlüssig ist. Eine Ausnahme bildet die ausgesprochen knappe
Beschreibung des Hauses Tugendhat von Franz Löwitsch, in dem die wenigen
eingesetzten Bilder ein angedeutetes räumliches Narrativ entwickeln. Der Grund
für diese Darstellungstechnik liegt offensichtlich in der Beschränkung auf wenige
bauzeitliche, „originale“ Fotografien, die naturgemäß weder quantitativ noch qualitativ eine lückenlose Dokumentation der Bauten darstellen. Die wissenschaftliche Zuordnung der Fotografien kann in den verschiedenen Untersuchungen mit
sehr hoher Akribie geschehen, wie in der Monografie über das Haus Tugendhat,
die von Daniela Hammer-Tugendhat, Ivo Tugendhat und Wolf Tegethoff mit zahlreichen Helfern erstellt wurde, oder sie kann unschärfer erfolgen, wie in den strukturellen Raumstudien der Arbeit von Britta Bommert192, bei denen die Separation
der Bauphasen aber zugegebenermaßen nicht das Ziel war. In Räumen, die ihre
Wirkung nahezu ganz von ihren originären, materiellen Oberflächen erhalten, wie
im Haus Tugendhat, sind diese Originalabbildungen das einzige Fenster zu einem
191
192

Vgl. Auerbach 1921.
Beide Publikationen werden ausführlich in Kapitel 7 bearbeitet.
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4 Methodisches Vorgehen

sers einen atmosphärischen Mehrwert darstellt, da die Lichtregie so am klarsten
greifbar wird. Alle entsprechenden Raumbeschreibungen fanden mit den zuvor
erstellten Bildtafeln als einziger Vorlage statt, auf ein Heranziehen historischer
oder fremder Abbildungen wurde während der reinen Raumbeschreibung bewusst
verzichtet, um die Methode auf ihre Ergiebigkeit zu testen. Sehr wohl wurden
aber im zweiten Schritt historische Aufnahmen herangezogen, um die Ergebnisse
zu reflektieren und in wenigen Fällen materielle Details zu ergänzen, die im heutigen Zustand verloren oder verändert sind.

4.1 Die fotografische Analysemethode
In Kapitel 3 wurde die dokumentarische Lücke bei den ausgewählten Gebäuden
aufgezeigt. Um die räumlichen Information konsequent zu vervollständigen,
bedarf es einer auf den spezifischen Gegenstand angepassten Analysemethode, die
in den folgenden Kapiteln angewandt wird. Die großformatigen Analysetafeln,
die für die ausgewählten Bauwerke aus der Notwendigkeit einer systematischen,
bildnerischen Raumerfassung heraus entwickelt wurden, sind nach verschiedenen
Kriterien zu beurteilen: Sie sollen entsprechend der zuvor beschriebenen raumtheoretischen Erkenntnisse mit möglichst hoher Authentizität sowohl die Erfahrung von Raum widerspiegeln, die ein Betrachter am entsprechenden Standpunkt
erhält, als auch den spezifischen technischen, geometrischen und atmosphärischen Charakter des Raums einfangen. Deshalb wurde die Stativhöhe und damit
der Horizont der Fotografien auf ein festes Maß von 1,65 m festgesetzt, was annähernd der Augenhöhe des durchschnittlichen, seit Beginn des letzten Jahrhunderts
zunehmend wachsenden Betrachters entspricht. Von diesem Punkt aus wurden
rundum drei horizontale Fotoreihen erstellt, in denen die horizontale Blickebene
sowie die obere und untere Raumkante erfasst sind. Für jeden Raum wurden 18
Fotografien ausgewählt, je neun Fotografien für die Vorderseite und Rückseite des
Betrachterstandpunkts. Die neun Fotografien wurden entsprechend der Lage im
Raum jeweils in einer Matrix von drei mal drei Bildern angeordnet, von der nur
in Ausnahmefällen wie überdurchschnittlich hohen oder niedrigen Räumen abgewichen wurde. Der Raum wurde also wie durch systematische Standbilder einer
filmischen Raumanalyse „abgescannt“. Auf verzerrende Effekte wie durch Panoramabilder wurde bewusst verzichtet, da das menschliche Auge für jeden fokussierten Blick einen eigenen Fluchtpunkt und eine eigene Perspektive wahrnimmt,
dafür aber nicht die Bildkrümmung in der Art eines Panoramabildes. Die Fotografien wurden so gewählt, dass idealerweise alle relevanten räumlichen Details von
den Analysetafeln erfasst wurden. Die Lichtsituation der Tafeln entspricht der
vorgefundenen Lichtsituation bei klarem Himmel, was nach Meinung des Verfas-

Welchen Erkenntnisgewinn diese Methode der Raumdokumentation für moderne
Räume generiert, wird in den folgenden Kapiteln ausführlich vorgeführt. Zuvor
ist es aber erforderlich, der Frage nachzugehen, ob die neue Analysemethode tatsächlich spezifisch für moderne Architektur angebracht ist. Zur Klärung werden
als Gegenprobe zwei prägende Architekten des Barock analysiert, und die neue
Dokumentationsmethode wird auf eines der Bauwerke probeweise angewendet.

4.2 Der neuzeitliche Innenraum als Gegenüber
Auch wenn man mit anderen Problemen und Fragestellungen konfrontiert wird,
ist die grundlegende Betrachtung des gestalteten Raums nicht durch eine vormoderne Raumgestaltung eingeschränkt, jedoch muss die Betrachtung sich an
anderen Prämissen orientieren. Die Durchdringung des verfügbaren mathematischen Wissens stellt sich beispielsweise zur Zeit des Barock als einfacher und der
mathematische Gegenstand als konkreter dar, die Rekonstruktion der Verbreitung
der entsprechenden Lehrbücher dagegen als schwieriger, weshalb im Folgenden
die Quellenlage zum Wissen um stereotomische Konstruktionen im Barock skizziert wird.
Werner Müller hat die mathematischen Traktate und ihren Kontext im 17. Jahrhundert kompakt zusammengefasst, sie reichen in Mitteleuropa von der Summa
de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità (1494) von Luca Pacioli
über die Underweysung der Messung (1525) von Albrecht Dürer, die Geomet-
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ria (1543) von Augustin Hirschvogel und die Perspectiva Corporum Regularium
(1568) von Wenzel Jamnitzer; südlich der Alpen sind Schriften von Serlio, Alberti
und Tartaglia vorherrschend.193 Die kartesische Mathematik bildet im 17. Jahrhun-

dell‘ Arco geleistet, wie Claudia Müller anführt.198 Die entscheidenden Schlagworte, um seine Baukunst zu begreifen, sind Kombinatorik, Stereotomie, und
der „Raumfluss“; letzterer ist ein Begriff von Hans Sedlmayr. In der Dissertation
von Claudia Müller werden diese methodischen Konzepte durch ihren Begriff
von Morphologie und Patterns auf die bisher umfangreichste Weise zur Synthese
gebracht. Guarini gründet seine Bauten auf ein breites theoretisches Fachwissen als
Mathematiker, das sich auch in seiner eigenen Publikation zur Perspektive zeigt199,
und strebt eine reine, eindeutige Formensprache an, die sich durch die mathematische Kombinatorik, nämlich hier durch die Zerlegung der Raumhülle in strukturelle Elemente ergibt.200 Das scheint auch die grundsätzliche Sichtweise Hugo
Schmerbers zu sein, wenn er konstatiert: „Guarini spielt mit Lang- und Querhaus
Schach“201. Die Entwicklung der Kombinatorik beginnt nach Claudia Müller bei
Leonardo, der erstmals eine potentiell unendliche Reihung von gleichen geometrischen Formen zur Grundrissgestaltung heranzog.202 Der vorläufige Höhepunkt vor
Guarini wurde durch Peruzzi erreicht, fand aber vermutlich keinen Verbreitungsweg zu dem norditalienischen Universalgelehrten, der seine kombinatorischen Entwürfe allem Wissen nach selbst entwickelte. Konstruktiv sind es aber zweifellos die
Durchdringungen komplizierter Grundkörper und die Gestaltung der Schnittkörper, die bei dessen Raumeindrücken eine entscheidende Rolle spielen. Sein Werk
stellt hier den gelungenen Versuch dar, die mathematischen und philosophischen
Entwicklungen der Zeit mit Architektur zu verschmelzen, während beispielsweise
in Frankreich die Geometrie und Stereotomie nie einen höheren Status als den der
Hilfswissenschaften erlangten.203 Ausgesprochen wertvoll ist für die Visualisierung
dieses Phänomens und für weitergehende Untersuchungen die Arbeit von Gerd
Schneider, der in einem zeichnerischen Kraftakt aus den planimetrischen Entwürfen der nicht realisierten Gebäude Guarinis perspektivisch exakte Innenraumzeichnungen anfertigte,204 was eine ungewöhnlich reichhaltige Analyse dieser lediglich

dert nördlich der Alpen die Grundlage, auf der herausragende Mathematiker wie
Blaise Pascal neue mathematische Disziplinen wie die Kombinatorik entwickeln.
In der Architektur werden in dieser Zeit anspruchsvollere geometrische Konstruktionsmethoden nötig, um die aus dem kanonischen Formenspektrum der
Renaissance gelösten, komplexeren Körper und ihre zunehmend schwierigeren
Durchdringungsregeln konstruktiv und statisch zu beherrschen; die Baumeister
suchen nach einer Syntax der Baukunst, wofür sich die Zuwendung zur Kombinatorik für den Entwurf vielgestaltiger architektonischer Details erfolgversprechend
erweist.194 Abbé de St. Hilarion formuliert in seinem ungedruckten Traktat, dass
architektonische Gestaltung „n‘a pour but que la satisfaction de l’oeil“195. Müller
verweist überzeugend darauf, dass Frèziers Lehrbuch La Theorie et la Pratique de
la Coupe des Pierres et des Bois pour la Construction des Voutes et autres Parties des
Bâtimens Civiles et Militaires (1754) sich als maßgeblich für die zeitgenössische
Stereotomie, die Lehre von den Durchdringungsflächen geometrischer Körper,
darstellt, in Böhmen und Franken aber nur punktuell Einzug fand.196 „Dem Lehrbuch Frèziers ist das Maximum dessen zu entnehmen, was bei einem Ingenieur
an Kenntnissen dieses Gebietes vorausgesetzt werden kann, und das sind allein
geometrisch-projektive Verfahren.“197 Der Autor sieht in der barocken Architektur
des 17. Jahrhunderts einen geografisch differenzierten Umgang mit mathematischen Theorien, der sich im Werk von Guarino Guarini in Italien deutlich anders
ausprägt als in dem von Balthasar Neumann in Süddeutschland.

4.2.1 Die barocke Mathematik zur Zeit von Guarino Guarini

198
Claudia Müller: Unendlichkeit und Transzendenz in der Sakralarchitektur Guarinis.
Hildesheim, Zürich, New York 1986, S. 2 Anm. 4.
199
Vgl. Guarino Guarini: Euclides adauctus et methodicus mathematicaque universalis.
Turin 1671.
200
Vgl. auch Andersen 2007, S. 374f.
201
Zit. nach Müller 2002, S. 26.
202
Vgl. Müller 1986, S. ; vgl. Andersen 2007, S. 81-114.
203
Müller 1986, S. 130.
204
Vgl. Gerd Schneider: Guarino Guarini. Ungebaute Bauten. Wiesbaden 1997.

Einen umfassenden Überblick zur Literatur und Forschungslage über Guarino
Guarini haben die Autoren Richard Pommer, Silvia Bordini und Maurizio Fagiolo
193
194
195
196
197

Vgl. hier auch die Entwicklung der Perspektive: Andersen 2007, S. 599-634.
Vgl. Werner Müller: Von Guarino Guarini bis Balthasar Neumann. Petersberg 2002, S. 8-11.
Zit. nach Müller 2002, S. 10.
Vgl. Müller 2002, Anm. 48.
Müller 2002, S. 48.
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konzipierten Innenräume ermöglicht. Darum wird nach einer strukturellen Untersuchung der Kirche San Lorenzo in Turin, die nach Claudia Müller „Ausgangspunkt
und Katalysator der Werkentwicklung“205 wurde, eine Innenraumanalyse eines unge-

Beobachtung, dass die Raumzelle des Zentralraums bedingt durch die Konstruktion
des Grundrisses keine eigenständige Grundform besitzt, sondern sich lediglich als
Negativfläche nach Subtraktion der verschiedenen Hauptstrukturelemente ergibt.
Claudia Müller spricht wegen der geometrischen Unbestimmtheit von einem „Prädikat der Vergänglichkeit“207. In der Tat ist es bemerkenswert, dass Guarini dem
Hauptraum seiner Zentralkirche keine klassische, geometrische Form zugesteht und
diese in der zentralen Kuppel noch geometrisch variiert.

bauten Entwurfs angeschlossen, den Guarini für die Zentralkirche S. Gaetano in
Vicenza anfertigte.

4.2.2 Guarino Guarini: S. Lorenzo in Turin, ab 1634
Das Bauvorhaben der Zentralraumkirche, deren Errichtung ursprünglich ab 1634 als
Wegekirche über einem lateinischen Kreuz dokumentiert ist, und die von Guarini
als Bauleiter 1668 mit angepassten Plänen übernommen wird, löst ein Gelübde ein,
das Emanuele Filiberto dem heiligen Laurentius als Gegenleistung für eine siegreiche Schlacht ablegte.206 Der achteckige Grundriss ist durch raffinierte geometrische
Konstruktionen entwickelt, in der das strukturelle Ordnungssystem, das Claudia
Müller akribisch für jedes Bauwerk Guarinis beschreibt, deutlich erkennbar wird.
In das zentrale Quadrat des Grundrisses ist ein um 45° verdrehtes kleineres Quadrat
derart mittig einbeschrieben, dass seine Verlängerung um ein Rechteck mit Länge
der halben Diagonale über alle vier Seiten hinaus ein Kreuz bildet, das die Seiten des
ursprünglichen Quadrats in acht Punkten berührt. Diese Berührungspunkte bilden
ein gleichseitiges Achteck, das als Primärraster des Grundrisses wirksam ist. An den
vier Hauptkanten des Achtecks sind nun identische Ovale einbeschrieben, die sich
an drei Seiten als konvexe Serlianenbögen ausformen, an der vierten Seite als ovaler
Chorraumannex. Claudia Müller spricht hier von den primären Raumzellen. Die
Durchdringungszellen erhält man, wenn man das ursprüngliche Quadrat in neun
Quadrate unterteilt und vier Kreise um die inneren Kreuzungspunkte einschreibt.
Zusammen mit vier gleichgroßen Kreisen, die um die Eckpunkte des Quadrats
gelegt werden, entstehen doppelt konvexe Kalotten, die als gemeinsamer Raum der
beiden Kreisflächen wirksam werden. Dieser Raum, ein Achteck mit acht konvexen
Seitenflächen, findet seine Entsprechung in der darüber liegenden Kuppel (Abb. 4),
die das Thema des Achtecks in mehreren Variationen aufgreift. Spannend ist nun die
205
206

Abb. 4: S. Lorenzo - Blick in die Kuppel

Blickt man in den Zentralraum, kann man die einheitliche geometrische Ausformung der inneren Raumhülle an einigen Stellen ablesen, hinter der auch bei
Guarini ein statisches Gerüst für die Kuppel versteckt ist. Die Ausbildung der
geometrischen Raumvolumen, ihrer Hierarchie und ihrer Durchdringungskanten
entsprechen aber der geometrischen Konstruktion.

Müller 1986, S. 53.
Vgl. Müller 1986, S. 48.
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Ebd., S. 50.

die paradoxe Entwurfssituation, dass die kreisrunden Raumelemente, die prominent an den Kreuzungspunkten des Rasters angeordnet sind, im Grundriss zu
den äußersten Nebenräumen werden, während der leere Innenraum des Rasterfelds mit seinen vier konvexen Ausbuchtungen der anliegenden Ovale zum rund
überkuppelten Zentrum des Bauvorhabens wird. Wiederum dreht Guarini also
in voller mathematischer Konsequenz das Verhältnis von geometrischer Hauptform und daraus entstehender Nebenform um und erschafft so im Zentrum der
Kirche einen geometrisch wie teleologisch unbestimmten Raum, der wie schon
zuvor in S. Lorenzo als Visualisierung des Vergänglichen gedeutet werden kann.209
Sich dieses komplexe architektonische Gefüge nur anhand der Beschreibungen
vorzustellen, wäre ein aussichtsloses Unterfangen, darum sind die angefertigten
Innenraumperspektiven von Gerd Schneider, die er mit hoher Präzision anhand
von Guarinis Zeichnungen entwickelte, ein wertvoller Einblick in den Entwurf.210

4.2.3 Entwurf der Kirche S. Gaetano in Vicenza
Guarinis Entwurf für die neue Theatinerkirche S. Gaetano datiert auf den Zeitraum zwischen dem 15. Oktober 1675, dem Tag seiner Ankunft vor Ort, und dem 25.
Oktober 1675, dem Tag der Billigung des Projekts durch die Verantwortlichen.208
Er entstand damit mindestens sieben Jahre später als der Entwurf der Kirche S.
Lorenzo in Turin, und die beiden Planungen weisen interessante Parallelen auf.

Abb. 5: S. Gaetano - Schnitt und Grundriss EG (links), Ansicht und Grundriss OG (rechts)

Abb. 6a: Vierungspfeiler mit ursprünglicher Geometrie (links)
und durch Schneider korrigierter Geometrie (rechts)

Auch in S. Gaetano gelangt Guarini über den Ausschnitt eines potentiell unendlichen Raumrasters zu seiner Grundrissgestaltung. Hier ist es eine quadratische
Reihung von Kreisen und längs und quer gestellten Ovalen, die sich entlang der
Rasterachsen ineinander verschränken und durchdringen. Guarini verwendet ein
solches Rasterquadrat als Geometrie der Grundrissgestaltung. Dadurch entsteht

S. Gaetano stellt sich in Guarinis Entwürfen als Zentralkirche dar, die über einem
griechischen Kreuz errichtet ist. Die Schenkel des Kreuzes sind jeweils zum
Zentrum querliegende Ovalräume, in deren Ecken, das Quadrat vervollständigend, kreisrunde Nebenräume einbeschrieben sind (Abb. 5). Über dem Zentrum
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Vgl. Müller 1986, S. 72.
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Vgl. Müller 1986, S. 73.
Vgl. Schneider 1997, S. 37-46.

ist eine doppelt gestaffelte Tambourkuppel aufgesetzt, das offene Oculus der
unteren Kuppelschale gibt den Blick auf die kleinere obere Schale frei. Guarini
fertigte offenbar in rund zehn Tagen mindestens zwei entsprechende Entwurfspläne an, eine durch die zentrale Symmetrieachse laufende Schnittzeichnung von
Süden, darunter der halbe Erdgeschossgrundriss, sowie eine Ansicht von Süden,
darunter der halbe Obergeschossgrundriss. Schneider hat die Grundrisse durch
horizontale Spiegelung vervollständigt und aus den beiden Entwurfstafeln alle
weiteren Plansätze interpoliert.

seite nicht exakt deckungsgleich: Auf der Südseite erkennt man ein Triumphbogenmotiv aus zwei Vollsäulen in den Mittelachsen, mit in der Laibung angesetzten
Pilastern außen. Auf der Nordseite, so erkennt man in der Schnittzeichnung, sind
innen zwei Vollsäulen und an den Laibungen Dreiviertelsäulen vorgesehen, die im
Grundriss von Schneider vermerkt sein sollten; in den ausformulierten Schnitten
und Perspektiven sind die Bauelemente dagegen korrekt wiedergegeben.
Schneider argumentiert nun mit zwei Varianten für die Gesimsform der Vierungspfeiler. In den Grundrissen Guarinis ist die Gesimsgeometrie im Erdgeschoss
derart vermerkt, dass die konkaven Bögen der ovalen Seitenräume in horizontaler
und vertikaler Richtung beschnitten sind. Dadurch entstehen je zwei Grate, die
optisch versetzt zu den Raumkanten zum Liegen kommen, die durch die Säulenbündel und Pfeilergeometrien bereits bestehen, nämlich innerhalb der Säulenachse. Sein Vorschlag zur Lösung ist die Abänderung der Gesimslinie insofern,
dass die Grate an die Außenkante der Serlianenbögen verlegt werden, wodurch
der Innenraum harmonisiert würde. Es ist offensichtlich, dass diese Beobachtung
ohne die entsprechende zeichnerische Vorarbeit nicht möglich wäre: durch die
präzisen Zeichnungen Schneiders kann gezeigt werden, dass die Änderung der
Gesimslinie tatsächlich die Geometrie des Zentralraums im Erdgeschoss beruhigen würde. Blickt man allerdings von der Mitte des Hauptraums nach oben in die
Kuppel, dann erkennt man, dass in beiden Varianten die Grate der Vierungspfeiler Entsprechungen in den jeweiligen Tambourflächen finden. Hier wirkt Guarinis Entwurf schlichter, die Kuppeltamboure sind optisch weiter entfernt, weil sie
hinter der Gesimskante der Pfeiler zu liegen scheinen. Zusammen mit dem räumlichen Überhöhungseffekt, den die Kaskade der verdoppelten Kuppel erzeugt,
scheint dieser Gedanke Guarinis also legitimiert. Anders als Claudia Müller, die in
ihrer Arbeit den abstrakten, kombinatorischen Gehalt der Entwürfe Guarinis ausbuchstabierte, ist Gerd Schneiders Herangehensweise eine pragmatische, zeichnerische Analyse, die ihre ganz eigenen Erkenntnisse zur Formfindung zeitigt. Ohne
die entsprechenden Perspektiven und den Anspruch, den geometrisch beeindruckend exakten Entwurf Guarinis detailliert zu übertragen, wäre die Diskussion
der stereometrischen Details undenkbar, weshalb sie Claudia Müller verständlicherweise nicht auffielen.

Abb. 6b: Vierungsgewölbe mit ursprünglicher Geometrie (links) und korrigierter Geometrie (rechts)

Das gelingt erstaunlich präzise, lediglich ein diskutierenswertes Detail führt
Schneider im Folgenden an: die Geometrie der Gesimse der Vierungspfeiler
scheint ihm inkonsequent, weshalb er zwei Varianten des zentralen Innenraums
darstellt. In der Vervollständigung der Grundrisse entgeht ihm nur ein Detail,
dem aber Guarini offenbar selbst so nachrangige Bedeutung beimaß, dass er es
nicht zum Anlass nahm, den Grundriss deswegen komplett auszuformulieren:
offenbar sind die großen Bogenfenster des Obergeschosses auf Nord- und Süd-
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4.2.4 Wissenschaftlicher Diskurs zu Balthasar Neumann
Etwa 50 Jahre und die Alpen liegen zwischen Guarinis Entwurf für S. Gaetano
in Vicenza und der Ausführung der Schönbornkapelle in Würzburg. Bei einer
Untersuchung zu Balthasar Neumanns gebautem Werk ist insofern vorsichtig vorzugehen, als er in den 1920er und deutlich stärker in den 1930er Jahren von Wissenschaftlern wie Brinckmann und im „Dritten Reich“ durch Karl Heinz Esser
zu einem regelrechten teleologischen Endpunkt barocker Architektur stilisiert
wurde. Dabei wurde ihm zunehmend eine mathematisch-konstruktive Überhöhung zuteil, von der Werner Müller den Diskurs in den 2000er Jahren erst wieder
zu befreien versuchte. Müller argumentiert ausführlich gegen die These, bei Neumanns Entwürfen seien infinitesimale oder differentiale Mathematik eingeflossen, die tatsächlich den mathematischen Forschungsstand der Zeit markieren
würden. Ganz im Gegenteil habe Neumann seine Entwürfe basierend auf eher
simplen Geometrien ingenieurshaft und pragmatisch umgesetzt, er habe konstruktive Widrigkeiten während der Realisierung in das Projekt einverleibt und
dem ursprünglichen Entwurf dadurch die Möglichkeit gegeben, sich in der Bauphase anzupassen. Er weist sehr detailliert und korrekt auf die Diskrepanz von
Konstruktion und innerer Raumhülle hin, die diese pragmatische Ausgestaltung
sichtbar zur Folge hat.211 Eine lehrbuchartige Ausführung stereometrischer Durchdringungen, bei denen Haupt- und Nebenvolumen exakt sichtbar gemacht sind,
zeigt sich beispielsweise anschaulich an der Konstruktion der böhmischen Kappen
in der Stiftskirche Melk des österreichischen Architekten Jakob Prandtauer, deren
Geometrie schon im Lehrbuch Fréziers durchdacht wurde212: Der Gurtbogen des
Jochs beschneidet den Schildbogen der Stichkappe, wodurch die Dominanz des
größeren Volumens über das kleinere visualisiert wird. Betrachtet man derartige
Durchdringungsdetails bei Bauten von Balthasar Neumann, ergibt sich eine andere
Architekturauffassung, die im Folgenden durch eine exemplarische, systematische
Innenraumanalyse des Innenraums der Schönbornkapelle herausgearbeitet wird.

Abb. 7: Perspektive des Hauptraums mit ursprünglicher Geometrie (oben)
und korrigierter Geometrie (unten)

211
212
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Vgl. Müller 2002, S. 43f.
Vgl. Müller 2002, S. 56 und Abb. 50.

Hauptaltar, freilich ohne geometrische Notwendigkeit, als Rahmung der Wandfläche wiederholt werden kann. Die ungewöhnliche Geometrie des Schildbogens
kommt durch eine sehr weitreichende geometrische Entscheidung zustande, ein
kritisches Detail in Neumanns Schaffen: die organisch-runden Raumzonen sind
nicht in der dritten Dimension als konvexe und konkave Raumvolumen gedacht,
sondern als ovale, zweidimensionale Bodenflächen, die mit gerader Mantelfläche
in die Höhe projiziert werden. Anders ausgedrückt, die geschwungenen Raumformen verschränken sich von oben betrachtet in der Geometrie der Deckenebene
und der Bodenfläche, die aufstrebenden Wände bleiben aber lotrecht, statt sich
nach der Vorgabe der Kugelgeometrie im mittleren Raum sowie der verzerrten
Kugeln in den Seitenräumen konvex und konkav zu verformen. Dadurch bleiben
die Schnittbögen der Gewölbe lotrechte Verkleidungen einer eigentlich in drei
Dimensionen verdrehten Durchdringungsfläche, die vermutlich während des Bauprozesses vor Ort eingemessen und plastisch ausgeformt wurden. Der Kontrast
wird besonders deutlich, da die halbkugelförmige Kuppel direkt an die Schildbögen des Tambours anschließt, und hier wieder in eine klassische Geometrie übergeht, mit einem prägnanten Lichteinfallspunkt über eine Laterne im Stich der
Kuppel. Ebenso aufschlussreich für die Formfindung ist das durchlaufende, dunkel
abgesetzte Gesims in der Kapitellzone: durch das kontinuierliche Ausschwingen
in die beiden Seitenovale wird die geometrische Durchdringungsfläche optisch
in den Hintergrund gestellt, im Vergleich zu den Ovalen in nördlicher und südlicher Richtung wird die Raumfolge nun zusätzlich ornamental ausgerichtet, nicht
konstruktiv. Die umfangreiche figürliche Bemalung der Kuppelflächen trägt zur
Verunklarung der exakten räumlichen Geometrie bei, ebenso wie die reichhaltige
Verwendung der verschiedensten Materialien im Innenraum den Fokus weg von
der reinen Raumgeometrie hin zu einem bildnerischen Gesamtkunstwerk lenken,
dessen allumfassende gestalterische Qualität natürlich unbestritten ist.

4.2.5 Balthasar Neumann: Schönbornkapelle in Würzburg, 1724
In der Schönbornkapelle (Bildtafeln 47 bis 50), die 1724 an den Würzburger Kiliansdom angeschlossen wird, errichtet Balthasar Neumann einen kreisförmigen,
überkuppelten Zentralraum, der entlang der Querachse mit je einem ovalen Annex
verschnitten wird. Die Bauaufgabe ist diffizil, da durch die Lage der Kapelle am
nördlichen Abschluss des Querhauses das rauminszenatorische Repertoire stark
eingeschränkt wird. Der Hauptaltar der Kapelle blickt nach Norden und hat die
vollständig geschlossene Stirnwand des Querhauses hinter sich, er kann also weder
frontal durch das Eingangsportal, noch aus dem Hintergrund mit direktem Tageslicht erhellt werden. Neumann löst diesen Nachteil der städtebaulichen Ausrichtung, indem er die dominante Achse der Kapelle quer zu der Blickrichtung des
Hauptaltars anlegt, als eine Reihung von drei ineinander verschränkten Raumzonen ausgeformt. Die Kreisform der zentralen Zone korrespondiert mit der kreisrunden Pendentifkuppel, die diesen Raum überwölbt und hier auch die größte
Innenraumhöhe ausbildet. Im Westen und Osten sind – quer zur Achse der Raumkaskade stehende – ovale Annexräume mit Nebenaltären angesetzt, hinter denen
jeweils ein großflächiges Bogenfenster nach außen sticht, das die Altäre von hinten
mit direktem Tageslicht anstrahlen kann. Neumann verlegt also die Lichtinszenierung auf die Seitenaltäre, die entsprechend inszenatorisch mit einer skulpturalen
Kreuzigungsszene im Westen und einer Pietà im Osten vor dem Fenster ausgestattet sind. Diese dominante Lichtachse in Ost-West-Richtung wird noch verstärkt
durch ovale Stichfenster, die in der Achse der Bogenfenster oberhalb der Kapitellzone in die ovalen Gewölbe der Nebenräume eingesetzt sind. Die ovalen Gewölbe
sind in ihrer Form komplex, es sind horizontal gedrückte Paraboloidflächen mit
jeweils drei Fensterstichen, von denen jeweils nur zwei für die Lichtgebung der
Kapelle wirksam werden. Die jeweils dritte Fensteröffnung, die für die Symme
trie der Bauteile und damit die Ausgewogenheit der Ausführung wichtig ist, aber
nach Süden zeigt, bleibt natürlicherweise dunkel, sie verweist in das Querhaus des
Kiliansdoms. Die geometrisch komplexe Form der Nebenkapellen führt zu einer
Sonderform in der Verschneidung der Deckenflächen, die in den Schildbögen des
Kuppeltambours sichtbar wird: die mit rotem Marmor verkleidete Schnittfläche
weist die Form eines bis in die Waagrechte gedrückten Parabelbogens auf, die aber
räumlich keine Torsion vollzieht, weswegen sie auch an der Stirnwand über dem

Die Behauptung, dass Balthasar Neumann seine räumlichen Entwürfe direkt auf
die neue Entwicklung der Differentialgeometrie stützt, ist wie bereits erwähnt
auch für Werner Müller eine zu kühne These, und die vorgenommene Raumanalyse stützt diese Theorie eines erfahrenen, pragmatischen Konstrukteurs,
der die Behebung der praktischen Widrigkeiten einer Bauaufgabe über die reine
geometrische Lehre stellt. Vielmehr beschäftigte Neumann sich vermutlich eher
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mit praktischen geometrischen Fragen nach der technischen Umsetzbarkeit von
Durchdringungen ovaler Körper, was ihn grundlegend von dem philosophisch
und mathematisch geprägten Intellektuellen Guarino Guarini und seinen hochpräzisen stereometrischen Entwurfsexperimenten unterschied.

euklidischen Raums, in dem die objektive Zeitlichkeit als getrenntes, mitunter
metaphysisches Phänomen auftritt. Die Räume werden viel stärker aus komplexen, mitunter den Bauprozess überfordernden Raumdurchdringungen anspruchsvoller Grundkörper entwickelt. Diese stereometrische Entwurfsmethodik kann
in ihrer Ausprägung eine erstaunliche mathematische und philosophische Höhe
erreichen, wie man bei den völlig konsequent linearen Raumentwürfen Guarinis
erfährt, sie können aber auch in pragmatischer Weise dreidimensionale Phänomene durch eine grundsätzlich zweidimensionale Methodik evozieren, und damit
stellenweise sogar eine gefühlt höhere gestalterische Komplexität und Dynamik
erreichen.

4.2.6 Zusammenfassung
Die Gegenüberstellung von Balthasar Neumann und Guarino Guarini als zwei
Pole der barocken Baukunst zeigt auch anschaulich, welche unterschiedlichen Darstellungsmethoden zum Erkenntnisgewinn über spezifische räumliche Parameter
angewandt werden können: Linearperspektiven, die aus geometrisch exakten Entwurfsplänen erstellt werden, bieten Erkenntnisse über geometrische Details, die
nur über die zweidimensionalen Projektionen der Schnitte und Grundrisse nicht
auffallen können. Über die entwickelte fotografische Analysemethode können
nun in vorhandenen barocken Räumen zusätzliche Erkenntnisse über geometrische Ausführungsdetails in den Fokus gerückt werden. Der Vorteil gegenüber
den gezeichneten Perspektiven liegt in der leichteren und weniger fehleranfälligen
Herstellung, der Nachteil aber in der zersplitterten Blickführung, die in den vom
leiblichen Erleben der räumlichen Atmosphäre her gedachten barocken Raumfolgen allerdings keine programmatische Entsprechung findet. Darum wird in den
erstellten Bildtafeln zur Schönbornkapelle ersichtlich, dass die collageartigen Perspektiven nicht der Intention barocker Innenräume entsprechen. das hängt auch
mit dem geschlossenen Weltbild zusammen, das dem neuzeitlichen Betrachter
und Entwerfer bei aller geometrischen Komplexität noch zueigen war: bei aller
Ausformulierung der konstruktiven Details wird nie das übergeordnete Gesamtbild konterkariert, vielmehr wird im Gegenteil die Konstruktion an kritischen
Stellen zugunsten des einheitlichen Raumgefüges kaschiert oder korrigiert. Ein
Entwurfsprogramm, das die einzelnen stereotomischen Raumpunkte und Details
optisch über einen einheitlichen Gesamtraum stellt, wäre vermutlich als ästhetisch unausgereift betrachtet worden. Die barocken Gebäude beider Architekten
basieren auf einem mathematisch ausformulierten, euklidischen Raum, jedoch
ist den barocken Fallbeispielen die Vorstellung einer abstrakten, programmatischen Raumzeit fremd; die Geometrie fußt auf der Idee eines leiblich erfahrbaren,

4.3 Das multiperspektivische Substrat des modernen Raums
Die Perspektivzeichnungen von Gerd Schneider belegen, dass sich sehr wohl auch
von ungebauten oder zerstörten Bauten präzise, auswertbare raumstrukturelle
Analysen anfertigen lassen, insofern die Präzision, in diesem Fall die der stereometrischen Konsequenz, im architektonischen Entwurf durchgehalten ist. Damit
stellt sich die aus den zweidimensionalen Bauplänen entwickelte Linearper
spektive auch als die methodisch reichhaltigste klassische Raumanalyse dar: Der
Betrachterstandpunkt, der Blickwinkel und der Fokus der Bildaussage ist präzise
aus den Planvorgaben berechenbar und konstruierbar. Das Verfahren ist aber aufwändig und bedarf langer Erfahrung gerade bei der Ergänzung von schwierigen
geometrischen Bauteilen. Aus der Darstellungsart folgt zwangsläufig die singuläre Blickachse, die neuzeitlichen Raumgefügen völlig angemessen ist; hier kann
die entwickelte Fotomethode nur dokumentarischen Erkenntnisgewinn im Detail
liefern, aber keine Rückschlüsse auf das Weltbild des Entwerfers generieren.
Als vergleichsweise junge dokumentarische Disziplin ist die Fotografie heute etwa
190 Jahre alt; das älteste bekannte Foto, eine Heliografie, die wohl im Frühherbst
1826 von Joseph Nicéphore Niépce aufgenommen wurde, zeigt nicht von ungefähr
ein bauliches Ensemble, den Blick aus seinem Arbeitszimmer in Le Gras (Abb. 8).
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den so individuell wie der untersuchte Aspekt des Gebäudes. Die hier vorgestellte
Analyse bietet also nur eine weitere Dokumentationsmethode im vielgestaltigen
Kanon der Architekturanalyse an, die besonders im konstruktiven und atmosphärischen Detail systematischer und wegen der klaren methodischen Vorgaben wiederholbarer ist.
Erst die subjektiv aufgefächerte Weltanschauung der Moderne ermöglicht eine
ästhetische Dialektik, in der die „Ehrlichkeit“ des Details und die Zweckmäßigkeit der Konstruktion verschiedene Anschauungsebenen in ein und dem selben
Raum generieren können. Zu beobachten ist diese moderne Wahrnehmungsvielfalt schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den multiperspektivischen Gemälden
der Kubisten und Futuristen213, die ganz im populär verstandenen Sinn der speziellen Relativitätstheorie Raum und Zeit zu einem subjektiven Anschauungselement
umdeuteten (vgl. Kapitel 2.2). Die geläufigen fotografischen Innenraumfotografien, die den gesamten Raum in einer einzelnen Perspektive abbilden, erweisen
sich somit bei allem historischen Wert auch als ästhetische Überbleibsel einer
neuzeitlichen Wahrnehmungsgewohnheit; die vielen räumlichen Details, die sich
in der modernen Architektur zunehmend gestalterisch emanzipieren, bleiben aber
weitgehend unsichtbar. Diese multiperspektivische, räumliche Detailebene wird
durch die entwickelte Fotoanalyse greifbar; der analytische Erkenntnisgewinn für
die untersuchten Innenräume ist damit das maßgebliche Ziel, an dem die vorliegende Arbeit zu messen ist. Die Fotoanalysen sind dabei offensichtlich nicht als
Ersatz bestehender Abbildungen, sondern vielmehr als rekonstruierbare, phänomenologische Ergänzung zu den erläuterten bestehenden Analysen zu verstehen,
die in bestimmten Fällen für die Dokumentation gewinnbringend sein kann.

Abb. 8: Joseph Nicéphore Niépce – Point de vue du Gras. Heliografie, 1826.

Einzelne Fotografien decken sich optisch mit der Konstruktionsmethode der
Linearperspektive, die Linsen des Fotoapparats imitieren das menschliche Auge,
die Perspektivlinien der Zeichnung gehen in der fotografischen Blickachse unmittelbar auf. Darum ist eine einzelne Fotografie in gleicher Weise wie eine lineare
Perspektivzeichnung genuin für die Darstellung eines einheitlichen, in sich
geschlossenen Weltbilds geeignet. Es findet seine Grenzen aber im programmatischen, vielansichtigen Entwurfskonzept der Moderne, wie die strukturelle Analyse
der bestehenden wissenschaftlichen Untersuchungen in Kapitel 3 zeigt. Denn
auch die dort versammelten Autoren haben bildliche Darstellungsformen für die
Gebäude gewählt, die dem subjektiven und schweifenden, multiperspektivischen
Erleben der Räume und Gebäudemassen Rechnung trägt. Diese Methoden sind
für derartige moderne Bauten vorteilhaft und zur Erkenntnis der Neuerungen im
Architekturverständnis sogar zwingend, gleichzeitig sind die Darstellungsmetho-

213
Siegfried Gideon hat diesen Strömungen und ihrer Fähigkeit zur Raumbildung zwei
Unterkapitel in seinem Hauptwerk gewidmet. Vgl. Giedion 2007, S. 278-286.
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5 Erich Mendelsohn: Einsteinturm, Potsdam, 1919-1923
„Im gotischen Kunstwerk scheint der Raum unaufhörlich
in Bewegung zu sein, im griechischen scheint er fest zu
stehen. Der griechische Mensch baut gewissermaßen mit
Luftwürfeln, dem gotischen Menschen ist der Raum etwas
Flüssiges.“214

Der Einsteinturm, der auf dem Telegrafenberg in Potsdam von einem ganzen
Ensemble von astronomischen Forschungseinrichtungen umgeben ist, befindet
sich seit dem Jahr 2012 auf der UNESCO-Liste des astronomischen Welterbes.
Dieser Eintrag drückt den wissenschaftshistorischen Wert des architektonisch
einzigartigen Bauwerks mehr als seinen ästhetischen aus, zusätzlich wird der
Einsteinturm aber ebenso durch seinen Platz in der brandenburgischen Denkmalliste215 als in seiner Form singuläres, stilbildendes Baudenkmal des deutschen
Expressionismus gewürdigt; er ist das erste realisierte Bauprojekt des Architekten
Erich Mendelsohn, der in den Jahren des Ersten Weltkriegs vor allem durch visionäre, architektonische Phantasieskizzen Aufmerksamkeit erlangte.
Das Bauwerk ist wegen seiner damals hochexperimentellen Bauweise ein chronisch kranker Patient der Denkmallandschaft, wie Norbert Huse in einer umfangreichen Bauuntersuchung bekennt.216 Er war seit seiner Fertigstellung beinahe alle
fünf Jahre reparaturbedürftig, was an verschiedenen konstruktiven Eigenheiten
liegt. Am schwersten wirken sich die unterschiedlichen Wandstärken und die
Mischbauweise aus Beton und Mauerwerk aus.217 Durch die stark unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten entstehen vertikale Risse mehrerer Millimeter
Stärke von der Kuppel bis zum Untergeschoss. Die baulichen Probleme sind nicht
zu beheben, lediglich dokumentierbar und leichter zugänglich zu machen. Der
Abb. 9: Einsteinturm von Nordwesten, 1999

214
Karl Scheffler: Der Geist der Gotik, Leipzig 1919, S. 49.
215
Gemeinsam mit dem gesamten Wissenschaftspark Albert Einstein: Obj.-Dok.-Nr. 09156548,T.
Einsteinturm mit Turmteleskop (A22).
216
Vgl. Norbert Huse: Facetten eines Baudenkmals. In: Norbert Huse (Hrsg.): Mendelsohn. Der Einsteinturm. Die Geschichte einer Instandsetzung. Stuttgart, Zürich 2000, S. 27.
217
Vgl. Christine Hoh-Slodczyk: Schäden und Reparaturen 1927-1995. In: Huse 2000, S. 55f.
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Einsteinturm reiht sich damit als „kranke Ikone“ in eine recht erlesene Gruppe
gefährdeter Hauptwerke der Kunst und Architektur ein: andere Zugehörige sind
das in Öl-Tempera-Mischtechnik erstellte und unaufhaltsam verblassende letzte
Abendmahl von Leonardo da Vinci, oder das teilweise mit Teerfarbe gemalte und
sich dadurch zersetzende „Floß der Medusa“ von Theodore Gericault.

sucht werden kann. Das Labor wird im Kellergeschoss angelegt, um Temperaturschwankungen zu minimieren221, die das sensible Experiment stören würden. Man
will durch das Forschungsprojekt in Deutschland wieder Anschluss an die Spitze
der physikalischen und astronomischen Forschung finden, die endgültig nach
Amerika abzuwandern droht. Zum Leiter des Observatoriums und Verantwortlicher der Bauaufgabe wird der Astrophysiker Erwin Finlay-Freundlich bestimmt,
der den Entwurf zusammen mit Mendelsohn entwickelt.222

5.1 Forschungsstand zum Einsteinturm
5.1.2 Untersuchte Forschungsaspekte des Einsteinturms
5.1.1 Wissenschaftliche Bedeutung des Einsteinturms

Verschiedene Monografien nähern sich dem Einsteinturm aus spezifischen Richtungen: Ein Arbeitsheft des brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege
von 1994 beschreibt ausführlich die Chronologie der verschiedenen Planungsstände des Gebäudes223, an der hervorragend nachvollzogen werden kann, wie die

„Im November 1915 schließlich gibt er [Albert Einstein,
der Verf.] einen Artikel in den Druck, der die vollständige
Lösung enthält: eine neue Theorie der Gravitation, der er
den Namen ‚Allgemeine Relativitätstheorie‘ gibt, sein Meisterwerk. Der große russische Physiker Lew Landau nannte
sie die ‚schönste der wissenschaftlichen Theorien‘.“218

Grundrisse und Ansichten des Gebäudes sich wandeln und konkretisieren, und
welche Kompromisse Mendelsohn in seinem Entwurfsprozess machen musste. Sie
zeigen, dass die charakteristische Form des Gebäudes weitgehend eine Folge aus
dem technischen Apparat und dem Versuchsaufbau ist, der verwirklicht werden
sollte. Die Morphologie des Entwurfs zeigt darüber hinaus die Freiheiten, die
Mendelsohn in der Planungsphase hatte. Ein schmaler Ausstellungskatalog des
AIP setzt sich detailliert mit dem Zweck des Einsteinturms auseinander, der für
die grundsätzliche Formfindung konstituierend ist.224

Der Einsteinturm wird konzipiert, um die Rotverschiebung des Sonnenlichts
experimentell zu bestätigen, einen physikalischen Effekt, der von der Allgemeinen
Relativitätstheorie vorhergesagt wird.219 Eine unter anderem von Einstein selbst
gegründete Stiftung errichtet das Gebäude zur Sonnenbeobachtung nach Vorbild
des Mt.-Wilson-Observatoriums, das zu diesem Zeitpunkt als Standard der Sonnenforschung gilt.220 Das Licht der Sonne wird in der Kuppel mit Hilfe des Teleskops aufgefangen und über Spiegel durch einen thermisch und statisch isolierten
Schacht in den Keller des Gebäudes geleitet, wo das Licht im Laboratorium unter-

Aus dem letzten umfassenden Renovierungsprojekt am Einsteinturm ging eine
erschöpfende Monografie hervor,225 die detailliert zeigt, welche baukonstruktiven
und bauphysikalischen Mängel am Gebäude vorherrschend sind, und statuiert
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Vgl. Astrophysikalisches Institut Potsdam 1995, S. 83.
222
Vgl. Astrophysikalisches Institut Potsdam 1995, S. 38-49.
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Vgl. Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.): Erich Mendelsohns
Einsteinturm in Potsdam. Potsdam 1994.
224
Vgl. Joachim Krausse, Dietmar Ropohl, Walter Scheiffele: Vom Großen Refraktor zum
Einsteinturm. Eine Ausstellung zum 70. Jahrestag des Einsteinturms in Potsdam. Gießen 1996.
225
Vgl. Huse 2000.
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Carlo Rovelli: Sieben kurze Lektionen über Physik. Reinbek 2015, S. 12f.
219
Existiert um die Sonne das durch die allgemeine Relativitätstheorie vorhergesagte Gravitationsfeld, so benötigt das von der Sonne ausgesendete Licht mehr Energie, um diesem Feld zu
entkommen, und verschiebt sich dadurch gegenüber einer irdischen Lichtquelle ins Rote.
220
Vgl. Astrophysikalisches Institut Potsdam (Hrsg.): Der Einsteinturm in Potsdam. Architektur und Astrophysik. Potsdam 1995, S. 46f.
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Befunde unter anderem zur ursprünglichen Farbigkeit der Außenputze226. Diese
sehr detaillierte denkmalpflegerische Arbeit liefert die belastbarste und aktuellste
Grundlage zur Untersuchung des Gebäudes und seiner Komponenten.

der renommierten Cambridge University Press publiziert wurde, untersucht unter
anderem den zeithistorischen Kontext des Gebäudes, und setzt Mendelsohn auch
in direkte Beziehung mit Einsteins Theorie.228

Verschiedene Fachtexte über den Einsteinturm betrachten Mendelsohns Formfindung, sowie die stilistische Einordnung und die Bedeutung des Gebäudes für das
Werk des Architekten; dabei wird auch gelegentlich in vereinzelten Sätzen die
Räumlichkeit des Gebäudes angesprochen. Eine detaillierte, systematische Untersuchung der Innenräume des Einsteinturms existiert dagegen bisher nicht.

In dem Buch „Erich Mendelsohn“ von Wolf von Eckardt, der mit der Witwe des
Architekten zusammenarbeitete, wird dazu konträr vermerkt, dass Mendelsohn
gerade keine „Raumzeitphilosophie“ verwirklichte.229 Andere Texte verweisen
dagegen in Nebensätzen darauf, dass Mendelsohn sich fundiert mit den weltanschaulichen Folgen der Theorie auseinandersetzte, und den Einsteinturm als
„gebaute Relativitätstheorie“ verstand. Belegbar ist, dass der Architekt schon
vor 1919 und sogar vor 1915, dem Veröffentlichungsjahr der Relativitätstheorie,
über dynamische Formen der Architektur nachdachte, und seine geschwungenen
Strukturen sind definitiv von Beginn an Teil seiner architektonischen Auffassung
gewesen, die auch im ersten Entwurf des Einsteinturms sichtbar von Jugendstilelementen beeinflusst ist.230 Auch wird an verschiedenen Stellen erwähnt, dass Mendelsohn das populärwissenschaftliche Buch von Erwin Finlay-Freundlich über die
Relativitätstheorie kannte.231 Die Konstatierung der vierdimensionalen Raumzeit,
von Hermann Minkowski als mathematisches Modell entwickelt und von Einstein
zur Berechnung seiner Gravitationstheorie angewandt, läuft diesem Aspekt von
Mendelsohns Schaffen aber augenscheinlich nicht entgegen, sondern bestätigt
dessen dynamisches Entwurfsprinzip. Zwei Quellen belegen, dass Einstein für den
Versuch, raumzeitliche, also vermeintlich vierdimensionale Strukturen in Architektur umsetzen zu wollen, wenig Verständnis aufbringen konnte. So antwortet er
auf einen Brief Mendelsohns, in dem dieser Einstein ein Kapitel über die Relativitätstheorie aus Siegfried Giedions Standardwerk „Raum, Zeit und Architektur“
zukommen ließ, mit sehr deutlichen Worten:

Abb. 10: Albert Einstein zu Besuch im Einsteinturm, ca. 1920

5.1.3 Forschungsaspekte mit geteilter Forschungsmeinung
Die Literatur widerspricht sich mitunter in der Frage, inwiefern Mendelsohn im
Gebäude eine „Philosophie der Relativitätstheorie“ verwirklicht hat: Die englischsprachige Dissertation über Erich Mendelsohn von Kathleen James227, die in
226
227

Cambridge 1997.
228
Vgl. James 1997, S. 11-47 (Kapitel 1: „A Concrete Monument to Relativity“).
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Vgl. Von Eckardt 1962, S. 9.
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Vgl. James 1997, S. 43; Wolf von Eckardt 1962, S. 5.
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Vgl. Astrophysikalisches Institut Potsdam 1995, S. 47; Huse 2000, S. 23f; Kathleen
James: ‚Organisch!‘ Einstein, Finlay-Freundlich, Mendelsohn und der Einsteinturm in Potsdam.
In: Regina Stephan (Koord.): Erich Mendelsohn. Dynamik und Funktion. Realisierte Visionen
eines kosmopolitischen Architekten. Ostfildern-Ruit 1999, S. 30.

Vgl. Werner Koch: Die Farbe. In: Huse 2000, S. 128-139.
Vgl. Kathleen James: Erich Mendelsohn and the Architecture of German Modernism.
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5.2 Entstehung und Zweck des Gebäudes

„Sehr geehrter Herr Mendelsohn!
Der Absatz, den Sie mir aus dem Buch „Space, Time and
Architecture“
geschickt haben, hat mich zu folgender Erwiderung angeregt:
Nicht schwer ist’s, Neues auszusagen,
wenn jeden Blödsinn man will wagen.
Doch selt’ner füget sich dabei,
daß Neues auch vernünftig sei!
				
Ihr ergebener Albert Einstein
P.S. Das ist reiner Unsinn ohne vernünftige Grundlage.“232

5.2.1 Die Zusammenarbeit von Einstein,
Finlay-Freundlich und Mendelsohn
Ab 1912 formuliert Albert Einstein mit der allgemeinen Relativitätstheorie eine
neue Gravitationstheorie, die als Nebenprodukt auch eine physikalisch fundierte,
nichteuklidische Raumtheorie darstellt; für die experimentelle Bestätigung seiner
Arbeit entwickelt er drei Versuchsaufbauten. Eines dieser Experimente untersucht
das Licht der Sonne auf Rotverschiebung, die wegen ihres durch die Relativitätstheorie postulierten Gravitationsfelds auftreten muss. Das Licht, das die Sonne
emittiert, wird durch ihr eigenes Gravitationsfeld festgehalten, weshalb es zusätzliche Energie benötigt, um die Sonne zu verlassen, und dadurch einen energieärmeren Zustand einnehmen muss, also langwelliger und damit roter wird. Für diese
Beobachtung ist ein neuartiges Observatorium nötig, das es in ähnlicher Form
schon in Amerika gibt. Der dortige Aufbau des Mt.-Wilson-Teleskops wird grundsätzlich übernommen, jedoch in verschiedenen Details verbessert, wodurch der
Einsteinturm effektiver und universeller nutzbar gemacht wird. Albert Einstein
selbst unterstützt das Forschungsprojekt, das seine wichtigste Theorie experimentell bestätigen soll, und besucht den Einsteinturm zudem persönlich nach der Fertigstellung.

Weiter ist überliefert, dass Einstein auf die Frage Mendelsohns, ob der Begriff der
Vierdimensionalität auf ein unbewegliches Objekt anwendbar sei, mit dem Satz
antwortete: „Es ist einfach Klugscheißerei, ohne jede vernünftige Basis.“233
Die Frage, inwiefern sich hier schlicht ein prinzipielles, kategorisches Unverständnis des Naturwissenschaftlers für die Weltsicht der Geisteswissenschaftler und
Künstler ausdrückt, analog zum Unverständnis der meisten Geisteswissenschaftler für die Arbeitsweise der Physiker, muss bei der folgenden Betrachtung im Hinterkopf präsent bleiben. Einstein, so kann man belegen, war den bildenden und
dramatischen Künsten nicht abgeneigt, er äußert sich zu Schönheit und Symmetrie, und er musizierte nach der Beschreibung von Freunden recht virtuos auf der
Violine. Dennoch, so zeigen seine Reaktionen auf architektonische Konzepte, die
die Relativitätstheorie einbeziehen, schien er diese beiden Bereiche, den naturwissenschaftlichen und den künstlerischen, strikt zu trennen. Die rüde Aburteilung
des Kapitels von Siegfried Giedion, immerhin Teil eines umfassenden kunsthistorischen Standardwerks, unterstreicht diese Einstellung.

5.2.2 Der Versuchsaufbau im Einsteinturm und die resultierende Form
Das sichtbare Gebäude ist im Wesentlichen eine temperaturneutrale, darum möglichst massive Umhüllung für die Gerätschaften des Versuchsaufbaus: ein langer
vertikaler Schacht, der konstruktiv von der Hülle vollständig getrennt ist, leitet
das Sonnenlicht in der Art eines Periskops von der Kuppel im Dach des Turms
zu einem unterirdischen Labor, wo es durch verschiedene optische und chemische Experimente untersucht und mit irdischen Lichtspektren verglichen werden

232
Abgedruckt in: Von Eckardt 1962, S. 9.
233
Vgl. Wolfgang Pehnt: Architektur. In: Erich Steingräber (Hrsg.): Deutsche Kunst der
20er und 30er Jahre. München 1979, S. 50; vgl. Müller 2004, S. 11.
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5.3 Erich Mendelsohns Umgang mit der Bauaufgabe

kann. Die Form des Gebäudes resultiert also aus dem Lichtschacht, der einen Turm
ausbildet, und dem horizontalen Sockel im Erd- und Untergeschoss, durch den
anders als im Mt.-Wilson-Teleskop nun komplette Laborräume an die Messstation
angegliedert sind. Die frühesten Pläne Mendelsohns sind – wohl aus Zeitmangel
– eine beinahe direkte Umsetzung des erforderlichen Statikplans, der wohl von
„dem befreundeten Ingenieur Salomonsen“234 gezeichnet wurde. Sie zeigen eine

5.3.1 Entwurfsprinzipien und Formfindung
Erich Mendelsohn wird von dem Architekturhistoriker Julius Posener, der bei ihm
studierte, als sehr reflektierter und weitgebildeter Architekt beschrieben, der verschiedene fachfremde Disziplinen in sein Schaffen einfließen ließ; auch ist überliefert, dass er seine Büromitarbeiter ganze Nächte mit seinem perfektionistischen
Optimierungsdrang in Atem hielt, auf den offensichtlich auch die hohe Übereinstimmung von Skizze und Bau des Einsteinturms zurückzuführen ist. Eine
derartige Mentalität und Arbeitsweise lassen es ausgeschlossen erscheinen, dass
Mendelsohn sich mit dem Zweck des Gebäudes nicht eingehender befasste, das
er auf dem Telegrafenberg als Visitenkarte errichtete, noch dazu mit den Geldern
einer eigens eingerichteten Stiftung um den bedeutendsten Physiker seiner Zeit.
Norbert Huse diskutiert dieses Verhältnis von Einstein und Mendelsohn kurz in
einem seiner Essays für die Dokumentation des Gebäudes nach der umfassenden
Renovierung im Jahr 2000. Er spricht von Finlay-Freundlichs Schrift „Die Grundlagen der Einsteinschen Relativitätstheorie“, die Mendelsohn sicher las.236 Huse

rein technische Prägung der Gebäudeform, dessen expressive Linienführung sich
erst im dritten Planstand eindeutig hin zu einer organischen Außenhülle entwickelt.235 Die beiden Extreme, der Statikplan und der im Nachhinein von Mendelsohn publizierte Grundriss, zeigen eindrucksvoll die beiden Pole, zwischen denen
der Einsteinturm stilistisch oszilliert. Die Raumfolge, die für den Versuchsaufbau
benötigt wird, ist notwendigerweise bis zuletzt in einer sehr strengen, rechtwinkligen Form erhalten geblieben, während die umgebenden Räume sich zunehmend
abrunden, zueinander verschränken und ausschwingen. So entsteht ein in den
Grundrissen klar ablesbarer Dualismus, eine Symbiose zwischen Dynamik und
Statik, zwischen konstruktiven und architektonischen Gebäudeteilen. Verstärkt
wird dieser Effekt durch die Mischbauweise aus Beton und Mauerwerk. Der Einsteinturm, so kann man überspitzt sagen, zeigt in seiner Bauweise und Materialität den gleichen Dualismus, der auch der Relativitätstheorie durch ihre strenge
Polarität von Energie und Masse innewohnt. Während sich die Form der technischen Räume also direkt aus den Anforderungen des Versuchsaufbaus erklären
lässt, konnte Mendelsohn bei den freien Räumen seine eigene gestalterische Konzeption umsetzen. Diese freien Räume, die maßgeblich die äußere Form prägen,
bedingen also diejenige Anmutung, die im architekturhistorischen Diskurs als
expressionistisch, dynamisch, geschlossen oder organisch bezeichnet wird.

234
235

vermutet bei Mendelsohn ein gesteigertes Interesse für die Energie-Masse-Dualität, die beinahe gleichzeitig am Bauhaus auch Walter Gropius in seinen Notizen
zu einer Vorlesung über Raum erwähnt. Dieser Hinweis scheint einleuchtend,
weil das Verhältnis von Energie und Masse einen konkreteren Charakter hat als
die abstrakten Gravitationsüberlegungen, die bis heute anschaulicher Erläuterungen bedürfen. Später verweist auch Huse darauf, dass der Bau das unverkennbare
Ziel hat, „auch etwas von dem neuen Weltbild zum Ausdruck zu bringen“237. Auf
Interesse stieß bei Mendelsohn aber sicher auch die Dynamisierung des physikalischen Raums, die sich durch die Verschränkung von Raum und Zeit zur Raumzeit
vollzog. Die klassische, newtonsche Physik unterscheidet klar zwischen Objekten, die fest und unbeweglich im Raum stehen und der Bewegung, die Objekten
in einer definierten Zeitspanne widerfährt. Das Einsteinsche Raumzeitkonzept

Huse 2000, S. 34.
Vgl. Astrophysikalisches Institut Potsdam 1995, S. 76-104.
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Vgl. Huse 2000, S. 23.
Huse 2000, S. 25.

konstatiert dagegen, dass jedes räumliche Phänomen auch ein zeitliches ist, dass
in jedem innerhalb der Raumzeit untersuchten Objekt seine spezifische Zeit und
damit Bewegung also stets inhärent ist. Schließt man daraus, dass die Raumzeit
keine statischen Umgebungen mehr kennt, sondern lediglich verschiedene Grade
von Dynamik (was nicht die Physiker folgern, sondern die physikalischen Laien
anderer Fachbereiche), so ist das Leitbild dieser neuen Zeit ein allgegenwärtiger
Drang zur Bewegung in der umgebenden Welt.

5.3.2 Gebundene und freie Räume
Die Entwürfe Mendelsohns sind nun zweifelsfrei von einer bewegten Architekturauffassung geprägt, die sich als architektonische Visualisierung der vermeintlich
dynamischen raumzeitlichen Physik intuitiv anbietet. Diese Auffassung findet
sich aber nicht überall im Einsteinturm, denn wie schon zuvor beschrieben gibt
es einen ausgeprägten Dualismus zwischen den gebundenen Gebäudeabschnitten, die wegen ihrer Funktion in ihrer Form vollständig determiniert sind und das
auch durch den gesamten Entwurfsprozess hindurch bleiben; das sind die Turmkuppel, das autonome innere Turmgerüst und die im Keller liegenden Wissenschaftsräume, die streng konstruktiv, quadratisch und rechteckig entworfen sind.

Abb. 11: konstruktiver Längsschnitt durch den Einsteinturm (rot = Mauerwerk, grün = Beton)

5.4 Analyse der Innenräume

Angegliedert sind diesen gebundenen Gebäudeteilen diejenigen freien Räume,
deren flexiblere Funktion eine offenere Entwurfspraxis zulassen, nämlich die
expressiven Fassaden und Außenwände, die Eingangstreppe, die Eingangshalle,
der Arbeitsraum und der darüber liegende Übernachtungsraum, sowie der im
Untergeschoss liegende Vorraum mit dem Sockel der Kellertreppe. Außerdem
sind kleine An- und Zwischenbauten sowie architektonische Details zu nennen,
wie der winzige Balkon an der Rückseite der Turmkuppel oder die beiden Verbindungskorridore im Untergeschoss, in denen sich die architektonische Handschrift
Mendelsohns findet. Es sind augenscheinlich die freien Räume und Gebäudeteile,
an denen sich die raumwissenschaftliche Untersuchung lohnt.

„Der neue Raum wird stärker als je vom Rhythmus der
fließenden Bewegung der Massen abhängen, der ein anders
gearteter sein wird, als ihn je eine geschichtliche Periode
gezeitigt hat.“238

Das Ziel der Untersuchung ist die systematische Analyse der Ausprägung von
Räumen anhand entsprechender konstruktiver Kriterien. Eine präzise Einschätzung dieser Räume muss auf verschiedenen Ebenen erfolgen. Die äußere und
innere Form eines Gebäudes unterliegt verschiedenen Determinanten, zum einen
238
Hans Scharoun: Antrittsvorlesung 1925. In: Hans Scharoun: Bauten, Entwürfe, Texte.
Berlin 1974, S. 51.
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den Vorgaben des Bauprogramms, zum anderen der Vision des Architekten.
Die gestalterischen Möglichkeiten Mendelsohns beschränken sich auf die freien
Räume und Einbauten, die äußere Gesamtform, sowie die Detaillösungen. Ein
unverstellter Blick auf das zeitgenössische Raumverständnis kann also nur hier
gelingen. Die konkrete Ausprägung eines Raums hängt wiederum von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel von der Bauweise des Gebäudes, dessen Materialität ein bestimmtes Spektrum an Raumformen zulässt. Diese Materialwahl ist
also ein mächtiges gestalterisches Mittel des Architekten; dass sie speziell beim
Einsteinturm später verworfen wurde – über einen großen Bauabschnitt hinweg
wurde Ziegelmauerwerk statt Stahlbeton verwendet239, die ursprünglich angestrebte Form aber beibehalten – zeigt eindrucksvoll, dass die Gesamtform vom
Architekten in der jetzigen Ausführung exakt so gewollt ist. Auch frühe Skizzen
zeigen diesen Gestaltungswillen. Für die freien Räume bedeutet das, dass man
ihnen zusprechen kann, in hohem Maß nach der Vorstellung Mendelsohns entstanden zu sein, und sich nicht etwa nach einer vor dem Gestaltungsprozess festgelegten Bauweise zu richten. Eine konsequent umgesetzte Raumvorstellung des
Architekten kann in diesen Räumen also angenommen werden. Die Tatsache, dass
Mendelsohn, gemeinsam mit seiner Frau, auch die Einrichtung einiger Räume
plante, zeigt zudem, dass er in diesen Räumen eine gestalterische Gesamtvision
verwirklichen wollte, und in dieser Vision liegt, wie gezeigt werden soll, die destillierte Raumauffassung des Gebäudes. Eine genaue Analyse der ausgeführten freien
Raumtypen eröffnet also eine Möglichkeit, das raumwissenschaftliche Vokabular
des Einsteinturms offenzulegen.

Abb. 12: Ansicht des Einsteinturms von Südosten

5.4.1 Architektonische Gesamtform
Die grundlegende äußere Form des Einsteinturms setzt sich aus zwei addierten
Teilkörpern zusammen: Eine horizontale Basis, die in der Höhe um ein Geschoß
nach oben verspringt, bildet im vorderen Bereich eine nach Norden geschwungene, nicht überdachte Eingangssituation aus, im höheren nach Süden gerichteten
Bereich beherbergt der Rumpf im Erdgeschoss einen Arbeitsraum und im Obergeschoss einen niedrigen Übernachtungsraum. Der zweite Teilkörper ist der im
239
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mittleren Abschnitt der Basis aufgesetzte Turm, der das Gebäude hier um weitere
vier Fensterachsen und eine drehbare Kuppel erhöht. Optisch abgetrennt ist die
Basis umgeben von erhöhten Grünflächen, in denen sich die Belüftungsanlage
und die baurechtlich erforderlichen Fenster befinden. Die begrünten Bauteile
sollen aber, obwohl zum Untergeschoss gehörend, offenbar nicht als Teil des in
hellem Gelbocker verputzten Baukörpers wahrgenommen werden. Ein interessantes historisches Detail ist, dass Richard Neutra für den Freiflächenplan des Einsteinturms verantwortlich zeichnet.240

deteile in Ermangelung adäquater Bauhandwerker von Schiffsbauern gezimmert.
Es ist einleuchtend, dass in dem Schalungsaufwand der Grund lag, nur punktuell Betonteile zu gießen, und nicht etwa an dem knappen Baustoffangebot zur
Zeit der krisengeplagten Weimarer Republik, wie unter anderem auch Mendelsohns Ehefrau erklärte.242 Mendelsohn betonierte genau die Bauteile, die für die
geschwungene Optik der Gesamtform entscheidend sind, die restlichen Bereiche
ließ er in Mauerwerk so gut es ging an die gewünschte Form annähern. Der fugenlos aufgetragene monochrome Putz erzeugt daraufhin den geschlossenen, skizzenhaften Gesamteindruck eines einheitlichen, monolithischen Baukörpers.

Besonders die nördliche Vorder- und südliche Rückseite des Gebäudes zeigen
ausgreifende Rundungen, die besonders im ovalen Eingangsbereich in allen drei
Raumachsen ausmodelliert sind. Bereits die kammartig verspringende Vorderseite
des Turmes ist weit weniger expressiv als der Eingangsbereich, hier beschränken
sich die horizontalen Rundungen auf die Ecklösungen, in die auch die geschwungenen Fensternischen mit trapezförmigen, abgeknickten Fensterrahmen eingepasst sind. Der Kuppelkranz wiederum schwingt sehr vielflächig um das mittige,
abgerundete Frontfenster. Die Seitenfassaden des Turms sind weitgehend gerade,
lediglich Detaillösungen wie die plastisch ausgeformten Wasserspeier, und die oval
ausgeschnittenen Fensternischen sind an diese Flächen addiert und subtrahiert.
Der hintere Abschnitt des Rumpfes besteht aus einem sich nach oben verjüngenden Kegelstumpf, in den tiefe, parabelförmige Nischen für die geknickten Fensteröffnungen eingeschnitten sind, darüber macht eine nach innen versetzte zweite
Fassadenkante die Lage des Übernachtungsraums ablesbar. Auch die Rückseite
des Turmes ist bis auf eine geschwungene Nische überwiegend gerade ausgeführt.

5.4.2 Eingangsterrasse und Vorraum
Nähert man sich dem Einsteinturm auf dem von Norden her angelegten Weg, der
als Verlängerung der Eingangstür die Haupterschließung des Gebäudes ist, wird
man von den Dimensionen des gesamten Ensembles überrascht sein. Der Turm
steht, von dichten Bäumen abgeschirmt, in einer leichten Bodensenke, die jene
kompakte Anmutung des Baukörpers selbst noch verstärkt. Der einfache Kiesweg,
der entlang des abschüssigen, begrünten Hügels hinab zum Eingang des Gebäudes
führt, geht erst kurz vor den sechs Stufen zum terrassenartigen Vorplatz in einen
gepflasterten und betonierten Gehweg über. Ein Standpunkt in der Mitte dieser
Terrasse ist auf den Bildtafeln 1 und 2 dokumentiert. Ein Blick auf den Grundriss
dieses Gebäudeteils offenbart eine organisch geschwungene Grundform, die, in
der Zweidimensionalität dieser Darstellung, einem schrägen Oval gleicht. Verständlich wird die Ausprägung dieser Form aber nur in der dritten Dimension:
Stellt man dem geschwungenen Grundriss die parabelförmigen, sich nach außen
sanft abflachenden Oberkanten der umlaufenden Wand gegenüber, wird die
Kongruenz der Gestaltung in allen drei Raumdimensionen erfahrbar. Die schwer
greifbare Geometrie des Grundrisses erklärt sich demnach durch die verschiedenen Wandstärken und -höhen, sowie ihre Torsion. Diese kann besonders prägnant
an der in mehreren Achsen verdrehten Oberseite der beschriebenen Umfassungs-

Es gibt also drei markante Zonen in der äußeren Gebäudeform, die von einer freieren Linienführung geprägt sind: den Eingangsbereich, den Kuppelkranz und die
halbrunde, eingeschnürte Rückseite des Rumpfes. Das erklärt sich dadurch, dass
nur diese Gebäudeteile in Eisenbeton ausgeführt wurden, während der Rest der
Außenhülle mit Ziegelsteinen gemauert ist. Gemäß der Ausführung Poseners ist
dieser sparsame Umgang mit Beton auf den enormen Schalungsaufwand zurückzuführen.241 Offenbar wurden die Holzverschalungen für die genannten Gebäu240
241
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wand beobachtet werden, die im Bereich der Eingangstreppe noch nahezu flach
auf der Wand aufliegt, um sich mit wachsender Höhe erst zur Innenseite der Terrasse hin aufzurichten und dann oben, im Scheitelpunkt der Kurve, wieder in der
Horizontalen zu stabilisieren. Diese Fläche ist ein prägnanter Bestandteil einer
Gesamtform, an der alle Flächen bis auf die Fronten der hölzernen Eingangstür
dreidimensional verformt sind. Ebenso ist die Innenseite der Umfassungswand
zusätzlich zu ihrem ovalen Grundriss und der ansteigenden Höhe in sich konkav,
wodurch der entstehende Luftraum innerhalb der Terrasse nochmals eine höhlenartigere, umgreifendere Anmutung erhält. Nicht vom gewählten Standort aus
wahrnehmbar, aber für das formale Konzept wichtig ist somit auch die Abschrägung der Umfassungswände nach außen hin, wodurch ein konstruktiver Gebäudesockel entsteht. Im Grundriss lässt sich nachvollziehen, dass dieser Sockel in
seiner Form die Geometrie der Terrasse nachzeichnet, durchbrochen von der Eingangstreppe, deren Form mit der Steigung des Sockels abgeglichen ist. Betrachtet
man das Verhältnis von offenen zu geschlossenen Flächen, wird man bemerken,
dass der Blick mit Ausnahme der Gebäudeseite rundum unverstellt für die umgebende Natur frei ist, die Wände werden insgesamt nur etwa in einem Viertel der
Gesamtfläche wirksam.

tern für Betonschalungen in dieser Pionierzeit des Betonbaus auf Verfahren des
Schiffsbaus mit seinen in mehreren Achsen verbogenen Holzrümpfen zurückgreifen zu müssen, was gegenüber den planen, dunkelgrauen Bodenflächen aus Beton
wohl ein immenser zusätzlicher Aufwand war.
Der Blick weg vom Gebäude, in Richtung des direkten Erschließungswegs, lässt
zwei weitere Verkehrswege erkennen, die nicht ganz symmetrisch links und rechts
schräg von der Eingangstreppe in den Hintergrund laufen. Die Art, in der diese
drei Wege vor der Eingangstreppe zusammenlaufen, lässt in Kombination mit der
geschwungenen Terrasse an eine organisch-inszenierte Wegeführung denken, die
von außerhalb des Turms betrachtet selbstverständlich schon wegen der Dimensionen und der gesamten Lage des Geländes in der restlichen Umgebung keine
Dominanz erhält. Dem Betrachter auf der Terrasse wird aber augenscheinlich
das Gefühl vermittelt, im Zentrum der Umgebung zu stehen, was auch durch
die große Kuppel der klassizistischen Sternwarte im rechten Hintergrund nicht
gemindert wird.
Tritt man nun durch die Eingangstür in den deutlich kleineren Vorraum, eröffnet
sich dem Betrachter ein architektonischer Kontrast: der Raum auf den Tafeln 3
und 4, der sich im Grundriss als abgerundetes Trapez darstellt, ist deutlich geometrischer geprägt als die Terrasse. Boden- und Deckenfläche sind plan horizontal,
ebenso sind die Wandflächen plan senkrecht, nur die Raumecken und die Wandseite der Eingangstür sind großzügig abgerundet. Diese zweidimensionalen Rundungen korrespondieren mit dem geometrischen, halbkreisförmigen Wandbogen,
der die Tür von innen einfasst. Durch die dreieckige Verschränkung der beiden
Türflügel nach außen entsteht hier im Türbogen ein dreieckiger Zwickel, durch
den die Wandstärke sichtbar wird. Die Eingangstüren selbst sind auf der Innenseite weiß gefasst und mit jeweils fünf horizontalen Ausfachungen versehen, von
denen jeweils die oberen drei Felder mit klarem Fensterglas verschlossen sind. Es
eröffnet sich ein Ausblick auf die üppige Vegetation vor dem Turm, die einen spürbaren Kontrast zu dem schlichten, weißen Inneren des Raums bildet.

Blickt man nun auf die Eingangstür, deren beide hölzerne Flügel wie ein rechtwinkliges Dreieck in die weiche Form des Terrassenraums einstechen, so ist hier
eine verformt-ovale, konkave Nische ausgeprägt, die in ihrer Form dem Grundriss
der Terrasse nicht unähnlich ist. Durch die – zweidimensionale – Abrundung der
hölzernen Türflügel im oberen Bereich wird so eine organische Eingangssituation
um den geradkantigen Baukörper der Eingangstür geschaffen. Über der Tür befindet sich eine weiche, trichterförmige Aussparung, in die der kugelförmige Glaskörper der Außenbeleuchtung eingesetzt ist.
Die formale Differenz zwischen den in hellem Gelbocker gefassten Wandflächen
und der hellblauen Tür kann auf die verschiedenen Materialitäten zurückgeführt
werden. Während die Wände und der Boden als Betonplastik gegossen wurden,
sind die Türen eine vergleichsweise traditionelle Schreinerarbeit. Die Betonteile
des Gebäudes konnten so frei gestaltet werden wie die hölzernen Schalungen es
erlaubten, und Mendelsohn selbst deutete an, in Ermangelung von Facharbei-

Gegenüber der Eingangstür führt eine vertikal dreigeteilte Holztür zum
Hauptraum des Turms. Sie ist in einem glänzenden, leicht sandfarbenen Grauton
gefasst, der Türgriff befindet sich auf der linken Seite des mittleren Segments.
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Der Öffnungsflügel der Tür entspricht den rechten beiden Segmenten, das linke
Drittel kann bei Bedarf zusätzlich geöffnet werden. An den Bildtafeln lässt sich
auch die Größe des Raums gut abschätzen. Je kleiner der Innenraum ist, desto
stärker sind die Perspektiven der einzelnen Bildausschnitte verschoben. Tageslicht
erhellt den Innenraum bei geschlossenen Türen lediglich durch die Verglasungen
der Eingangstüren, die nur etwa 10% der gesamten Wandfläche ausmachen.

Im südlichen Bereich des Treppenauges steht zentriert auf einem massiven Betoncorpus das rot lackierte, stählerne Teleskopgerüst, das zur Steigerung der Messgenauigkeit statisch vollständig von der Konstruktion des Treppenhauses getrennt
werden musste. Es reicht nach oben bis in die Kuppel des Turms und dient dazu,
das Sonnenteleskop so zu stabilisieren und zu zentrieren, dass die eingefangenen
Sonnenstrahlen durch die Aussparungen in der Mitte des Gerüsts direkt in das
völlig fensterlose Untersuchungslabor im Keller geleitet werden können. Da Stahl
sich bei Temperaturschwankungen stark ausdehnt oder zusammenzieht, dient die
steinerne Hülle des Treppenhauses hauptsächlich zur thermischen Regulierung
des Turminneren.

Durchquert man die Zimmertür nach Süden in Richtung des Hauptraums, befindet man sich zuerst auf dem Treppenabsatz der geschwungenen Kellertreppe, die
um die östliche Seite des Eingangsraums herumläuft, wie im Grundriss erkennbar ist; ein analoger Raumabschnitt im Westen enthielt gemäß der ursprünglichen Planung einen organisch abgerundeten WC-Raum. Erst die Treppe und
dieser Raum geben dem Gebäudeteil die im Vergleich zum Eingangsraum deutlich
stärker abgerundete Wandform, seine Grenze wird durch eine einzelne, trapezförmig ausgeschnittene Stufe hinauf zum Hauptraum des Turms markiert. Hier ist
auch die Stelle, an der im konstruktiven System des Turms ein Materialwechsel
hin zum Mauerwerksbau stattfindet.

Auf den Tafeln 5 und 6 kann man verschiedene räumliche Besonderheiten erkennen: durch die massive Ausführung der Treppen auch in der Untersicht wirkt
der Raum nicht quaderförmig; in der Abstufung nach oben, wegen der auf den
Analysetafeln vier Bildreihen veranschlagt wurden, werden viele schräge Flächen
wirksam, die wiederum in die Rundungen der Raumkanten übergehen. Der nördliche Luftraum ist stärker von den punktuellen Lichtquellen der Fenster beeinflusst und lässt dadurch die Wandflächen dunkler wirken, während die südliche,
weiter von den Fenstern entfernte Seite gleichmäßiger beleuchtet wirkt. Ihr Anteil
an der gesamten Wandfläche ist gering, er macht weniger als 5% der Gesamtfläche
aus. Trotz der expressiven Fenster bleiben aber die einzelnen Wandflächen planimetrisch und sind maximal in einer Raumachse gekrümmt, was den Raum gemeinsam mit der stark konstruktiven Komponente des Stahlgerüsts deutlich geometrischer und sachlicher erscheinen lässt als die Eingangsterrasse. Der Hauptraum des
Turms ist damit grundsätzlich von einer schlichten, konstruktiven Form, in den
geschwungene Details wie die Fensternischen oder auch Lampenaussparungen
(Tafel 6, unten links) als organische Bestandteile eingesetzt wurden.

5.4.3 Hauptraum
Der Hauptraum des Turms ist, wie in den Tafeln 5 und 6 erkennbar, ein dreigeschossiges, rechteckiges Treppenhaus, an dessen Ost- und Westseite jeweils die
Treppen angeordnet sind, während sich an der Süd- und Nordseite Treppenabsätze anschließen. Der erste Treppenanstieg befindet sich in der nordöstlichen
Gebäudeecke, die ersten beiden Stufen sind durch ihre abgerundete, hakenförmige
Form dynamisch der Wand angepasst. Die Raumecken sind wie im Eingangsraum
großzügig abgerundet, in den beiden nördlichen Rundungen sind übereinander
jeweils drei zweiflüglige Fenster eingeschnitten. Durch die gestalterische Konsequenz, dass die Fenster analog zu der Geometrie der Eingangstür dreieckig nach
außen geknickt sind und zusätzlich der Fensterflügel zur Nordwand an der oberen
Fensterseite abgerundet ist, entsteht in der Turmwand eine vielfach geschwungene, organische Nische.

5.4.4 Arbeitsraum
Der Arbeitsraum (Tafeln 7 und 8) bildet den Endpunkt einer im Erdgeschoss
angelegten Raumfolge entlang einer Nord-Süd-Achse, die bei der Eingangstreppe
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beginnt, sich durch die Eingangshalle zieht und die beiden Treppenanlagen passiert. Er hat die Form eines sich leicht öffnenden, im Süden stark abgerundeten Trapezes mit einer Fensteröffnung an jeder Seite, an dessen Rückseite eine
halbrunde Nische mit drei Fensterachsen angegliedert ist. Die Form des Raumes
korrespondiert mit der tropfenförmig ausschwingenden und sich nach oben hin
kegelförmig verschlankenden Außenwand des Gebäudesockels, der schon an der
Eingangsterrasse (Tafeln 1 und 2) räumlich wirksam wurde. Die zweiflügligen
Fenster sind, wie schon die Eingangstür und die Turmfenster, jeweils stumpf nach
außen eingeknickt, was in der Rundung zu einer stärkeren Annäherung an die
Grundrissform führt, während es an den Seitenwänden die organisch geschwungenen Fensternischen außen zusätzlich verformt und damit belebt. Die großen
Fensterflächen machen sicherlich ein Drittel der Wandflächen aus, wegen des
starken Baumbewuchses auf der West-, Süd- und Ostseite des Gebäudes, der durch
die Fenster sichtbar ist, bleibt der Raum aber trotzdem vergleichsweise dunkel.
Eine Betrachtung des Innenraums zeigt, dass die rundliche Anmutung des Raumes
in den Wänden erhalten geblieben ist und durch die zusätzliche Abrundung der
Wände zur Decke hin noch plastisch verstärkt wurde. Auch wird der stumpfe
Knick, der von außen sichtbar ist, innen fast nicht erlebbar. Die durch zwei Fensterriegel in sechs Scheiben geteilten Fensterflächen fügen sich innen unauffällig
in die ruhige Kontur des Raumes ein, ein Effekt, der durch die inzwischen angebrachte Doppelverglasung noch verstärkt wird. Die Tatsache, dass die Fenster an
den oberen Kanten zusätzlich abgerundet sind, verstärkt den Effekt. Kontrastiert
wird die dadurch entstehende weiche Höhlenform des gebauten Raums durch die
expressive, von geometrischer Linienführung geprägte Möblierung. Ein direkt
unterhalb aller fünf Fenster an der Wand umlaufender Arbeitstisch zeichnet die
Grundform des Raums nach, nimmt allerdings an den Tischkanten die geraden
Linien der Fensternischen auf. Zwischen den Fenstern sind vier massive Regale in
das Möbelstück integriert, deren Höhe bis auf das linke mit dem oberen Fensterriegel korrespondiert. Vor den Regalen formt die Arbeitsplatte des Tisches sich zu
spitzen, dreieckigen Ablageflächen aus. Während die Arbeitsplatte vor jedem der
drei in der Rundung angeordneten Fenster zu einem Schreibtisch wird, fungiert
sie in allen anderen Abschnitten, auch unterhalb der spitzen Auskragungen, als
hüfthohes Regal. Die Möblierung wird links von einem Schrank in der Höhe des

niedrigeren Regals abgeschlossen, rechts schließt sie unter dem letzten Fenster in
Form einer mit kleinen Schubladen versehenen Kommode ab. Drei Holzstühle
ohne Armlehnen ergänzen die Arbeitstische. In der Mitte des Raums steht ein
länglicher rechteckiger Arbeitstisch, dessen Kanten abgeschrägt sind und dessen
Tischplatte mit Schubladen versehen ist. Vier breite Stühle mit stabilen Holzlehnen sind um den Tisch gruppiert. Bei der gesamten Möblierung fällt eine
schlichte Massivität auf, die Form der einzelnen Möbelstücke ist konsequent aus
Rechtecken und Dreiecken kombiniert.

Abb. 13: Arbeitsraum um 1924

Alle Möbel des Raums sind in einem dunklen Grauton lackiert und korrespondieren dadurch mit den drei vorderseitigen Zimmertüren sowie den Rahmen der
drei in der Rundung angeordneten Fenster, während die beiden äußeren Fensterrahmen weiß lackiert sind und damit optisch eher in die weiß getünchten Wände
zurücktreten. Zusammen mit dem Linoleumboden, der in einem rötlichen Orange
gehalten ist, sind ursprünglich also nur drei Farbstufen in dem Raum verwendet
worden, weiß, dunkelgrau und orange. Durch die Farbwahl wird der Raum optisch
zusätzlich abgedunkelt.
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Bei der Untersuchung des Raums fällt also auf, dass ein sensibles Verhältnis von
abgerundeten und abgekanteten Bauteilen den Eindruck prägt. Die drei mittleren
Fenster werden durch ihre Farbfassung eher der Möblierung als den Raumwänden
zugerechnet; die Grenze zwischen Wand, Möblierung und Decke wird bewusst
verwischt. Durch die Sortierung der großen, umlaufenden Arbeits- und Schrankkombination an die Innenwand des Raums bleibt die verbleibende Fläche angesichts des eher beschränkten Platzes großzügig und kompakt, die Tischgruppe
wirkt dadurch verhältnismäßig frei in ihrer Anordnung. Durch die Verwendung
weniger Raumebenen, nämlich zweier Ebenen für die Oberkante der Regale und
einer für die Höhe der Tischplatten und Ablageflächen, erhält sich der Raum
trotz der vielfältigen und fließenden Raumelemente eine ruhige und reduzierte
Anmutung.
Außerhalb der bisher beschriebenen Raumfolge im Erdgeschoss lassen sich drei
weitere Räume innerhalb des Gebäudes ergänzend untersuchen: der Übernachtungsraum, der im ersten Obergeschoss des Turms direkt über dem Arbeitsraum
liegt, der im Keller liegende Vorraum zu den Laborräumen, sowie die Treppenanlage.

Abb. 14: Übernachtungsraum um 1924

Der Raum ist deutlich niedriger als der Arbeitsraum, allerdings weist er im südlichen Bereich eine Deckenwölbung auf, die sich bis zur nördlichen Deckenkante
aber vollständig egalisiert. Die Fensternischen, die hier oben nur einfach, in Form
des schon bekannten nach außen laufenden Dreiecks, verglast sind, bilden nun
wegen der geringeren Fensterhöhe eine fast parabelförmige Nische aus, die deutlich runder wirkt als im Arbeitsraum, wegen ihrer geringeren Dimension aber
auch weniger Tageslicht transportieren. Die Fensterbänke werden hier durch die
Bauweise auch als dreieckige Flächen wirksam, die wie der Fensterrahmen in dem
dunklen Grau der Einbaumöbel gefasst sind, während die Öffnungsflügel wie die
Wände und Decke weiß gehalten sind. Entgegen der Grundrisszeichnung wurde
die Schrankfront (Tafel 10) nicht über der gesamten Breite der westlichen Wand
ausgeführt. Leider gibt es kein bauzeitliches Foto, das diese Raumseite dokumentiert, lediglich die ursprüngliche Möblierung der Eingangsseite des Raums ist
erhalten geblieben. Die Geometrie der Deckenfläche ist spannend, weil sie sich
in mehreren Ebenen auskrümmt, was dem darüber liegenden ovalen Kegeldach
geschuldet ist, dem Raum aber auch ein ungewöhnliches Volumen verleiht.

5.4.5 Übernachtungsraum im OG
Der ursprüngliche Übernachtungsraum wird inzwischen als weiteres Arbeitszimmer genutzt, weshalb der überwiegende Teil der abgebildeten Möblierung für die
Analyse unwirksam ist. Interessant für die Betrachtung (Tafeln 9 und 10) sind die
grundsätzliche Geometrie des Raums, die Gestaltung der Fensteröffnungen, sowie
die dunkel gefasste, durch den Wandschrank laufende Zimmertüre. Im Grundriss
stellt sich die Grundform des Raums, der wie der Arbeitsraum einen orangefarbenen Boden besitzt, linearer als im darunter liegenden Arbeitsraum dar, die Seitenwände sind annähernd parallel, die Tropfenform ist jedoch erhalten geblieben.
Die Raumhöhe ist zudem deutlich geringer, weshalb die Fotoanalyse sich ohne
Informationsverlust auf zwei Bildebenen beschränken kann.
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mit dem Wechsel zwischen Plateaus und Treppenabschnitten läuft. Das führt
dazu, dass der Eindruck der verschiedenen Treppenläufe bei sonst gleicher räumlicher Form völlig unterschiedlich sein kann. So wirkt die Treppe zwischen erstem
und zweitem Obergeschoss deutlich dunkler als die – bis auf die gerade weiterlaufende innere Brüstung analog ausgeformten – Treppen zwischen Erdgeschoss und
erstem Obergeschoss sowie zweitem und drittem Obergeschoss.

5.4.6 Laborvorraum im Kellergeschoß
Im südöstlichen Abschnitt des Eingangsraums (Tafeln 2 und 3) schwingt die Kellertreppe sich halbkreisförmig nach unten. Der Grundriss zeigt, dass der untere
Vorraum (Tafeln 11 und 12), der keine natürliche Lichtquelle besitzt und lediglich
von gelbleuchtenden Glühbirnen erhellt wird, als regelmäßiges Oval ausgeführt
ist. Dieser Abschnitt des Gebäudes wurde gemauert, was an den vertikal völlig
lotrechten Wänden ablesbar ist, die lediglich in der Horizontalen in einer Dimension geschwungen sind. An der Westseite des Raums ist analog zu den Einbauten
im Arbeitsraum (Tafeln 7 und 8) eine Reihe von halbhohen Schränken angesetzt,
die in der bekannten Weise leicht nach innen eingeknickt sind. Beide abgehenden
Türen sind wandgleich ausgeführt und schlagen stumpf in den Türrahmen ein, sie
bestehen jeweils zu drei Vierteln aus einem Öffnungsflügel und zu einem Viertel
aus einem Standflügel. Die westliche Wand springt in der Fläche zwischen den
beiden Türen leicht zurück, ebenso befindet sich in der Mitte der Decke eine ovale
Aussparung, über deren Innenkante der Raum beleuchtet wird. Die strenge ovale
Form des Raums wird durch die Konstruktion des Deckenspiegels sowie durch
den spitzkantig hervorstehenden Antritt der Treppe und des Handlaufs aufgebrochen.

Abb. 15a und 15b: Turmtreppe zum Zwischenpodest (li.) und 2. OG (re.)

5.4.7 Turmtreppe
Zusätzlich zu den sehr eigenwillig ausgeführten Räumen des Einsteinturms lohnt
es sich, ein kurzes Augenmerk auf eine zusammenhängende Raumfolge zu legen,
die leicht als eigenständiges Raumkonzept übersehen werden kann, aber für die
Funktionalität und Form des Turms prägend ist. Die mehrfach abgeknickte,
schmale Treppe, die sich durch drei Turmebenen schraubt, verbindet nicht nur
das Teleskop, sondern auch den Übernachtungsraum mit der zentralen Halle des
Turms. Sie ist von geraden, monochromen Wandflächen flankiert, deren äußere
von den polygonen Fensteröffnungen durchbrochen wird. So entsteht ein differenzierter Wechsel aus hellen und dunklen Wegabschnitten, der durch die Geometrie des Turms und die asymmetrische Anordnung der Fenster nicht synchron
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5.5 Vergleiche mit verwandten Raumkonzepten

werden soll; eine Eingangstür sieht man nicht. Erkennbar ist aber eine geschwungene Brüstungswand, die sich im rechten Vordergrund zu einem knospenartigen
Gebilde mit dunkleren Stempeln auf der Spitze auswächst. Auffällig ist bei der
Studie, dass die konstruktiven Elemente des Gebäudes bei aller freien Linienführung nicht einer skulpturalen, hart gebrochenen Massivität entbehren, die stark an
etwas grobe Betongebilde erinnern. Eine derart komplexe Betonarchitektur war
zu diesem Zeitpunkt, ebenso wie die gekrümmten Glasflächen, kurz nach dem
ersten Weltkrieg, nicht realisierbar.

5.5.1 Hermann Finsterlin: Entwurfsstudie, ca. 1919
Nahezu zeitgleich mit dem Einsteinturm entstehen expressionistische Skizzen des
utopischen Architekten und Künstlers Hermann Finsterlin, den Robert Harbison den „radikalste[n] aller Expressionisten“243 nannte. Betrachtet man eine seiner
Skizzen von 1919, wird die Verwandtschaft zu den organischen Baudetails des Einsteinturms offensichtlich.

Zielt der Gebäudeentwurf auch auf ein expressives Wohnhaus, nicht auf eine Forschungseinrichtung in Art des Einsteinturms, erkennt man doch eine große Verwandtschaft mit der Eingangsterrasse des Turms, die Mendelsohn ja dort schon
zur Bauzeit an seine bautechnischen Grenzen brachte, von den bis heute andauernden Materialspannungen an dem Bauteil ganz zu schweigen.

5.5.2 Max Berg: Breslauer Jahrhunderthalle, 1911-1913
Sucht man nach ausgeführten, konstruktiven Vorbildern für den Einsteinturm,
findet man leicht zu einem Gebäude, das seit 2006 einen Platz auf der UNESCOWelterbeliste einnimmt.244 Die Breslauer Jahrhunderthalle, zwischen 1911 und 1913
von dem Stettiner Architekten Max Berg realisiert,245 ist ein frühes europäisches
Stahlbetonbauwerk, die 65 Meter spannende Kuppel galt als größte im damaligen Deutschen Reich. Betrachtet man das Gebäude von vorne, sieht man einen
dominanten zentralen Ringkörper, der nach oben und innen zweimal abgestuft
ist, über dem innersten Absatz spannt die flache Kuppel. Vor dem Hauptkörper
ist etwa halbhoch ein abgerundeter, ebenfalls abgestufter Vorbau als Eingangshalle angefügt, der von acht hochgestreckten dorischen Säulen mit polygonalem
Schaft getragen wird. Das architektonische Vorbild ist somit offensichtlich und
wird in der verfügbaren Literatur auch entsprechend als das Pantheon in Rom

Abb. 16: Hermann Finsterlin: Gebäudestudie , 1919

Vor grauem Hintergrund, auf einer leichten Geländeanhöhe platziert, erwächst
ein oval liegendes, ballonartiges Gebäude aus dem Boden. Seine Grundfläche ist
vom Gelände nicht zu trennen, lediglich eine frontal angelegte Zugangstreppe verweist auf eine Verkehrsfläche und eine menschliche Proportion, die das Gebäude
etwa vier Meter über die Treppe erwachsen lässt. Damit liegen die konvex und
konkav verformten Fenster etwa auf Augenhöhe des Besuchers, der wohl in einer
geschwungenen Wegbiegung nach links oder rechts in das Gebäude geleitet

244
Vgl. http://whc.unesco.org/en/decisions/1010/ vom 15.04.2016.
245
Vgl. Jerzy Ilkosz: Die Jahrhunderthalle und das Ausstellungsgelände in Breslau – Das
Werk Max Bergs. München 2006.

243
Robert Harbison: Das Gebaute, das Ungebaute und das Unbaubare. Auf der Suche nach
der architektonischen Bedeutung. Basel-Berlin-Boston 1994, S. 178-179.
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identifiziert, was nicht nur wegen der Form des Baukörpers, sondern auch wegen
der Konstruktion in Beton, der mit dem antiken Stampfbeton opus cementitium
korrespondiert, schlüssig ist.

Durch das Baumaterial spannt sich also ein interessanter Bogen von dem Pantheon in Rom über die Jahrhunderthalle zum Einsteinturm, in dem sich auch eine
Entwicklung in der Materialverarbeitung zeigt: wurde der frühe römische Beton
noch vor Ort an der entsprechenden Stelle gestampft, wurden bereits in der Jahrhunderthalle in Breslau die gewaltigen Betonträger und Trageringe in Holzschalungen ausgegossen; die Abdrücke der einzelnen Bretter sieht man als horizontale
Streifen an den Seiten der Träger, auch die abgestuften Seitenkanten könnten auf
die Geometrie der frühen Holzschalen zurückgehen. In diesen Bauteilen wird
auch der grundsätzliche Unterschied zu der vielfach verschwungenen Eingangsterrasse des Einsteinturms ersichtlich: die Träger der Jahrhunderthalle bleiben
trotz ihrer Wölbung zur Kuppelmitte hin in allen anderen Raumachsen als der
Unterseite durch gerade Flächen begrenzt, ebenso bleibt der Kuppelring bis auf
seine horizontale Kreisform in den anderen Raumachsen gerade. Dadurch erleichtert sich die Konstruktion der Holzverschalungen enorm, bis auf wenige Ausnahmen können gerade Schalungswände konstruiert werden, noch dazu besitzen alle
Träger die gleiche Geometrie. Die Terrassenwand des Einsteinturms ist dagegen
in mehreren Achsen und dazu konkav und konvex gekrümmt, wodurch es keine
einzige gerade Fläche für konventionelle Holzbretter gibt. Daher scheint es plausibel, dass die Umfassungswände der Terrasse trotz bereits bestehender Bauten in
Stahlbeton von Spezialisten geschalt werden mussten, um die komplexe Geometrie des Bauteils umzusetzen.

Abb. 17: Breslauer Jahrhunderthalle

Blickt man in den Innenraum der Halle, erkennt man, dass die Kuppel selbst ein
Traggerüst aus geschwungenen Speichen ist, die konzentrisch von dem zentralen
Druckring nach unten laufen. Vier monumentale, kreisförmig angeordnete Bögen
bilden die Hauptpfeiler aus, auf denen die Kuppel als Pendentif aufliegt; die Bögen
werden wiederum durch geschwungene Träger nach außen hin gegen den Druck
der Kuppel abgestützt.

5.5.3 Frühere Entwurfsstudien von Mendelsohn
Um die Genese der geschwungenen Linien besser zu verstehen, lohnt es sich,
einen Blick auf Entwurfsskizzen Mendelsohns zu werfen, die er vor dem Entwurf
des Einsteinturms für verschiedene andere Zwecke anfertigte.

Abb. 18a und 18b: Inneres Traggewölbe (li.) und Tragwerksdetail (re.)
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„Tagskizzen“
Mit feinem Strich gezeichnet, gleichsam für bauliche Großprojekte entwickelt,
sind drei Skizzen von 1914, die Wolf von Eckhardt in seinem Buch über Erich
Mendelsohn zeigt. Die Skizzen für einen Bahnhof, ein Stahlwerk und eine Industrieanlage zeichnen sich durch kompakte, klar umrissene Formen aus, an denen
eine zeichenhafte Trennung von hellen, massiven und dunklen Öffnungsflächen
ablesbar ist, die dem Gebäudeeindruck bei Tag entsprechen. Der Bahnhofskomplex besteht aus vier keulenartig liegenden Röhren, die durchaus an Eisenbahntunnel erinnern und deren Vorderflächen verglast zu sein scheinen. Weniger sprechend ist der Entwurf für einen Industriebau. Den Kopf des Gebäudes bilden
offenbar zwei monumental eingekerbte, massive Wandscheiben, zwischen denen
eine mehrgeschossige Glasfassade eingesetzt wurde. Daran schließt sich etwa
halbhoch eine sich offenbar signifikant verbreiternde Werkhalle an, deren Fassade
einen klaren Rhythmus aus Stützen und Glasflächen aufweist. In den großflächigen Verglasungen meint man einen möglichen Einfluss der Fagus-Werkshalle von
Walter Gropius und Adolph Meyer spüren zu können. Bemerkenswert sind die
gerundeten, massiven Betonwände, die bereits im Bahnhofsentwurf prominent
angelegt sind, und in deren freiem Schwung, nur ein Jahr nach Fertigstellung der
Jahrhunderthalle in Breslau, etwas Kühnes liegt.
Deutlich weniger stringent, und bei Mendelsohn kann man hier wohl zurecht
sagen: damit auch ikonisch schwächer präsentiert sich der Entwurf für ein Stahlwerk aus dem gleichen Jahr. Hier bilden verschiedene Bauteile ein Ensemble, im
Vordergrund bindet eine lange, eingekerbte Mauer das Bauwerk zusammen, das
aus einem hohen Betonsockel besteht, auf dem mehrere verglaste geradlinige
Türme in eine rund geschwungene Rotunde übergehen. Seitlich wird in einem
weiten Bogen aus Stahlfachwerkträgern eine Überdachung, vielleicht für eine
Werkshalle, angedeutet. Der Entwurf wirkt weniger auf das Thema zugespitzt als
die beiden anderen Entwürfe, geschwungene Formen im Beton bilden sich hier
hauptsächlich in den Scharten der vorderen Mauer aus.

Abb. 19: Entwurfsskizzen von Mendelsohn, 1914

„Nachtskizzen“
Drei Jahre später, im Jahr 1917, entstehen drei weitere, ebenfalls bei Wolf von
Eckhardt abgebildete Entwurfsskizzen, nun allerdings in umgekehrter Optik.
Die massiven Flächen sind nun schwarz gefärbt, die Fensterflächen leuchten hell,
was einem nächtlichen Eindruck entspricht. Wiederum wird ein Industriewerk
entworfen, das der Skizze von 1914 nicht unähnlich ist. So besitzt auch das neue
Gebäude monumentale Wandscheiben im Eingangsbereich, die nun aber in Form
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eines Bügels nach vorne überkragen, der Zwischenraum ist wieder durch eine großflächige Glasfassade geschlossen. In die Tiefe des Gebäudes ist eine quaderförmige
Halle angeschlossen, die etwa zwei Drittel der Höhe der Wandscheiben ausmacht.
Seitlich an die Eingangssituation angeschlossen ist nun ein eingeschossiger, insgesamt massiver Querriegel angesetzt, der an den Rändern expressiv abgerundet ist.
Hier lässt sich, trotz der eher nach oben verbreiterten Geometrie, die Form des
Sockels im Einsteinturm mit den Kellerfenstern bereits erahnen.

Basis; die um die Front gebogenen, horizontalen Fensteröffnungen des Turms
erinnern an die nicht vollständig verglasten Nischen im Einsteinturm. Nun drängt
sich in der Skizze von 1917 im Gegensatz zu dem Einsteinturm ein weiteres Motiv
auf: die stromlinienförmige Kontur erinnert stark an ein Unterseeboot, wie auch
der Bahnhofsentwurf leicht an den entsprechenden Tunnel denken ließ. Die Assoziation einer optischen Fabrik mit dem Periskop eines Unterseebootes, das der
Turm dann wäre, erscheint dabei nicht abwegig. Interessant stellt sich außerdem
das Plateau vor dem Turm dar, in dem die Terrasse des Einsteinturms vorgedacht
scheint. Mendelsohns Skizze für einen Wasserturm scheint in dieser Abfolge wiederum das Turmmotiv aufzugreifen, hier wird besonders Mendelsohns Augenmerk
auf die Silhouette deutlich. Es gibt in der kleinformatigen Skizze buchstäblich
keine räumliche Kante innerhalb der Wandfläche, die Form wird vom menschlichen Auge lediglich aus dem Schattenriss extrapoliert.

Reduzierte Skizzen
In dem Buch, das Heinrich Klotz über Erich Mendelsohn verfasste, wird eine
Gruppe von Skizzen aus dem Jahr 1917 in den Fokus gerückt, die sich durch eine
deutlich reduziertere und dadurch schwerer zugängliche Formensprache auszeichnen, und denen sich letztlich auch die berühmteste Skizze des Einsteinturms
zuordnen lässt.

Abb. 20: Entwurfsskizzen von Mendelsohn, 1917

Noch stärker werden die gestalterischen und thematischen Parallelen, wenn man
den Entwurf für eine optische Fabrik aus dem selben Jahr betrachtet. Das Motiv
des Turms ist vorhanden, ebenso der abgerundete, langgezogene Kegelstumpf als

Abb. 21: Entwurfsskizze von Mendelsohn: Industrie mit Kran, 1917
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Gebäudeart, die dem Einsteinturm verwandt ist. Hier kann man beide Skizzen
als horizontal gerichtete Basis auffassen, aus deren Mitte jeweils ein Turm herauswächst, der mal kugelförmiger, mal zylindrischer ist. In der unteren der Skizzen
scheint vor dem Turm eine Art Vorplatz ausgeformt worden zu sein, an den sich
die beiden seitlichen, auskragenden Seitenflügel der Basis anlegen. Dadurch wird
diese dritte Skizze signifikant weniger kompakt als die beiden anderen Entwürfe,
die sich durch eine hohe Geschlossenheit der Form auszeichnen.

Thematisch findet sich hier eine weitere Industrieanlage, diesmal mit Kran.
Durch die kleine Dimension der Skizze ist der Strich unverhältnismäßig dick,
jedoch kann man wiederum eine monumentalisierte Eingangssituation erkennen,
die offenbar eine Verglasung ähnlich eines halbrunden Schilds aufweist, deren
untere Schwingung in Lage und Form an die parabelförmige Terrassenwand des
Einsteinturms erinnert. Dahinter schließt wie in den vorangegangenen Skizzen
ein niedrigerer, geradliniger Hallenbau an, hinter dem wiederum die Silhouette
eines mehrstufigen Turms aufragt. Der im Titel angekündigte Kranausleger ist
nur als schwarzer Strich zur Seite hin ausgeschwenkt.

Die Skizze des Einsteinturms

Abb. 23: Skizze des Einsteinturms

Blickt man mit Kenntnis dieser Vorstudien nun auf die Skizze des Einsteinturms,
fallen verschiedene Details auf: Die Strichführung ist expressiver als in den vorangegangenen Entwürfen, die Strichstärke variiert zwischen sehr dicken Strichen
im Turm und sehr schmalen Linien in der Bogenlinie des Hügels. Die Skizze ist
im Vergleich zu den vorangegangenen Studien detaillierter ausgearbeitet, die
geschwungene, konische Basis ist ebenso erkennbar wie die eingekerbte Turmfront und die Teleskopkuppel, und auch die expressiv geformte Eingangssituation
lässt sich erkennen, zwar im Vergleich zu der späteren Ausführung überformt in
Form einer sich beinahe überschlagenden Welle, aber bereits hier eine vielfach
verkrümmte Außenfläche bildend.

Abb. 22: Entwurfsskizzen von Mendelsohn (v. o.): Theater, Sternwarte, Sternwarte, 1917

Jener halbrunde Schild findet sich in einer nochmals reduzierteren Skizze zu
einem Theater wieder, hier nun wie ein Bogen am Eingang aufragend. Die restliche
Architektur kann wegen der wenigen Konturen nur erahnt werden, es bleibt der
Eindruck einer plastisch ausgeformten, vielfach geschwungenen, flächigen Skulptur. Der Eindruck bestätigt sich an den zwei Skizzen zu Sternwarten, also einer
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Bereits in der Entwurfsskizze ist ablesbar, welche Gebäudeabschnitte von Mendelsohn als repräsentative, skulptural auszuformende Bauteile ausgewählt wurden,
nämlich die Eingangsterrasse und die Turmfront. Das entspricht den später in
Beton ausgeführten Bauteilen.

5.6 Fazit
Verschiedene Strategien der Raumgestaltung lassen sich am Einsteinturm ausmachen, der wegen seiner einzigartigen Außenform als exemplarisches expressionistisches Gebäude Deutschlands gilt. Die Analyse verdeutlicht zuerst zwei grundsätzliche Raumkategorien, eine organische und eine geometrische, deren Gradienten sich an der Vielachsigkeit der räumlichen Krümmungen gut abgrenzen
lassen. So bildet die nördliche Eingangsterrasse, obwohl räumlich am wenigsten
umschlossen, den plastisch komplexesten Raum aus, gefolgt vom Hauptraum des
Turms, der durch viele organische Durchbrüche und Details und nicht zuletzt die
dominante Innentreppe vielfach von den tatsächlich eher planen, weil gemauerten
Innenwänden ablenkt. Auch bildet hier die Fachwerkkonstruktion des Turmgerüsts einen dominanten geometrischen Gegenpol zu den geformten Flächen der
Turmhülle. Eingangsraum, Arbeitsraum und Übernachtungsraum werden eher
durch ihre schief geschwungene Gesamtform, weniger durch expressive Eingriffe
in die Baumasse belebt, und die nach außen hin unwirksamen Kellerräume sind
grundlegend auf funktionelle Raumformen angelegt.
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6 Walter Gropius: Bauhausgebäude, Dessau 1925-26

„heutige raumerlebnisse beruhen auf dem ein- und ausströmen räumlicher beziehungen in gleichzeitiger durchdringung von innen und aussen, oben und unten, auf der oft
unsichtbaren auswirkung von kräfteverhältnissen, die in
den materialien gegeben sind.“246

6.1 Forschungsstand zum Gebäude
Innerhalb der umfangreichen Literatur zur Lehre, Vision und Schaffen des Staatlichen Bauhauses nehmen die Bücher zum architektonischen Gehalt des Dessauer
Bauhausgebäudes, immerhin einer „Inkunabel des Neuen Bauens“247 und seit
1996 auf der UNESCO-Welterbeliste vertreten,248 einen erstaunlich kleinen Teil
ein, gilt das Gebäude doch mit großem Konsens als gebautes Manifest der Bauhauslehre und herausragend in seiner Architektur. Die aktuellste Monografie aus
architektonischer Sicht wurde 1998 von Margret Kentgens-Craig herausgegeben,
sie ist neben der denkmalpflegerischen Untersuchung „Archäologie der Moderne“
von 2006249 zur Zeit die ergiebigste Quelle, um sich an die für die vorliegende
Untersuchungen relevanten Forschungsaspekte des Bauhausgebäudes anzunähern,
nämlich die Entstehungssituation, die technischen Merkmale und der Erhaltungszustand.250 Durch zeitgenössische Quellen aus der Bauzeit kann darüber hinaus
gewinnbringend die unmittelbare Rezeption des Gebäudes reflektiert werden.
246
László Moholy-Nagy: Von Material zu Architektur. Mainz 1968, S. 203.
247
Hans Engels: Bauhaus-Architektur 1919-1933. München, London, New York 2001, S. 30.
248
„The Committee decided to inscribe the nominated property on the basis of cultural criteria
(ii), (iv) and (vi) considering that the site is of outstanding universal value since these buildings are
the seminal works of the Bauhaus architectural school, the foundation of the Modern Movement
which was to revolutionize artistic and architectural thinking and practice in the twentieth century.“
– http://whc.unesco.org/en/decisions/2986 vom 04.04.2016.
249
Vgl. Monika Markgraf (Hrsg.): Archäologie der Moderne. Sanierung Bauhaus Dessau.
Berlin 2006.
250
Kentgens-Craig 1998, S. 6.

Abb. 24: Bauzeitliche Innenansichten des Bauhausgebäudes: Mensa, Treppenhaus und Lehrerzimmer
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Das Dessauer Bauhaus ist als dreiflügeliger Baukörper konzipiert, an dem entsprechend dem funktionellen Ideal die drei Nutzungseinheiten, die der liberale
Kunstkritiker Max Osborn in seinem Text zur Einweihung als „Fachschulgebäude“, „Laboratoriums-Werkstätten“ und „Atelierhaus“ bezeichnet253, abgelesen
werden können. Die Aufzählung ist sensibel gewählt, weil auch Walter Gropius
selbst eher vom „Laboratorium“ als von der Werkstatt sprach.254 In seinem Zeitungsartikel lobt er die materialgerechte, natürliche Eleganz und „technische Einfachheit“ des kubischen Gebäudes und die nutzungsspezifische Gestaltung, die
zum Beispiel in einer großflächigen Vorhangfassade für die hellen Werkstatträume
resultiert. Die damals solitäre Lage des Neubaus wird als Vorteil für die freie Entfaltung des Bauentwurfs gesehen. Der zeitgenössische Artikel zeigt sehr schön,
auf welche Eigenschaften des Gebäudes von den Personen Wert gelegt wird, die
dem Bauhaus zu seiner Entstehungszeit wohlgesonnen sind. Die Helligkeit der
Räume, deren Nutzung sich abstrahiert an der Geschlossenheit oder Verglasung
der entsprechenden Wandabschnitte ablesen lässt,255 die konstruktive Ehrlichkeit
der Bauweise und die Kompromisslosigkeit des Entwurfs scheinen Osborn außerdem bemerkenswert.

6.1.1 Bedeutung des Gebäudes
„Die Glaswand flirrte vom Austausch der Raumzeit“251

Als das Bauhausgebäude in Dessau 1926 eröffnet wird, zählt die Stadt 70.000 Einwohner, was etwa einem Fünftel der anhaltinischen Bevölkerung entspricht. Die
Residenzstadt Dessau hat durch kulturelle Verdienste in der Aufklärung sowie
die Ansiedlung von Hochtechnologieunternehmen wie den Junckers-Werken, die
besonders für den Flugzeugbau bekannt sind, einen liberalen, modernen Impuls
bekommen, der ein kulturelles Experiment wie die Eingliederung des Bauhauses
ermöglicht.252

Die funktionale Trennung der einzelnen Baukörper erwächst aus der Vorgabe, dass
das Gebäude für zwei Lehreinrichtungen, nämlich sowohl für die Bauhaus-Schule
als auch für die autonome Technische Lehranstalt errichtet wird. Die beiden Verwaltungseinheiten werden unter einem Dach rechts und links der Erschließungsstraße organisiert, mit zwei analogen Eingangssituationen, die einander gegenübergestellt sind. Die verbindende Brücke im ersten und zweiten Obergeschoss
ist mit dem Direktorenzimmer und der Architekturabteilung belegt.256
Die Bauweise des Gebäudes wird von Gropius selbst in einer Baubeschreibung
lakonisch zusammengefasst: „eisenbetongerippe mit ziegelmauerwerk. steineisendecken auf unterzügen, im sockelgeschoss ‚pilzdecke‘. sämtliche fenster aus doppelt
überfälzten profileisen mit kristallspiegelglas verglast. die begehbaren flachen

Abb. 25: Lageplan des Bauhausgebäudes von 1926; Nordpfeil ungenau.

253
Vgl. Max Osborn: Das neue „Bauhaus“ (Bauhaus-Gebäude und Meisterhäuser). In: Vossische Zeitung, Berlin vom 04.12.1926. Abgedruckt in: Wingler 1975, S. 134.
254
Vgl. Karin Wilhelm: Sehen – Gehen – Denken. In: Kentgens-Craig 1998, S. 19.
255
Vgl. ebd., S. 17.
256
Vgl. ebd., S. 16.

251
Karin Wilhelm: Sehen – Gehen – Denken. In: Kentgens-Craig 1998, S. 21.
252
Hans Wingler: Das Bauhaus. Weimar Dessau Berlin und die Nachfolge in Chicago seit
1937. Bramsche 1975, S. 117.
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dächer mit verlöteten asfaltplatten auf torfoleumisolierlage, die nicht begehbaren
flachdächer mit kaltlack auf jutegewebe über torfoleumisolierlage und abgleichbeton belegt… außenhaut zementputz mit keimscher mineralfarbe.“257

was dort zu einer veränderten Oberflächenbeschaffenheit führte. Die Tragrahmen der großflächigen Verglasungen sind innen nun wieder weiß gefasst, nicht
dunkel.263 Die Raumnutzungen insbesondere im Werkstatttrakt wurden insofern
verändert, dass der Raum für die im Erdgeschoss angesiedelte Tischlereiwerkstatt
heute als Ausstellungsraum dient, dem damit auch eine andere Optik verliehen
wurde. Der heutige Zustand wurde durch eine umfassende Sanierung im Rahmen
der Anerkennung als Weltkulturerbe ab 1996 hergestellt, hier bedarf es einiger
erklärender Worte über den grundsätzlichen Prozess und die Schwierigkeiten
einer solchen Sanierungsaufgabe. Die von Georg Dehio grundsätzlich benannte
Polarität von Restauration und Konservierung264 bildet auch das zentrale Spannungsfeld im vorliegenden Sanierungsvorhaben ab. Restauration zielt primär
auf die Wiederherstellung der bauzeitlichen Aura, während Konservierung den
Erhalt der bauzeitlichen Substanz und ihrer baulichen Interventionen priorisiert.
Es ist leicht zu ersehen, dass diese beiden Ansprüche sich mit Blick auf den Alterungsprozess der Substanz nicht gleichzeitig vollständig verwirklichen lassen. Jede
Sanierung verortet sich also zwischen diesen beiden Polen der Skala, was im Bauhausgebäude von besonderer Bedeutung ist, da einerseits die Bausubstanz wegen
der starken formalen Reduktion des Gebäudes ein umfassender gestalterischer
Auftrag zukommt, andererseits die Umbau- und Sanierungsgeschichte, inzwischen geprägt von zwei deutschen Demokratien und zwei deutschen Diktaturen,
einen selbstständigen historischen Wert besitzt. Für die Sanierung ergab sich also
die Herausforderung, das Gebäude einerseits für den Besucher authentisch erfahrbar zu machen, andererseits die historische Dimension zu erhalten, und drittens
eine funktionierende, zeitgenössische Nutzung zu etablieren. Hierfür wurde ein
anspruchsvolles System verschiedener Erhaltungszonen festgelegt, um die erhaltenen Bereiche optimal zu rekonstruieren, während die veränderten Bereiche weitgehend in das Gesamtbild eingebettet wurden.265 Ebenso wie bei der Sanierung des
Einsteinturms ist aber auch im Bauhausgebäude in Dessau mit hoher Genauigkeit
und Achtsamkeit die ursprüngliche Anmutung hergestellt worden, weshalb die

Die Vorhangfassade des Werkstattflügels, damals die erste ihrer Art, ist in der
Weise konstruiert, dass die dreigeschossige Glaswand gegenüber dem Sockel des
Kellergeschosses vorspringt, wodurch unter anderem das traditionelle Verhältnis
von Sockel und Wand umgekehrt wird.258

6.1.2 Sanierung, Konservierung und Restauration
Das Bauhausgebäude hat in den letzten 90 Jahren eine bewegte Geschichte von
Umnutzungen und Umbauten bestritten, die detailliert in mehreren bauhistorischen Beiträgen nachgelesen werden können.259 Für die vorliegende Arbeit sind alle
die historischen Umbauten relevant, die zu einer noch bestehenden Neuausformung zeichenhafter Räume und Orte im Gebäude geführt haben, denn sie müssen
bei der Analyse der Innenräume gekennzeichnet werden. Zuvorderst ist hier die
Änderung in der Haptik der Glasscheiben zu beachten. Nachdem eine Brandbombe im zweiten Weltkrieg die Vorhangfassade des Werkstatttrakts bis auf zwei
Fensterachsen zerstörte,260 wurde ein Großteil des ursprünglichen Kristallspiegelglases unwiederbringlich zersprengt. Das bei der ersten großen Gebäudesanierung
1976 herangezogene Spiegelglas scheint auch auf den vergleichenden Fotografien
ein deutlich anderes Reflexionsverhalten zu haben.261 Abweichungen vom bauzeitlichen Zustand gibt es auch bei den verwendeten innenliegenden Putzflächen: 1976
wurden stellenweise Zementputze statt der historischen Kalkputze angebracht,262
257
Kentgens-Craig 1998, S. 8.
258
Vgl. Karin Wilhelm: Sehen – Gehen – Denken. In: Kentgens-Craig 1998, S. 17; vgl.
hierzu auch Bachelard 1957.
259
Vgl. Ralf Körner: Die Nutzung des Bauhausgebäudes 1926-1989. In: Kentgens-Craig
1998, S. 142-159; vgl. Berthold Burkhardt: Denkmalpflege der Moderne. In: Kentgens-Craig 1998,
S. 186-202; vgl. den Abschnitt „Denkmal“ mit Beiträgen von Dieter Hoffmann Axthelm, Holger
Brülls, Werner Möller und Monika Markgraf. In: Prigge 2006, S. 50-73; vgl. Markgraf 2006.
260
Vgl. Holger Brülls: Restaurieren, nicht räsonieren! In: Prigge 2006, S. 56f.
261
Vgl. Berthold Burkhardt: Denkmalpflege der Moderne. In: Kentgens-Craig 1998, S. 196f.
262
Vgl. Monika Markgraf: Sanierung 2006. In: Prigge 2006, S. 68. Im Außenbereich waren

dagegen von Gropius Zementputze vorgesehen. Vgl. hierzu Kentgens-Craig 1998, S. 8.
263
Vgl. Markgraf 2006, S. 150f.
264
Vgl. Marion Wohlleben (Hrsg.): Georg Dehio und Alois Riegl. Konservieren, nicht
restaurieren. Streitschriften zur Denkmalpflege um 1900. Basel 1988.
265
Vgl. ebd., S. 46-116.
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systematischen Fotografien verlässlich zur Analyse des ursprünglichen Raumeindrucks geeignet sind, auch wenn die Originalsubstanz teilweise verloren ist. Der
überwiegende Großteil der fotografischen Analysen wurde in Räumen und Orten
erstellt, die nach dem aktuellen Sanierungsplan266 mit der Priorität einer bauzeitli-

die seit der Weimarer Zeit überprüft wird und zum ausdrücklichen Ziel hat, ein
geistiges Zentrum für die „Verbindung zwischen Industrie, Handwerk, Wissenschaft und den raumgestaltenden schöpferischen Kräften“268 zu schaffen. HardtWaltherr Hämer nennt das Gebäude folgerichtig auch ein „gebautes Manifest für
das Meistern unserer aus den Fugen geratenen Gesellschaftsentwicklungen durch
die Mobilisierung ziviler Kultur“269, also die Aktivierung von bildender Kunst,
Architektur, Skulptur und Tanz zum Zweck einer humanistischen Formung des
Menschen. Der anfänglich geringen Präsenz des zentralen Architekturbereichs
in der Bauhauslehre270 begegnet Gropius unter anderem mit einem raumtheoretischen Diskurs, dessen Dreigliederung in physischen, mathematischen und transzendentalen Raum in Hermann Sörgels Trias von Sinnen (sensus), Verstand (mens)
und Seele (anima) exakt aufgeht.271 Wie eingangs bereits ausführlich erläutert entspricht diese Dreiteilung auch einer chronologischen und qualitativen Abfolge
des bisher namenlosen Sinneseindrucks, den die körpereigenen Raumachsen physiologisch wahrnehmen, zu der Rationalisierung des Raums in mathematischen
und logischen Hilfskonstruktionen zur Raumbeschreibung, gipfelnd in der mystifizierenden Metaphysik der räumlichen Wahrnehmung. In der Analyse „Sehen
- Gehen - Denken“ von Karin Wilhelm wird das noch dringlicher folgendermaßen
zusammengefasst: „Die leitende Fragestellung des Bauhauses, was denn Raum sei,
beantwortete Gropius, indem er Raumschöpfungen als ein Mittel zur Durchsetzung des individuellen Glücks begriff “272. Nach Meinung des Verfassers geschieht
diese Transzendierung des Raumbegriffs nicht zufällig an einem Punkt der Wissenschaftsgeschichte, an dem durch Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie die
mathematische Raumbeschreibung endgültig den Bereich eines vermeintlich
anschaulichen Modells verlässt, an dem sich also ein intellektuelles und intuitives
Vakuum in der Vorstellung von Raum auftut. Gropius füllt dieses Vakuum durch
eine metaphysische Raumseele, eine räumliche Transzendenz, die in bester eschatologischer Tradition alle nun für die Anschauung obsoleten Raumbeschreibungsmodelle im Kontext der Bauhauslehre finalisiert.

chen Rekonstruktion des Zustands von 1926 saniert wurden. Punktuell wurden in
der Analyse die beiden anderen bestehenden Erhaltungszustände dokumentiert,
nämlich einerseits der von 1976 bis 1984 in dem exemplarischen Studentenzimmer
des Prellerhauses (Tafeln 37 und 38). Zum anderen lässt sich eine nach Befunden
von 1989 bis 1999 sanierte Raumfolge im zweiten Obergeschoss des Werkstatttraktes in einem Unterrichtsraum und dem Raumkonglomerat der Werkstatthalle
nachvollziehen (Tafeln 29 bis 34). Die Unterschiede zu den bauzeitlich rekons
truierten Räumen betreffen aber vorrangig den Gehalt an Originalsubstanz, nur
in Details die errichtete Raumatmosphäre. Der Unterschied in der Optik liegt
vorrangig in der Tatsache, dass in den Räumen mit geringerer Originalsubstanz
freier mit modernen Mitteln in die Raumgestaltung eingegriffen werden konnte,
was gut an den Arbeitsräumen hinter dem genannten Werkstatttrakt erfahrbar ist
(Tafel 33 und 34).

6.2 Verknüpfung von Architektur und Raum im Bauhaus

„und hier schiebt sich das andere große problem in den
gesichtskreis des bauhauses: was ist raum? Mit welchen
mitteln wird er gestaltet?“267

6.2.1 Gropius und die Vollendung des Raumbegriffs
Die Rede, die Walter Gropius zur Eröffnung des Bauhauses am 06. Dezember 1926
hält, verknüpft die Fertigstellung des Gebäudes mit der radikal erneuerten Lehre,

268
Walter Gropius: Ansprache zur Einweihung des Bauhaus-Gebäudes. In: Volksblatt für
Anhalt, Dessau vom 06.12.1926. Abgedruckt in: Wingler 1975, S. 135.
269
Kentgens-Craig 1998, S. 6.
270
Vgl. Müller 2004, S. 31f.
271
Vgl. ebd., S. 34-37.
272
Karin Wilhelm: Sehen – Gehen – Denken. In: Kentgens-Craig 1998, S. 21.

266
Die entsprechenden zonierten Sanierungsgrundrisse sind publiziert in: Markgraf
2006, S. 70-73.
267
Walter Gropius: Bauhausbauten Dessau. Mainz, Berlin 1974, S. 9.
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Bezeichnend ist außerdem Gropius‘ gestalterische Bewertung der verwendeten
Maßsysteme. Die Ablösung der zwar ungenaueren und uneinheitlichen, dafür aber
an den menschlichen Körper gekoppelten Größeneinheiten wie Fuß, Elle oder
Schritt durch metrische Skalen ist in dem Moment, in dem mit diesen metrischen
Skalen eine menschliche Behausung erschaffen wird, eine klare Entfremdung vom
menschlichen Körper und seiner Präsenz im gebauten Raum. Gleichzeitig benötigt eine konsequente, funktionalistische Architektur ja gerade verlässliche, normierte Maßeinheiten, ohne die ein Bauvorgang, der auf vorgefertigten Bauteilen
beruht, schlicht unmöglich wäre. Die Synthese dieses Widerspruchs in den Anforderungen des transzendenten Raums und der funktionalistischen Architektur löst
Gropius dadurch, dass er die Längeneinheit des Meters als Abstand vom menschlichen Herzen zur rechten Hand konstatiert und damit das metrische Maßsystem mit einem zentralen Körpermaß rückkoppelt. Damit verfolgt er eine grundlegend andere Strategie als beispielsweise Le Corbusier, der in seinem berühmten
Modulor in genauer Umkehrung von Ursache und Wirkung die Körpermaße zur
Begründung angepasster architektonischer Maße macht.

6.2.2 Prioritäten der Raumwahrnehmung bei Gropius
„Unser Raum ist anders als der unserer Ahnen: er ist
Haltepunkt in einer Bewegung, Station, Ruhe, Erholung,
Sammelpunkt nach einer Flucht von Eindrücken; aber er
ist nicht mehr Bühne unseres Lebens, denn unser Dasein
spielt sich draußen ab im großen Raum. Wir leben heute im
großen Raum der Welt, die Welt wird von der Technik in
unsere kleinen Räume hineingetragen; unser kleiner Raum
ist Rast und Haltepunkt, ist Station, - aber er ist nicht mehr
Raum gegen Raum; er ist Raum vom Raume.“273

Es fallen verschiedene Anfangsthesen auf, auf die Gropius seine Vorstellung
von Raum gründet. Folgerichtig mit Blick auf die vormals genannte Raumtrias
und seine Berufung als Architekt ist die Gründung der räumlichen Gestalt auf
mathematisch-geometrische Archetypen oder „formale Elemente“274, in der ihm
die Bauhauslehrer Klee, Kandinsky und Schlemmer folgen. Phänomenologisch
äußert sich diese Haltung in der Reduktion der Umwelt auf möglichst reine, geometrische Figuren wie Quadrat, Quader, Würfel, Kreis, Zylinder, Kegel, Dreieck
oder Pyramide. Die Gedankenwelt des russischen Konstruktivismus, deren Vertreter nicht zuletzt durch Kandinsky und Moholy-Nagy in regem Austausch mit dem
Bauhaus standen, hält hier einige Theoriegrundlagen für die Gestaltung bereit.

6.3 Analyse der Innenräume

„Wir empfinden den Raum mit unserem ganzen unteilbaren Ich, zugleich mit Seele, Verstand und Leib und also
gestalten wir ihn mit allen leiblichen Organen.“276

Durch die Besetzung des Zentrums seiner Raumtheorie mit der ganzheitlichen
menschlichen Seele ist notwendigerweise die sinnliche Wahrnehmung des Raums
konstituierend für die Rezeption. Für Gropius geschieht das von Seiten des Künstlers vorrangig optisch und haptisch275, wodurch sich schlüssig die Gestaltung
des Direktorenzimmers mit seinen vielfältigen Oberflächen und Farben erklärt
(Tafel 21).

Das Bauhausgebäude in Dessau gilt als eines der meistfotografierten Gebäude
der Welt277, weshalb es nicht einer gewissen Ironie entbehrt, dass bisher weder

273
274
275

276
Walter Gropius: Idee und Aufbau des Staatlichen Bauhauses. In: Hartmut Probst,
Christian Schädlich: Walter Gropius. Ausgewählte Schriften. Band 3. Berlin 1988, S. 84.
277
„Das Bauhaus ist nicht abzubilden. Man hat seit seiner Erbauung (1925-26) dieses
Gebäude mehr abgebildet als die meisten anderen, sogar in dieser die Architekturfotografie liebenden Epoche. Wir alle haben es auswendig gekannt und anerkannt oder abgelehnt. Und dann
kommt einer als uralter Mann endlich nach Dessau – und erblickt das Bauhaus zum ersten Male.“

Walter Gropius: Unser Raum. In: Innen-Dekoration. Jahrgang 1930, S. 270.
Müller 2004, S. 37.
Vgl. ebd., S. 35.
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zur Bauzeit noch seit der denkmalpflegerischen Instandsetzung keine umfassende
systematische Analyse der Innenräume des Gebäudes vorgenommen wurde. Von
der bauzeitliche Situation 1925 existiert eine große Anzahl von Fotografien des
Gebäudes von außen, aber nahezu keine Aufnahmen von innen, alle für die Analyse
aussagekräftigen existierenden Abbildungen sind nachfolgend im Textteil zitiert.
Für diese offensichtliche Fehlstelle der Bauhaus-Dokumentation werden mitunter
die komplizierten Lichtverhältnisse und die noch in der Entwicklung begriffene
Fototechnik angeführt, allerdings sollte man diese Erklärung kritisch hinterfragen. Blickt man auf das künstlerische Werk von Lucia Moholy, der Ehefrau des
Bauhausmeisters Laszlo Moholy-Nagy, existieren von ihr in der Tat dutzende sehr
aussagekräftige Innenraumfotografien aus den 1920er Jahren, allerdings von den
– architektonisch verwandten – Meisterhäusern, während insgesamt nur zwei
Abbildungen aus dem Inneren des Lehrgebäudes von ihr dokumentiert sind (Abb.
26a und 26b).278 Eine fotografische Analyse der Innenräume nach den eingangs

6.3.1 Unter der Brücke
Das Bauwerk ist ein additiv verknüpfter Dreiflügelbau in Stahlbetonbauweise, der
durch Ziegelmauerwerk ausgefacht und mit Glas verkleidet wurde. Die Brücke des
Ensembles überspannt einen von Nordosten nach Südwesten verlaufenden Verkehrsweg, der heute Bauhausstraße heißt und westlich des Gebäudes in die leicht
in südöstliche Richtung weisende Gropiusallee einmündet. Diese Orientierung des
Umfelds, die in der Forschungsliteratur wegen des ungenauen Nordpfeils auf den
Bauplänen oft übersehen wird, führt dazu, dass das Bauhaus-Ensemble ebenfalls in
südöstliche beziehungsweise nordöstliche Richtung verdreht ist. Das hat verschiedene Folgen: zum einen besitzt das Gebäude dadurch keine direkten Nordfenster,
was für die Versorgung mit Tageslicht vorteilhaft ist (die Fenster des Ausstellungsraums und des Direktorenzimmers im Brückentrakt zeigen nach Nordwesten),
zum anderen gibt es keine direkte Südfassade, die im Sommer direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wäre (die Werkstattfassade zeigt nach Südwesten). Weil das
Gebäude wegen seiner strukturellen Zweiteilung in zwei getrennte Schulen keinen
Haupteingang besitzt, sondern zwei gleichwertige, einander gegenüberliegende
Teileingänge, ist die Außenfläche zwischen den Trakten für den Eindruck auf den
Besucher prägend, weshalb sie ebenfalls untersucht wird. Die beiden Teileingänge
sind in Treppenpodest und Türausführung symmetrisch links und rechts von der
kreuzenden Straße angeordnet. Sie führen jeweils in die zentralen Treppenhäuser
des nordwestlichen Gewerbetrakts wie des südöstlichen Werkstatttrakts.

dargelegten raumtheoretischen Aspekten zu erarbeiten erscheint darum lohnend.

Abb. 27a und 27b: Blick die Bauhausstraße entlang Richtung Südwesten (li.) und Nordosten (re.)
Abb. 26a: „Blick aus dem Vestibülflügel zum Werkstattflügel“, 1926 (Lucia Moholy)
Abb. 26b: „gang in der brücke“, 1926 (Lucia Moholy)

Julius Posener: Was Architektur sein kann. Neuere Aufsätze. Basel 1995, S. 171.
278
Vgl. Rolf Sachsse: Lucia Moholy. Bauhausfotografin. Berlin 1995, S. 128-137.

Abb. 27c und 27d: Eingangssituation des Gewerbetrakts (li.) und Werkstatttrakts (re.)
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dritte Unterzug im südwestlichen Flur entspricht der massiven, von einer zweiflügligen Tür durchbrochenen Wand im nordöstlichen Flur.

6.3.2 Gewerbetrakt
„Das Bauhausgebäude umschloß zwei Herzkammern, die
den Lebensfluß des Hauses sicherstellten: die beiden großen
Treppenhäuser.“279

Bemerkenswert sind die Farbelemente des Raums, die im gesamten Bauwerk auf
Konzepte des Bauhaus-Schülers und -Jungmeisters Hinnerk Scheper zurückgehen280: die weitgehend weißen Wände sind lediglich von einem dunkelgrauen
Türrahmen durchbrochen, in die hellgraue, massive Zimmertüren eingesetzt sind.
Ein schmaler, dunkelgrauer Sockel befindet sich umlaufend im Bodenbereich. An
den weißen Decken und Unterzügen sind lediglich die Untersichten der Unterzüge in einem primärfarbigen Blau gefasst, ebenso wie die abschließende Stirnwand des nordöstlichen Flurs. Das Blau steht in Kontrast zu dem erdfarbenen
Orangeton, in dem die Bodenfelder gehalten sind, durchbrochen von schwarzen,
rechtwinkligen Steifen.

Betritt man den Gewerbetrakt durch die großflächig verglaste, am Rahmen in
dunklem Grau gehaltene zweiflüglige Eingangstür, befindet man sich zuerst in
einer klein dimensionierten Eingangshalle. Über sechs Stufen und eine weitere
zweiflüglige Schwingtür erreicht man das innere Treppenpodest.

Treppenpodest im EG

Da die Stirnwand des südwestlichen Flurs durch eine verglaste Tür und zwei flankierende großflächige Fenster weitgehend durchbrochen ist, wird hier auch eine
ferne, natürliche Lichtquelle geschaffen, die dem sehr viel kürzeren und dunkleren
nordöstlichen Flur fehlt. Durch die Anordnung der Unterzüge entsteht ein regelmäßiger Rhythmus in der Raumfolge, der durch die Einbauschränke im Südwesten
nochmals beschleunigt wird. So wird eine subtile Dynamik in den Verkehrswegen
des Gebäudes erzeugt und eine Richtung für den Nutzer vorgegeben.

Begibt man sich in die Mitte dieses Flurs (Tafeln 13 und 14), fallen verschiedene
Merkmale des umgebenden Raums ins Auge: die konstruktive Rechtwinkeligkeit
und die Geradlinigkeit der Bauteile durchziehen alle Elemente des Raums bis auf
die Lichtschalter und die halbkugelförmigen Deckenlampen, sie sind ablesbar
an allen Gebäudeöffnungen, den Treppenstufen, allen Türen, den konstruktiven
Unterzügen der Deckenträger, als auch im Muster des Bodenbelags. Der dadurch
entstehende sachliche, aufgeräumte Eindruck wird verstärkt durch die verschiedenen spiegelsymmetrischen Details des weitläufigen Innenraums: die beiden
Wangen der zweiläufigen Treppenanlage mit geschlossenem Treppenauge liegen
symmetrisch links und rechts von der in sich spiegelsymmetrischen Schwingtür.
Entsprechende Zimmertüren sind, ebenso wie die Schwingtür und die entsprechende zweigeteilte Innentür gegenüber, innerhalb der Flure im gleichen Raster
angelegt, ebenso wie die Einbauschränke im weitläufigen Südwestarm des Flurs
(Tafel 14 links).

Folgt man der Treppe, gelangt man zunächst auf ein Zwischenpodest auf halber
Höhe zwischen EG und erstem OG, danach durch eine nun mittig angelegte einläufige Treppe in den Flur im ersten OG. Der Flur ist analog zu dem eben beschriebenen im EG aufgebaut, allerdings sind hier die aufgehenden Treppenwangen in
einem kräftigen Orangerot gehalten, die Decke über dem Zwischengeschoss und
die Untersichten der Unterzüge in einem hellen Zitronengelb. Über die zentrale
Treppe gelangt man nun zum Treppenpodest zwischen erstem und zweitem OG.

Auch das Bodenmuster aus schwarzen Streifen entspricht sich im linken und
rechten Treppenantritt, durch die unterschiedliche Länge der Flure nach Nordosten und Südwesten endet diese Parallelität aber jeweils nach drei Unterzügen. Der
279

280
Hinnerk Scheper (1897-1957) studierte von 1919 bis 1922 unter anderem unter Johannes
Itten Malerei am Bauhaus, von 1925 bis zur Schließung 1933 leitete er als Jungmeister die Werkstatt für Wandmalerei in Dessau. Vgl. Renate Scheper (Hrsg.): Hinnerk Scheper. Farbgestalter,
Fotograf, Denkmalpfleger. Dessau 2007/08.

Karin Wilhelm: Sehen – Gehen – Denken. In: Kentgens-Craig 1998, S. 23.
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Zwischenpodest OG 1/2

Grauton gefasst, was mit der Farbfassung der oberen Treppenbrüstung und dem
helleren Grau der Rückwand korrespondiert. Die Trittstufen der zentralen, einläufigen Treppe sind auf der Oberseite in dunkelgrauem Naturstein gehalten, was
mit den Oberseiten der Treppenwangen und der Brüstungen übereinstimmt. Die
Setzstufen sind weiß gefasst, was dem Farbton der restlichen Wand- und Deckenflächen entspricht. Insgesamt wird der geometrisch sehr komplexe Treppenraum
durch die Beschränkung auf einen dominanten Farbton und wenige Grautöne
merklich beruhigt und strukturiert. Gleichzeitig wird das große Volumen des
Raums und seine durch die großflächige Verglasung stark zur Geltung kommende
natürliche Helligkeit erfahrbar gemacht.

Wegen der offen einsehbaren Gebäudedecke im zweiten Obergeschoss ist die
Beschreibung dieses Elements der Raumfolge reichhaltiger als die des darunterliegenden; steht man in der Mitte des Zwischenpodests (Tafeln 15 und 16),
fällt sofort die großflächig verglaste Außenwand des Podestes auf, wie Gropius
folgerichtig im Glas den „dominante[n] Baustoff der neuen Raumschöpfung“281
sah. Da die Fensterbrüstungen in den Zwischengeschossen leicht nach innen
gezogen sind, konnte die Verglasung im Bereich des Treppenhauses über alle drei
Geschosse als Vorhangfassade abgehängt werden. Die Fensterfläche ist durch ein
Raster aus leicht querrechteckigen, weiß gefassten Aluminiumprofilen horizontal
in zehn Felder unterteilt, vertikal sind auf Augenhöhe zwölf Felder sichtbar. Die
massiveren Pfosten des Tragrasters sind gegenüber den filigraneren Riegeln durch
schlanke Schwerter stärker nach innen profiliert, im mittleren Bereich der Verglasung ist die sechste und siebte Glasreihe zu aufklappbaren Drehfenstern ausgeformt, die über einen Kettenzug an der rechten Wandlaibung manuell reguliert
werden können. Die Fensterbrüstung von ursprünglich etwa 70 cm Höhe wurde
wohl nachträglich mit einem Geländer aus schwarzen Stahlrohren ergänzt um die
gegenwärtig vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Blickt man
aus der Fensterfläche des Zwischenpodestes, erkennt man links die zweigeschossige Verbindungsbrücke zwischen den beiden Gebäudetrakten, gegenüber des
großflächig verglasten Werkstatttrakts. Genau geradeaus liegt das Treppenhaus
des Werkstatttrakts, durch das man wegen seiner spiegelbildlich angeordneten
Fenster durch die ganze Gebäudetiefe und weiter Richtung Südosten hindurchsehen kann. Hier zeigt sich eindrucksvoll eine transparente Blickachse des Gebäudes, die im Folgenden noch häufiger auftreten wird.

Oberstes Treppenpodest im 2. OG
Der Raumeindruck des obersten Treppenpodests (Tafeln 17 und 18) unterscheidet
sich von der Konfiguration im Erdgeschoss maßgeblich durch den nun am wenigsten verstellten Ausblick aus dem großflächigen Fenster, das mit zehn rechteckigen
Modulen in der Breite und 13 in der Höhe wirksam wird. Im Durchblick entstehen
vielfältige Perspektiveffekte in Bezug auf die sichtbaren anderen Gebäudeflügel:
zum einen legt sich das Fassadenraster hier wie transparentes Karopapier über
das restliche Gebäude, in dem ja schon die eigenen Konstruktionsraster sichtbar
sind. Der konstruktive Charakter des Ensembles wird also nochmals zusätzlich
betont.282 Zum anderen wird aus dieser Perspektive das offene Erdgeschoss des
Brückentrakts optisch nicht wirksam, das Gebäude wirkt also paradoxerweise in
sich geschlossener als im Erdgeschoss. Der Blick in die südöstlichen und nordwestlichen Flure zeigt ein analoges Bild zum Erdgeschoss, ebenfalls mit einer
blauen Stirnwand im nordöstlichen Flur, an den Untersichten der Unterzüge nun
allerdings orangefarben gefasst, wodurch der Flur in Kombination mit dem sandfarbenen Bodenbelag, der diesmal nicht von schwarzen Streifen durchbrochen ist,
deutlich wärmer wirkt. Der Effekt wird durch die gelbleuchtenden Kugellampen
von Marianne Brandt zusätzlich verstärkt.

Wenn man in die entgegengesetzte Richtung blickt, fällt sofort die stark fluchtende
Perspektive auf, die durch die Tragwerksbalken der Deckenuntersicht und die
massiven Treppenwangen entsteht. Die orangefarbene Unterseite der vorne zwei
und weiter hinten vier längsgerichteten Nebenträger korrespondiert mit der Farbfassung der Treppenwangen, was den Weg in das zweite Obergeschoss zusätzlich
betont. Alle drei Seitenflächen des Hauptträgers sind dagegen in einem neutralen
281

282
„Daß eine so enge Masche notwendig war, um die große Glaswand zu halten, glaube ich
nicht. Sieht man sich weiter im Bauhaus um, so findet man die enge Rahmung an viel kleineren
Fensterflächen wieder. Sie ist also wohl ein Element der Architektur – oder sogar der Dekoration.“
Julius Posener: Ein Besuch im Bauhaus Dessau. In: Kentgens-Craig 1998, S. 135.

Karin Wilhelm: Sehen – Gehen – Denken. In: Kentgens-Craig 1998, S. 21.
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6.3.3 Verbindungsbrücke

Direktorenzimmer im 1. OG

Im ersten und zweiten Obergeschoss knickt der nordöstliche Flur nach rechts ab
und geht in die Verbindungsbrücke zwischen Gewerbe- und Werkstatttrakt über.

Im Geschoss unterhalb des Ausstellungsraums sind die Verwaltungsräume des
Instituts untergebracht. In der Mitte der Brücke liegt das Direktorenzimmer
des Bauhauses, das in dieser Analyse erstmals systematisch durch Fotografien
erschlossen wird. Walter Gropius, der den Raum entwarf und auch als erster Bauhausdirektor nutzte, verortete den Büroraum nach eigenen Aussagen im Schwerpunkt des Bauwerks, ein Blickwinkel, der einen interessanten Einblick in seinen
rationalen Entwurfsstil ermöglicht.283 Der Raum ist annähernd quadratisch und

Ausstellungsraum im 2. OG
Folgt man diesem Verkehrsweg im zweiten Obergeschoss, gelangt man in eine
weitläufige Ausstellungsfläche (Tafeln 19 und 20). Der rechteckige Raum zeichnet sich durch die beidseitig angeordneten, großflächigen Fensterbänder aus,
die sich durch starke natürliche Beleuchtung auszeichnen und von außen einen
erneuten Blick durch das gesamte Gebäude ermöglichen, sowie durch die monochrom weiße Flächengestaltung, in der sich lediglich der strukturiert-braune
Bodenbelag eigenständig abhebt. Die Konfiguration der südwestlichen (Tafel 19,
links) und der nordöstlichen Fensterseite stellt sich unterschiedlich dar: während
auf der Südwestseite ein durchgehendes Glasband lediglich durch Fensterpfosten in regelmäßige, hochrechteckige Felder unterteilt ist, wirkt die Nordostseite
durch die davorliegende Stützenreihe eher als Abfolge einzelner, horizontal viergeteilter Fensterfelder. Die zwischen den nordöstlichen Stützen angebrachten
Vorhänge verstärken diesen Eindruck, allerdings scheinen die Vorhänge aus dem
übrigen Raumgestaltungskonzept auszubrechen, weshalb eine Überprüfung des
bauzeitlichen Zustands hier lohnend ist. Die Lage der nördlichen Stützenreihe
korrespondiert mit den quer gerichteten Unterzügen der Stahlbetondecke, die
auf der Südseite des Raums gegen einen deutlich höher dimensionierten Hauptträger laufen, der an der Stirnwand schräg angearbeitet ist. Durch die durchgängig weiß gefassten Flächen werden die Unterzüge aber im Gegensatz zu den Treppenräumen hier nicht als markante Raumelemente wirksam, die gestalterische
Zurückhaltung ist der Nutzung als Ausstellungsraum angemessen.

auffällig in zwei Hälften geteilt: Während die sehr viel schlichtere Südosthälfte
des Raums (Tafel 22) leer wirkt und beinahe ausschließlich die Struktur der
großflächigen, braunen Stofftapete zur Wirkung bringt, scheint die nordwestliche Raumseite (Tafel 21) beinahe überreich an Farben, Materialien und Möblierung. Nicht nur ist das Raumvolumen selbst an dieser Stelle durch die deutlich
höhere Deckenfläche spürbar verändert, auch wird die Form des Raums durch
die schwertförmig in den Raum ragende Vitrinenwand diversifiziert. Auf halber
Höhe schließt hier an der Rückwand ein schlichtes, offenes Regal an, neben dem
ein tieferer, also in den Raum springender Aktenschrank gleicher Höhe steht.
Vor dem Aktenschrank ist der ikonenhafte Schreibtisch von Gropius angeordnet,
eine massiv wirkende, naturholzfarbene Tischplatte mit zwei schlanken, quadratischen Tischbeinen auf der linken Seite und einem bündig angesetzten Schubladenquader als Ersatz der rechten Tischbeine. Auffällig ist der dunkler gefasste
Holzrahmen, der sich von der hinteren rechten Tischkante auf der rechten Plattenkante, dann an der vorderen Tischkante bis zum linken Viertelspunkt zieht,
um sich frei aufzurichten, etwa in doppelter Tischhöhe nach innen zu knicken,
hier einen rechtwinkligen Bügel auszubilden und an der rechten vorderen Tischkante gerade in das vordere rechte Tischbein überzugehen.

283
Die Aussage ist wohl programmatisch zu verstehen. Der physikalische Schwerpunkt
des Grundrisses liegt im Treppenhaus des Werkstatttrakts, was tatsächlich nicht weniger symbolisch ist.
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und auf den darunter stehenden gelben Sessel verweist. Die Rückwand hinter der
hellgrauen Wandmöblierung ist in einem dunklen, leicht reflektierenden Blauton
gestrichen, die Stirnseite der Vitrine in einem kräftigen Orangerot. Durch die
vielfältige Präsentation von Farben, Materialien und Formen wirkt das Interieur wie ein materielles Exempel der Schwerpunkte der Bauhauslehre: der funktionelle Einsatz geeigneter Materialien, die ausgewogene, der Raumwirkung und
dem Empfinden entsprechende Komposition des Farbkontinuums und die rechtwinklige Schlichtheit der einzelnen Linien sind in der realisierten Einrichtung
des Direktorenzimmers lehrbuchartig ablesbar. Eine bauzeitliche Fotografie (Abb.
28) zeigt den hohen Detailgrad, mit dem die aktuelle Einrichtung rekonstruiert
wurde.

6.3.4 Werkstatttrakt
Wie anfangs erwähnt, wird das Bauhausgebäude wegen seiner verschiedenen Verwaltungseinheiten nicht durch einen Haupteingang, sondern durch zwei sich
beidseitig der Straße gegenüberliegende Teileingänge erschlossen, die jeweils in
das für den Gebäudetrakt zentrale, aber deshalb in seiner Größe nicht überformte
Treppenhaus leiten. Hier zeigt sich exemplarisch der Verzicht auf die repräsentativen Architekturgesten vorangegangener Epochen, die einer konsequent funktionalistischen Nutzung von Architektur hinderlich wäre.

Abb. 28: Direktorenzimmer, 1927 (Erich Consemüller)

Der Holzbügel wird an den freischwebenden Kanten durch zwei schlanke Metallstützen stabilisiert. Vier rahmenlose Glasscheiben sind leicht überstehend unter
dem Holzbügel in die Pfosten der Konstruktion eingesetzt, sie dienen als Ablageflächen für den Schreibtisch. Ein mit gelbem Stoff bespannter, würfelförmig
anmutender Sessel steht zur Linken des Schreibtischs, die Sitzfläche ist zur nordwestlichen Wand ausgerichtet. Ein mit grauem Leinen bespannter Stahlrohrstuhl
hinter dem Schreibtisch ergänzt die Einrichtung und kontrastiert diese mit dem
Sessel.

Treppenpodest im EG
Betritt man das Ensemble nun durch den südöstlichen Eingang zum Werkstatttrakt und durchquert analog die kleine Vorhalle, eröffnet sich eine deutlich andere
Raumkonfiguration als im nordwestlichen Treppenhaus. Da der Gewerbetrakt ein
rechteckiger Riegel ist, der von der Längsseite aus erschlossen wird, konnten dort
die Verkehrswege und Flure einfach als Verlängerung der Treppenpodeste ausgeprägt werden. Das Treppenhaus des Werkstatttrakts liegt aber in dem L-förmig
angeschlossenen Annex des langgezogenen Flügels, und damit neben dem eigentlichen Baukörper. Das führt dazu, dass die Treppenpodeste viel stärker als eigen-

Im Gegensatz zu der südöstlichen Raumhälfte, die auch in der Farbgestaltung,
der braun strukturierten Stofftapete, der hellgrauen Deckenfassung und dem
dunkelbraunen, glänzenden Bodenbelag, schlicht gehalten ist, erscheint die nordwestliche Raumseite als von vielfältigen, kräftigen Farbkontrasten geprägt. So ist
der erhöhte Deckenbereich in einem zarten Gelb gehalten, der durch die indirekte, warmfarbige Beleuchtung von der Deckenkante zusätzlich inszeniert wird
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ständige, abgeschlossene Räume wirksam werden, weniger als Teil einer Abfolge
von Verkehrswegen. Im Erdgeschoss (Tafeln 23 und 24) bildet sich dadurch ein
annähernd quadratischer und damit geometrisch ungerichteter Raum aus, der,
wie im Gewerbetrakt, links und rechts der Eingangsschwingtüren die aufgehenden Treppenflügel aufnimmt. Hier sind die Stirnseiten der Treppenhauswände
schwarz gefasst, auf der gegenüberliegenden Seite ist ein mit einer einzelnen
Scheibe großflächig verglastes Fenster eingesetzt. Diese Fenstersituation wird im
folgenden Geschoss detaillierter untersucht, in dieser Analyse ist das Augenmerk
bewusst auf die nordöstliche Stirnwand gelegt. Hier befinden sich, mit tiefen,
schwarz gestrichenen Laibungen in die Wand gedrückt, drei identische, hochrechteckige, hellgrau gefasste Doppeltüren mit markant glänzenden, runden
Chromscheiben in der Mitte, an denen sich die Türgriffe befinden. Die Türen
führen in die Stirnseite der Bauhausbühne, die sich wie auch die Mensa im flachen,
nordöstlichen Zwischenbau des Ensembles befindet. Die strukturelle Indifferenz
in der Orientierung des würfelförmigen Raums wird durch die Gestaltung der
Öffnungen, der Farben und technischen Ausstattung ausgeglichen. So wird durch
das große Fenster an der südöstlichen Raumseite eine transparente Fläche analog
zu den verglasten Türen und offenen Treppen der nordwestlichen Seite geschaffen, wodurch der quadratische Raum eine dominant durchschneidende, optische
Lichtachse erhält. Der Besucher wird also von Schwingtür oder Treppe kommend,
in die Mitte des Raums gelenkt, der durch ein Muster von grauen und schwarzen
Streifen auf dem sandfarbenen Boden markiert ist. In der Mitte des Raums werden
nun die beiden massiven Wände im Südwesten und Nordosten wirksam, die
markant durch das konstruktive Gestänge der Deckenbeleuchtung mit länglichen
Glühbirnen zusammengebunden werden. Ebenso reagiert der Bodenbelag auf die
Richtungsänderung und durchbricht das System der Bodenstreifen, indem er vor
den Bühnentüren die schwarzen Streifen in die grauen hineinragen lässt, was die
Eingangssituation verstärkt. Die beiden Wände sind im Gegensatz zu den restlichen Wand- und Deckenflächen farbig gefasst, die südwestliche Wand in hellem
Zitronengelb, die nordöstliche Wand in hellem Rosa; außerdem ist nur an diesen
beiden Wänden ein schmaler Deckenstreifen optisch nach oben gesetzt und dunkelgrau gefasst, was die Orientierung des Raums weiter verändert.284 Überraschen284

derweise ist also die repräsentativste Eingangssituation im Bauhausgebäude nicht
am Eingang des Gebäudes, sondern am Eingang der Bühne geschaffen worden,
womit wiederum eine traditionelle Erwartung an die Gebäudekonfiguration
transformiert wurde.285

Abb. 29: Erstes Treppenpodest im Werkstatttrakt, 1926

Wie auch im Werkstatttrakt sind die oberen Podeste gewinnbringender für die
Analyse. Auf dem Podest zwischen EG und 1. OG ist die Decke in kräftigem Gelb
gehalten, die Wangen und Untersichten der Treppenanlage in sanftem Hellblau;
die Decken und Wände im 1. OG sind weiß gefasst.

ten Decke ist ebenfalls farbig gefasst, was sich aber nur indirekt, als Reflexion der Farbe auf der
rosafarbenen Wandfläche, bemerkbar macht.
285
Vgl. zur psychologischen Metaphorik Bachelard 2011, S. 26.

Die innere, vom Betrachterstandpunkt nicht direkt sichtbare Stirnfläche der abgehäng-
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Trotz der hier vielfältigen Sprünge im Volumen des Raums wird so eine bemerkenswerte optische Hierarchie und damit auch Stille der Einzelformen erreicht,
die durch den weiten Ausblick nach Südosten, in die Ferne der Dächer von Dessau,
zusätzlich verstärkt wird. Die rahmenlose und nicht unterteilte Glasfläche an der
südöstlichen Stirnwand trägt maßgeblich zum Eindruck einer entmaterialisierten,
schlicht offenen Wand bei, die den Raum unmittelbar an den weiten Luftraum der
Stadt anschließt. Darum ist die Anordnung der drei Stahlrohrstühle von Marcel
Breuer direkt vor der Glasfläche folgerichtig: Zum einen nehmen die Bespannung
der Stühle und das Design der Stahlrohre das feine Linienspiel des Raums wieder
auf, zum anderen stehen die Stühle in einer der transparentesten und damit exponiertesten Gebäudeachsen des ganzen Ensembles. Das bedeutet, ein Besucher, der
sich hier niederlässt, ist problemlos bis zur nordwestlichen Stirnwand des 2. OGs

Zwischenpodest OG 1/2
Die Geometrie und das Volumen des Raums (Tafeln 25 und 26) entsprechen weitgehend dem Zwischenpodest im Treppenhaus des Gewerbetrakts. Eine ausladende,
in kleine Rechtecke gerasterte Glasfassade öffnet den Raum nach Nordwesten,
nun in Richtung des Gewerbetrakts. Die substanziellen Unterschiede finden sich
in der gegenüberliegenden Richtung: Lagen die Unterzüge im Gewerbetrakt noch
optisch alle in Richtung der Treppenlauflinie und wurden lediglich von einem
Querträger gleicher Dimension unterbrochen (Tafel 16), sind nun zwei massive
Querträger über der Treppe angeordnet, die erst über dem obersten Treppenpodest durch vier schmälere Nebenträger in Richtung Fensterfläche ersetzt werden.
Lag die farbliche Betonung im Gewerbetrakt noch auf den Unterseiten der Träger,
sind nun die Zwischenflächen der Hauptträger in kräftigem Gelborange gefasst,
im Bereich der Nebenträger, ebenso wie an den Treppenwangen, ist die Decke
dagegen monochrom weiß gehalten; lediglich die Brüstungsfläche ist in einem –
hier aber im Vergleich zum Gewerbetrakt dunkleren – Grau gefasst.

im Gewerbetrakt wahrnehmbar. Er wird damit, als anonymer Schattenriss, zu
einer beweglichen Staffage im funktionalen Gefüge des Gebäudes.

Unterrichtsraum im 2. OG

Durch das großflächige Fenster und den beidseitig stärker abgegrenzten Podestraum sind die Geschosse des Treppenhauses deutlich heller als im Gewerbetrakt,
wo der analoge Ort nur durch die Stirnwand des lang nach Südwesten gezogenen
Gangs natürlich beleuchtet ist.

„Der neue Unterrichtsraum … ist schön hell und recht
geräumig. Eine raffinierte Wandtafel, dunkelgrün, zum
Aufrollen, macht Freude. An einer Kurbel dreht man, und
das Geschriebene rückt in die Höhe und neuer unbeschriebener Raum steigt von unten herauf.“ 286

Oberstes Treppenpodest im 2.OG
Leider ist die von Paul Klee beschriebene Tafel im untersuchten Raum, der den
aktuellsten Erhaltungszustand des Sanierungskonzepts veranschaulicht, nicht
vorhanden, ebenso wie die Möblierung des vorgefundenen Unterrichtsraums
(Tafeln 29 und 30) keine bauzeitliche Einrichtung (Abb. 30) ist. Die Raumstruktur selbst ist dagegen authentisch saniert. Der Unterrichtsraum ist langgezogen und durch ein klares Farbkonzept an den Stirnwänden und der Decke
gegliedert. Das gestalterische Konzept zieht sich von einem hellen Gelbton an

Geht man die letzte Treppen hinauf und stellt sich in die Mitte des obersten Treppenpodests (Tafeln 27 und 28), findet man das gestalterische System des Treppenhauses gleichsam zusammengeführt: Die schwarz abgesetzten Oberseiten der
Treppenwangen, die schon im Gewerbetrakt augenfällig waren, verbinden sich
nun mit dem dunkel gefassten Wandrahmen um die weiß gerasterte Glasfassade
und mit den dunkel abgesetzten Türrahmen zu einer Lineatur, in die sich auch
die Schattenkanten der Wandnischen und die Linien der Brüstungsgeländer eingliedern und dem Raum dadurch eine grafische, zeichnerische Qualität verleihen.

286

- 80 -

Paul Klee. Zitat aus Ilja Ehrenburg: Visum der Zeit. Leipzig 1982, S. 94.

der südöstlichen Stirnwand (Tafel 30) über die orangerote Fassung der Deckenfelder zu der schwarz gefassten nordwestlichen Stirnwand, wodurch das grafische Gewicht des Raums im Nordwesten liegt, wo im aktuellen Zustand eine
weiße Tafelfläche angeordnet ist. Der Raum ist an der nordwestlichen Seite mit
großflächigen Fensteröffnungen versehen, von denen die gesamten Zwischenräume der konstruktiven Stützen ausgefüllt werden. Ein Wandsockel dient als
Rückwand für die Heizkörper, die vom dritten nordwestlichen Deckenfeld
an durch eine massive, quaderförmige Fensterbank überbaut sind und so für
größere Klassen als zusätzliche Sitzfläche dienen konnten. Zwei Details verwundern in der aktuellen Einrichtung : Zum einen werden Unterrichtszimmer
aus der heutigen Erfahrung heraus so orientiert, dass sich die Fensterflächen
zur Linken der sitzenden Schüler und Studenten befinden. Dadurch werden
handschriftliche Aufzeichnungen deutlich erleichtert, weil die eigene Hand
und der Stift keinen Schatten auf das eben geschriebene Wort werfen. Durch
die Nordwestorientierung des Unterrichtsraums herrscht ein eher diffuses
Licht vor, direktes Sonnenlicht erreicht den Raum nur spät abends. Die aktuelle Konfiguration des Raums irritiert dennoch, ebenso wie die nicht zentrierten Lampenachsen. Die näher am Fenster befindliche Lampenreihe simuliert
bei Dunkelheit die Richtung des natürlichen Tageslichts, was wiederum für
eine Orientierung des Unterrichtsraums zur gelben Wand spricht. Blickt man
auf die bauzeitliche Fotografie des Klassenraums, erkennt man auch deutlich,
dass die Einrichtung ursprünglich nach Südosten orientiert war und die Tafel
sich damit an der gelben Wand befand.

Raumseite von der gegenüberliegenden Raumseite aus angefertigt, um die Kon
struktion des Raums besser erlebbar zu machen.

Abb. 30: Unterrichtsraum im Werkstatttrakt, 1926

Der Raum, der hier als Beispiel eines zeitgenössisch ergänzten Sanierungszustands
angeführt wird, ist von zwei mächtigen Stützenreihen geprägt, die ihn entsprechend der Fensterachsen durchschneiden. Jeder Unterzug wird von drei quadratischen Stützen mit dreieckig verbreiterten, dadurch biegesteifen Stützenköpfen
getragen, die äußeren Stützenreihen sind gegenüber der Glasfassade nach innen
versetzt (Tafel 32, rechts). Die Stützen nehmen in jedem der Werkstattgeschosse
die statische Last der Gebäudekonstruktion auf, weshalb kein Gewicht mehr
auf den Fassadenelementen liegt und diese wie ein Vorhang großflächig an die
bestehende Stahlbetonkonstruktion angehängt werden kann. So wird es möglich,

Werkstatthalle im 2. OG
Tritt man vom obersten Treppenpodest aus durch die südöstliche Tür rechts neben
dem Fenster (Tafel 28, rechts; entspricht hinterer Tür, auf Tafel 32, links), gelangt
man in die langgestreckte Werkstatthalle im zweiten Obergeschoss, die aktuell
als Veranstaltungsraum genutzt wird, weshalb das Augenmerk wiederum auf der
Raumkonfiguration liegt. Wegen der Größe des Raums wurde die Analyse hier
nicht von einem zentralen Standpunkt aus durchgeführt, sondern für die jeweilige
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großflächige Fensteröffnungen zu realisieren, die im vorliegenden Raum nahezu
die gesamten südwestlichen und nordöstlichen Längswände einnehmen. Durch
die sehr robuste Bauweise in Stahlbeton konnten so im Werkstatttrakt große,
für handwerkliche Arbeit flexibel nutzbare, rechteckige und helle Hallen mit
vergleichsweise schlanken Stützen ausgebildet werden. Es entsteht ein durchgehendes Kontinuum aus Tageslicht, wie es in kleinerem Maßstab schon im oberen
Ausstellungsraum auf der Verbindungsbrücke (Tafeln 19 und 20) erlebt werden
konnte; durch die beidseitige Verglasung entstehen wiederum transparente Sichtachsen durch den gesamten Gebäudeflügel hindurch, der die Nutzer der Räume
im Gegenlicht wie Schattenrisse, Staffagen eines Architekturplans wirken lässt.

nommen wurde, ist schwer zu entscheiden, entwerferisch stellt aber mindestens
die stirnseitig in die Trennwand eingesetzte Tür (Tafel 32, links) einen Bruch
der Gestaltung dar. Das lässt sich unmittelbar gegenüber beobachten (Tafel 32,
rechts): hier ist ebenfalls ein Raumabschnitt in der Länge einer gesamten Fensterachse durch eine Trennwand abgeschnitten. Der Durchgang ist allerdings lediglich als partielle Aussparung der Trennwand ausgeführt, durch seine Lage direkt
anschließend an die Wandstütze erklärt sich auch seine schräge Oberkante als
Unterkante des schrägen Stützenkopfs, nicht etwa als skulpturales, dekonstruktivistisches Türelement, das man in der Gestaltung erblicken könnte.
Die Farbgestaltung des gesamten Raums ist monochrom weiß, auch der Bodenbelag ist in einer unbunten, grauen Struktur ausgeführt. Graue Vorhänge an den
Fensterflächen und die grauen, markant wie eine Fensterbrüstung innen vor die
Glasflächen gestellten Heizkörper beruhigen und ordnen den Raum weiter.

Angeschlossene Räume an die Werkstatthalle
Betritt man durch die oben schräg abgeschnittene Türöffnung den hinteren Flur
(Tafeln 33 und 34), steht man zwischen zwei gegenüberliegenden Arbeitsräumen,
die zum Flur hin jeweils durch eine verglaste Trennwand abgetrennt sind. Die
horizontal in fünf Segmente unterteilte Glasscheibe, die von stählernen Pfosten
und Riegeln getragen wird und sich wegen ihrer Größe als zeitgenössische Ergänzungen ausweist, korrespondiert nicht mit dem sechsgeteilten, ursprünglichen
Fassadenraster, das im Hintergrund ablesbar ist. Die abgetrennten Räume sind zur
Fensterfläche hin langgezogen, der unter den optisch aufgelösten Trennwänden
durchlaufende Boden und die allgemein vorherrschende monochrome Farbgestaltung binden die beiden Räume und den Flur optisch zusammen, was trotz der Enge
des Rasters einen hellen, großzügigen Raum schafft. Ein weiterer abgeschrägter
Durchgang führt zu den Resträumen im südöstlichen Gebäudetrakt, der Wechsel
im Bodenbelag veweist auf Zonen mit bauzeitlicher, rekonstruiert bauzeitlicher,
und neugefasster Oberfläche im hinteren Flurbereich (Tafel 33, links).287

Abb. 31: Werkstatthalle, 1929 (Walter Peterhans)

An zwei Stellen schließen weitere Raumelemente an: im Nordwesten bildet sich
im Bereich der Eingangstüre ein rechteckiger Vorraum in der Breite eines Stützenfelds und der Länge einer Fensterachse aus. Aus anderer Perspektive kann man
auch sagen: im nordwestlichen Bereich der Halle wurde ein Raumabschnitt von
der Breite eines Stützenfelds und der Länge einer Fensterachse durch Ausfachungen abgetrennt, wodurch ein Restraum vor der Eingangstür stehen blieb. Ob diese
Raumteilung bauzeitlichen Ursprung hat oder im Zuge der Restaurierung vorge-

287
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Vgl. Markgraf 2006, S. 77.

6.3.5 Ateliergebäude / Prellerhaus

den Wände sind grau gehalten, die hier eingesetzten Türrahmen sind dunkelgrau
lackiert. Die Decke ist weiß gefasst, ebenso wie die schrägen Deckenzüge und die
Seitenwand der Treppe. Das Volumen des Vorraums ist schwarz gestrichen, die
eingesetzten Glastüren haben weiße Rahmen. Die südwestliche Wand ist in einem
satten Blauton gestrichen, die innere Türlaibung ist primärfarbig rot. Die zweiflüglige Tür, die zur Mensa führt, ist weiß lackiert, ebenso sind die technischen
Rohrleitungen vor der grauen Wandfläche gefasst. Über dem Treppenlauf ist ein
Wandstreifen in Deckenhöhe in roter Farbe gefasst, ebenso die Fensterlaibung
und die Handläufe der Treppe. Es werden also mit den Laibungen gerade bisher
stumme Bauelemente farblich betont, was den Raum insgesamt diversifiziert.

Östlich von den beiden bereits untersuchten Eingängen an der Nordwestseite des
dritten Gebäudeflügels erreicht man über eine Erschließungstreppe den Eingangsbereich des Prellerhauses, des fünfgeschossigen Wohnturms, der ursprünglich mit
Zimmern für die Bauhausschüler ausgestattet war und inzwischen als Übernachtungsmöglichkeit für die Besucher der Bauhausschule dient.

Eingangsbereich im EG
Man betritt den Eingangsbereich des Gebäudeteils durch einen kleinen Vorraum,
von dem die Kellertreppe nach unten abgeht. Durch eine weitere, verglaste
Schwingtür (Tafel 36, Mitte) betritt man den verschachtelten Erdgeschossraum,
der durch seine vielfältige Farbgestaltung und die auf mehreren horizontalen
Ebenen vollzogenen Vor- und Rücksprünge der unruhigste Raum im gesamten
Ensemble ist. Hier scheinen viele der gestalterischen Konzepte gebündelt, die im
restlichen Gebäude auf mehrere Räume und Trakte verteilt sind:

Zusätzlich sorgt die Lichtregie für unterschiedliche Wirkung der Farbflächen, das
Tageslicht scheint über die verglasten Eingangstüren und das Treppenhausfenster
in den Raum, der zusätzlich durch eine Kugellampe künstlich beleuchtet wird.
Dadurch erhalten die Flächen unterschiedliche Lichttönungen, was den vielfarbigen Raumeindruck verstärkt.

Studentenzimmer

Die grundlegende Raumform ist ein Rechteck, an das nach Südwesten ein kleines
Raumstück sowie der abgetrennte Vorraum addiert ist (Tafel 36, Mitte). An der
nordwestlichen Wand beginnt der Treppenlauf, der sich gegen den Uhrzeigersinn
zum Treppenhaus ausformt. Verschiedene Unterzüge und ein schräges Deckenelement (Tafel 36, rechts oben), die verspringende Wandfläche im Nordosten (Tafel
35) und die offenen Rohre für die Haustechnik brechen die Grundform des Raums.

Die oberen vier Geschossebenen des Atelierhauses sind derart angeordnet, dass
nach Nordosten jeweils vier identische Studentenzimmer entlang eines Erschlies
sungsgangs angeordnet sind. Südwestlich des Flurs sind jeweils eine Teeküche,
Duschen und Toiletten zugänglich. Die einzelnen Zimmer besitzen ein großflächiges, in neun nicht identische Rechtecke geteiltes Fenster, dessen linkes
Segment eine Türe ist, die zu einem etwa einen Quadratmeter großen, quadratischen Balkon führt (Tafel 37). Auf der gegenüberliegenden Seite (Tafel 38) ist
links der Zimmertüre ein Wandstück eingesetzt, das eine Bettnische mit darüber
abgetrenntem Stauraum ausbildet. Drei Wandschränke sind in den Seitenwänden
versenkt, wodurch der Raum trotz seiner begrenzten Fläche großzügig wirkt. Die
beiden Tafeln zeigen ein rekonstruiertes Studentenzimmer aus der Sanierungsphase von 1976 bis 1984, was mit Blick auf die Lampen, den Schreibtisch und den
darunter stehenden Stahlrohrhocker von Marcel Breuer authentisch wirkt. Auffällig ist die Bespannung der Schlafnische mit den gleichen braunen Stofftapeten

Über die konstruktive Raumstruktur legt sich nun ein vielschichtiges Farbkonzept. Dienten die Farben in den anderen untersuchten Räumen des Gebäudes
stets zur sanften Betonung einzelner Orte im Raum oder zur Dämpfung schwieriger räumlicher Konstellationen, betonen die farbigen Flächen hier zusätzlich
die räumlichen Schwierigkeiten und machen sogar Bauteile optisch wirksam, die
vorher für den Gesamteindruck gar nicht dominant waren. So ist die verspringende Wand im Nordosten nicht in einem einheitlichen blauen Farbton gefasst,
sondern die zurückspringende Wandfläche ist in einem helleren Blau gestrichen.
In dem metallenen Türrahmen sitzt ein weißes Türblatt. Die beiden angrenzen-
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wie im Direktorenzimmer, der grau lackierte Heizkörper sowie die dunkel gemaserte Zimmertüre. Die übrigen Raumflächen sind bis auf eine graue Sockelleiste
über dem sandfarbenen Bodenbelag weiß gefasst.

faltbares Tor kann die Bühnenfläche im Südwesten mit der Mensafläche im Nordosten zusammengeschlossen werden, hier liegt der räumliche Clou. Die Anordnung dieses Raumensembles in dem am wenigsten von außen betonten, niedrigeren Gebäudeabschnitt geschieht insofern systematisch, als auch das Direktorenzimmer im entsprechenden Brückenbau zwischen Werkstatt- und Gewerbetrakt
untergebracht ist, und es korrespondiert wiederum mit dem Fehlen einer repräsentativen, eindeutigen Eingangssituation.
Die Kombination von Bühne und Verpflegungsraum erscheint auf den ersten
Blick widersinnig, werden durch die Nutzung der einzelnen Räume doch völlig
unterschiedliche Zwecke erfüllt. Auf funktionaler Ebene löst sich dieser Widerspruch auf: beide Räume dienen zur temporären Aufnahme vieler Menschen. Sie
bieten vor allem Sitzplätze. Die Aufführungsfläche zwischen den beiden Sitz
zonen wird durch die Öffnung der Faltwand von der klassischen, frontal angeordneten Bühne zur Panoramabühne transformiert. In der Gestaltung der beiden
Räume werden kategoriale Unterschiede bemerkbar, die im Folgenden untersucht werden. Darum erfolgt die Analyse zunächst in der geschlossenen Konfiguration der Faltwand.

Abb. 32: Studentenzimmer im Ateliergebäude, 1929 (Walter Peterhans)

Bauhausbühne

6.3.6 Zwischenbau

Die Bühne des Bauhausgebäudes ist zu einem Sinnbild für das integrative gestalterische Konzept der gesamten Lehreinrichtung geworden. Die performativen Künste als gleichwertigen Baustein des künstlerischen, architektonischen und kunsthandwerklichen Prozesses zu begreifen ist gleichsam ob der so grundlegend unterschiedlichen Kunstsprache mutig wie es ob des narrativen Potenzials der Bühne poetisch ist.
Gerade durch die umfassende Reduktion des Gebäudes auf seine funktionellen Elemente ging der sprechende Bestandteil der Architektur, die klassische
architectura parlante verloren; durch die auf der Bühne inszenierten Geschichten über Formen, Farben und Bewegung wurde eine neue Sprache in den architektonischen Gesamtkomplex integriert.

Der Eingangsbereich im Atelierbau dient auch als nordöstlicher Erschließungspunkt für den eingeschossigen Zwischenbau zwischen Prellerhaus und Werkstatttrakt. Er beherbergt das gleichsam erstaunlichste und berühmteste Raumensemble
des Bauhausgebäudes, weshalb die Analyse und Beschreibung hier ausführlicher
angewandt wird:
Bereits im Erdgeschoss des Werkstatttrakts zeigte sich eine bemerkenswerte
Abweichung in der Gestaltung des Treppenraums (Tafeln 23 und 24), die in einer
starken Orientierung nach Nordosten, zu den drei Eingangstüren der Bauhausbühne resultierte. Das Foyer im Werkstatttrakt ist durch seine baulichen Details
um ein Vielfaches repräsentativer als das Erdgeschoss des Atelierbaus, dessen
südwestliche Tür der Haupteingang zur Mensateria ist. Durch ein großflächiges,
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Auf der visuellen Ebene wird der Raum stark durch die spezielle Lichtführung zur
Bühne hin ausgerichtet. Das konstruktive Stützenraster des Bauteils, das an den
seitlichen Wänden ablesbar ist, ermöglicht einerseits einen stützenfreien Zuschauerraum, zum anderen die großflächige Öffnung der Seitenwände für Tageslicht.
Die acht, jeweils vertikal viergeteilten Fensteröffnungen der südöstlichen Raumseite (Tafel 39, rechts) sind wegen ihrer städtebaulichen Orientierung während
des Tagesverlaufs heller als die symmetrisch angelegten acht Fensteröffnungen
der nordwestlichen Raumseite (Tafel 39, links). Grundsätzlich wird durch die
Lichtführung ein klarer Weg in Richtung des Bühnenraums vorgegeben, der mit
modernen Mitteln eine emotionale Überhöhung des Raums evoziert, in Ansätzen
vergleichbar mit der Lichtarchitektur in neuzeitlichen Sakralräumen. Auch die
beiden konstruktiven Stützen an der vorderen Bühnenkante und die im Bühnenbereich nach oben verspringende Decke verstärken den Eindruck eines abgetrennten, eigenständigen Teilraums. Wo im Sakralraum allerdings der lichtdurchflutete
Altarraum das Ziel des liturgischen Weges markiert, stößt der Besucher hier auf
ein großflächig schwarzes, vollständig geschlossenes Tor, was den wohl größtmöglichen Kontrast darstellt. Sekundiert wird diese grundlegende Lichtarchitektur
durch die Konfiguration der künstlichen Beleuchtung, die analog zu den Lampen
im Foyer (Tafel 24) nun durch Kaskaden länglicher, längsgerichteter Glühröhren erfolgt, die mit Metallstangen an den bühnenwärts fluchtenden Nebenträger der Stahlbetondecke befestigt sind. Die warmgelbe, künstliche Beleuchtung
übernimmt damit in den Abendstunden ohne Tageslicht die analoge Funktion für
die Raumorientierung, zusätzlich aktiviert sie durch ihre punktuellen Lichtfelder
die silbern gefassten Deckenfelder der Betondecke derart, dass ein modernes Analogon eines Kronleuchters entsteht. Eher üblich ist die Orientierung des Raums
durch die logisch zur Bühne gerichtete Bestuhlung, die durch ein raffiniertes,
gekoppeltes System aus Stahlrohrsitzen mit Stoffbespannungen umgesetzt wurde.

Abb. 33: Bauhausbühne, Blick Richtung Zuschauerraum, 1926

Betritt man den Bühnenraum von seinem repräsentativen Foyer im Werkstatttrakt
aus (Tafel 39), also von Südwesten, wird unmittelbar die Orientierung des gesamten Raums in Richtung der gegenüberliegenden Bühne spürbar. Das ist keine so
triviale Beobachtung, wie man zunächst meinen kann, denn natürlich ist jeder
Raum mit Bühne auf diese ausgerichtet. Im vorliegenden Bühnenraum geschieht
diese Orientierung durch eine Vielzahl konstruktiver und gestalterischer Details:
Die grundlegende Form des Raums ist ein liegender, rechteckiger Quader, dessen
Unterseite zur Bühne hin abfällt. Das bedeutet, je näher man der Bühne kommt,
desto höher wird der Raum. Das Gefälle des Bodens ist insofern subtil, als die
Änderung der Raumgeometrie nicht im Bereich des Blickhorizonts geschieht,
sichtbar wird es am deutlichsten bei Betrachtung der sich vergrößernden Fensterbrüstungen (Tafel 39, unten). Davon abgesehen wird diese Veränderung des
Raums aber primär durch die sich kontinuierlich senkende Horizontlinie beim
Hinabschreiten der schiefen Ebene spürbar.

Blickt man nun umkehrt von der Bühne aus in Richtung der Eingangstüren, bestätigt sich der Eindruck von Zentralisierung. Alle Elemente des Raums scheinen auf
den Bühnenmittelpunkt zuzulaufen. Die raumbildende Wirkung der künstlichen
Beleuchtung über den Sitzreihen wird nun noch anschaulicher, der Zuschauerbereich grenzt sich deutlich von der Bühne ab, was konstruktiv durch den breiten,
quer laufenden Deckenstreifen verstärkt wird. Bemerkenswert ist, dass die drei
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Eingangstüren von Seiten des Foyers, ebenso wie die Pfosten dazwischen, glänzend
schwarz lackiert und insgesamt weiß eingerahmt sind, wodurch ein optisches Zitat
des schwarzen Tores geschaffen wird. Während die Unterzüge und Stützen des
Raums weiß gefasst sind, wurde die Stirnwand zum Foyer analog zu den Bespannungen der Sitzreihen in einem neutralen Grau gestrichen. Die Boden- und Bühnenfläche sind schwarz, wobei die Holzstruktur der Bühne die Bodenflächen
deutlich unterscheidbar macht. Die Wandfelder der seitlichen Fensterbrüstungen sind ebenfalls in Grau gefasst, davor sind die Lamellenheizkörper des Raums
angebracht. Hier verdienen zwei Heizkörper an der Stirnseite links und rechts der
Eingangstüren besondere Beachtung. Sie sind nicht, wie es aus bauphysikalischer
Sicht logisch wäre, am Boden angebracht, sondern an die obere Rahmenkante des
Türfelds gesetzt (Tafel 40, Mitte). Hier wird besonders der Einsatz der Haustechnik als gestalterisches Element deutlich: die beiden Heizkörper nehmen den Platz
und damit den Status von Wandschmuck ein, als Interpretation eines Wandgemäldes oder eines skulpturalen Wandobjekts. Hier ist konsequent eine Vorgehensweise umgesetzt, die man bezüglich der Heizkörper bereits an anderen Stellen des
Gebäudes beobachten konnte, am auffälligsten in den großen Hallen des Werkstatttrakts (Tafeln 31 und 32), in denen die Heizkörper den gestalterischen Status
von Fensterbrüstungen einnehmen.

dings querformatig angeordnet ist. Beinahe die gesamte südwestliche Stirnwand
wird von dem großformatigen, schwarzen Verbindungstor eingenommen, dessen
vertikal gefaltete Oberfläche sich an den fest geschlossenen, weißen Seitenfeldern
fortsetzt. An der nordöstlichen Stirnwand korrespondiert die sechsteilig verglaste
Fensteröffnung für die Küchentheke mit der Form des Tors, ebenso wie das Tor
auf der Bühnenseite mit dem rechteckigen Feld der Eingangstüren korrespondiert. Die konstruktive Einteilung der Fenster entspricht den Seitenwänden im
Bühnenraum, was nicht verwunderlich ist, da der Zwischenbau ja ein einheitliches
Bauteil darstellt. Auch hier dienen die nordwestliche und die südöstliche Seitenwand zur Versorgung mit Tageslicht, drei in der Mittelachse des Raums befestigte
Deckenlampen dienen der künstlichen Beleuchtung.

Mensa
Die Mensa des Bauhausgebäudes ist über zwei Eingangstüren zugänglich: Der
Hauptzugang erfolgt über den Eingangsbereich des Ateliergebäudes (Tafel 36,
Mitte) durch die linke Seite der nordwestlichen Stirnwand (Tafel 42). Da die
Mensa hauptsächlich zur Verpflegung der Studenten des Bauhauses diente, ist die
Zuordnung zum Ateliergebäude folgerichtig. Es findet sich ein zweiter und dritter
Eingang in der südöstlichen Fensterreihe (Tafel 42, rechts), durch die man über
eine Außentreppe die Außenfläche des Ensembles erreichen kann. Die eisernen
Seitentüren sind auf Höhe der unteren zwei Glassegmente des zweiten und vierten
Fensters eingesetzt und ersetzen darunter die Fensterbrüstung durch eine geschlossene Türfläche. Die Proportionen der Verglasungen bleiben dadurch gewahrt. Wie
der Bühnenraum ist auch der Raum der Mensa ein liegender Quader, der aller-

Abb. 34: Mensa, Blick zum Durchgangstor, 1927 (Erich Consemüller)

Von der konstruktiven Einteilung abgesehen ist die Mensa nach einem gänzlich
anderen System gestaltet als die Bühne. Das Raumvolumen ist weitgehend in seiner
schlichten, quaderförmigen Gestalt bestehen geblieben, lediglich zwei Unterzüge
durchbrechen die Deckenfläche und verbinden die beiden Stirnwände. Hier ist
ein klar ausformuliertes Farbkonzept ablesbar: die beiden seitlichen Deckenfelder
sind in primärfarbigem Rot gefasst, die Seitenflächen der Unterzüge sind korre-
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spondierend mit dem Tor schwarz gestrichen, das mittlere Deckenfeld und der
Wandstreifen oberhalb des Tores sind in neutralem Grau gehalten, ebenso die
Fläche unterhalb der Essensausgabe gegenüber, und hier auch die seitlich angeordneten Heizkörper. Die Stützen seitlich des Tores, die Untersichten der Unterzüge,
die restliche nordöstliche Stirnseite und die seitlichen Wandflächen sind wie die
seitlichen Torflächen weiß gefasst. Weiße, massive Tische stehen in fünf Reihen
auf dem sandfarbenen Boden, darunter sind schlichte Stahlrohrhocker von Marcel
Breuer mit schwarzen, hölzernen Sitzflächen abgestellt. Die Gestaltung der Mensa
ordnet sie dem Eingangsbereich des Atelierhauses zu, und auch der Farbgestaltung
des Direktorenzimmers, während im Raum der Bühne eher Materialien und das
Licht inszeniert sind, was ihn an das Foyer im Werkstatttrakt bindet. Eine der
Anekdoten zur Mensa besagt, dass die Tische absichtlich höher als übliche Esstische konzipiert wurden, um beim Essen den Abstand zwischen Teller und Mund
zu verringern und dadurch die Produktivität zu erhöhen; gestalterisch könnte
aber auch Wert auf eine einheitliche Horizontale zwischen Essensausgabe, Fensterbrüstungen und Tischflächen gelegt worden sein.

Quader, so zeigt sich durch das geöffnete Tor (Tafel 46) ein warmtoniges Diorama,
das die Mensa zu einem Bühnenbild werden lässt. Da der Mensaraum als zusätzlicher Zuschauerbereich für Veranstaltungen der Bühne hinzugezogen werden kann,
bietet sich ein kategorial unterschiedliches Zuschauererlebnis, je nachdem, auf
welcher Seite der Bühne man sich befindet. Auch korrespondiert die rechteckige
Essensausgabe bei geöffnetem Tor direkt mit dem Torrahmen und den gegenüber
der Bühne liegenden Eingangstüren.

Bühne-Mensa-Komplex
Durch die Öffnung der großformatigen Falttüren zwischen Mensa und Bauhausbühne entsteht ein völlig neuer Gesamtraum, der nach eigenen Regeln funktioniert (Tafeln 43 und 44). Wählt man für die Analyse einen Standpunkt exakt in
der Mitte des Tores, wird die, bei konstruktiver Kontinuität, enorme gestalterische
Polarität der beiden Räume offenbar. Während der gesamte Bühnenraum durch die
dunkle, unbunte Farbkomposition dunkel und kühl wirkt, scheint der Mensaraum
bei exakt gleichen Lichtverhältnissen deutlich heller und wärmer. Die gediegene,
gedämpft getönte Anmutung des Bühnenraums steht einer primärfarbigen, modernen Einrichtung in der Mensa gegenüber. Es sind buchstäblich zwei verschiedene
Welten, die auf der Schwelle der Falttür ungebremst zusammenstoßen und lediglich
von dem gemeinsamen Rhythmus der Fenster zusammengebunden werden.
Insbesondere die Raumwirkung der Bühne ändert sich durch das Öffnen der Falttür
enorm: Wirkt die Bühne bei geschlossenem Tor (Tafel 45) wie ein schwarzer
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6.4 Vergleich mit verwandten Raumkonzepten

Abgesehen von der konstruktiven Gemeinsamkeit der großflächigen Glasfassaden
gibt es gestalterische Parallelen. So erinnern die liegenden Proportionen der einzelnen Glasscheiben stark an das Raster der Bauhausfassade. Auch mechanische
Kippflügel zur Öffnung der Fensterflächen sind in Alfeld bereits vorhanden, allerdings nur mit Schnüren an der oberen Öse, die es ermöglichen, einzelne Flügel wie
eine Wippe herabzuziehen. Das Kettenzugsystem der Bauhausfassade, durch das
sich mit der Betätigung einer einzigen Schlaufe eine ganze Kaskade von Fenstern
aufkippen lassen, ist dem gegenüber ein fortschrittlicheres System.

6.4.1 Walter Gropius und Adolf Meyer: Fagus-Werke,
Alfeld a. d. Leine 1911
Das moderne Werksgebäude für die Fagus-Schuhfabrik, das Gropius zusammen
mit seinem damaligen Büroleiter Adolf Meyer umsetzte, ist seit dem Juni 2011 auf
der UNESCO-Welterbeliste vertreten. Diesen herausragenden Status verdankt
das Gebäudeensemble, dessen markantestes Bauteil der L-förmige, vollverglaste
Riegel im Südosten ist, seiner Skelettbauweise, die ebenso wie im Bauhaus Dessau
zu der statischen Trennung von Körper und Hülle führt. Durch die eingerückten
Geschossstützen, von denen die Gewichtslast des Gebäudes vollständig getragen
wird, eröffnet sich die Möglichkeit, eine leichte und großflächig verglaste Hülle
um die Fassadenfläche zu legen, die nur ihr eigenes Gewicht halten muss. Am
Fagus-Werk entstand nach diesem Prinzip der Prototyp der Vorhangfassade288,
der völlig neue Raumeindrücke wie eine vollständig verglaste Gebäudeecke
ermöglichte.

Abb. 36 und 37: Innenraum der Werkhalle zur Bauzeit, Treppenhaus nach Restaurierung

Auch das Motiv des frontal vollflächig verglasten Treppenhauses findet sich bereits
im Fagus-Werk. Hier schwingt die Treppe nur einläufig mit offenem Treppenauge
ins nächste Geschoss, und die Glasfassade ist auf der Höhe der Geschossdecken
durch Metallplatten geschlossen, was durch die Geometrie der Treppe dazu führt,
dass die Fassade im Zwischenpodest auf Augenhöhe geschlossen ist. Dieser gestalterische Nachteil wurde in den Bauhaus-Treppenhäusern durch die Entscheidung
für eine vertikal durchgehende, transparente Glasfassade behoben.

Abb. 35a und 35b: Fagus-Werke, aktuelle und bauzeitliche Darstellung

288
Auszug aus der Begründung zur Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste: „The Fagus
factory in Alfeld establishes several major fundamental aspects of modern functionalist architecture
of the 20th century, in particular the curtain wall. It constitutes a homogeneous, territorial and
built complex, rationally and completely designed to serve an industrial project. It expresses great
architectural unity. The scheme is at once architectural, aesthetic and social, and bears witness to a
determination to achieve humanist control of the social and aesthetic changes linked to industrialisation. The interior decorative and functional elements are attuned with the architecture and the social
project. They represent one of the first consummate manifestations of industrial design.“ – http://
whc.unesco.org/en/list/1368, 29.03.2016.
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Der Vergleich der verglasten Treppenhausecke mit einer bauzeitlichen Werkstattecke zeigt die hohe Konsequenz der Baukonstruktion, die sich in den korrespondierenden Maßen der Verglasungen und dem klaren Raster der Bauteile zeigt.

6.4.3 Hugo Häring: Gut Garkau, bei Klingberg, 1922-1928

„Unsere Studienreise führte uns weiter über Hamburg nach
Lübeck, wo wir den Architekten Hugo Häring aus Berlin
treffen sollten, der Lissitzky seinen eben fertig gestellten
landwirtschaftlichen Bau, das Gut Garkau, zeigen wollte.
… Der junge Gutsbesitzer holte uns dort mit seinem Auto
ab. Die architektonische Gestaltung des Gutes war auf den
neuesten Prinzipien aufgebaut, die von dem Besitzer in
Amerika studiert und mitgebracht worden waren. Besonders überraschend neuartig war der große Kuhstall, der in
ovaler Form angelegt und derartig mechanisiert war, dass
ein einziger Arbeiter eine große Anzahl von Kühen versorgen konnte. Lissitzky war sehr begeistert und beglückwünschte Häring zu dieser Lösung des Stallproblems.
Silo und Vorratsgebäude waren dem Stall so angegliedert,
dass der Gesamtkomplex wie eine gut laufende Maschine
funktionierte.“289

6.4.2 Bruno Taut: Glashaus, Köln 1914
Ausgehend von der entscheidenden Rolle, die das Material Glas im architektonischen Werk von Gropius einnimmt, ist es erhellend, einen Vergleich mit einem
anderen ikonischen Werk der Glasarchitektur zu unternehmen. Das Glashaus des
Architekten Bruno Taut, das 1914 für die Werkbundausstellung in Köln errichtet
wurde, verwendet den Werkstoff in gänzlich anderer Weise als Gropius im Bauhausgebäude. Während dort die großen, entmaterialisierten Glasscheiben dazu
dienen, die transparenten, hellen Innenräume klimatisch von der Außenwelt zu
trennen, ohne sie optisch zu verschließen oder auch nur zu beeinflussen, bilden
die Flächen des Glashauses selbst den architektonischen Körper, nicht unsichtbar
wie im Bauhaus, sondern sich kraftvoll in den Mittelpunkt stellend wie ein vielfarbig schimmernder, geschliffener Kristall. Innen war der Pavillon in zwei Ebenen
unterteilt: ein massives Sockelgeschoss, das gestalterisch stark an den Betoncorpus
des Bauwerks angelehnt war, und das durch eine umlaufende Treppe erreichbare
Obergeschoss, das zur Inszenierung der gläsernen Zwiebelkuppel diente. Die verschiedenen Grauschattierungen der Originalaufnahme lassen die Farbenvielfalt
der Gläser nur erahnen.

Im Jahr 1926 besucht der bedeutende Künstler des russischen Konstruktivismus El
Lissitzky gemeinsam mit seiner Frau Sophie Küppers einen Kuhstall in der Holsteinschen Schweiz. Der Besuch geschieht nicht versehentlich, wie man angesichts
des Bauvorhabens reflexartig denken könnte. Vielmehr erhält der Künstler von
Hugo Häring, dem Architekten dieses Kuhstalls, mit dem er sich „Mitte der zwanziger Jahre in die Architekturgeschichte einschrieb“290, eine Führung durch sein
Projekt. Es ist eine bewusste Station auf der Rundreise El Lissitzkys, die ihn „zu
den Zentren der konstruktivistischen Avantgarde im westlichen Europa“291 führen
soll. Die Bauphase des gesamten Gutes beginnt mehr als drei Jahre vor der des Bauhausgebäudes in Dessau, und sie endet zwei Jahre danach. In den Jahren 1924 und
1925 wird der Kuhstall nach konsequent funktionalistischen Methoden errichtet:
289
Reisebericht von Sophie Küpper. Abgedruckt in: Matthias Schirren: Hugo Häring.
Architekt des Neuen Bauens. Ostfildern-Ruit 2001, S. 51f.
290
Schirren 2001, S. 51.
291
Ebd.

Abb. 38 und 39: Glashaus in Köln, äußere Form und Innenraum der Kuppel, 1914
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Für die 42 Rinder wird eine trapezförmig ausschwingende Halle mit abgerundeten
Außenkanten errichtet. Das zweigeschossige Gebäude wird von Kaskaden schlanker, zweiarmiger Stahlbetonstützen getragen, wodurch die Außenwände von allen
statischen Aufgaben befreit sind und nur mehr der Dämmung und räumlichen
Umschließung des Gebäudes dienen. Die Gatter für die Kühe sind tropfenförmig
um einen offenen Innenbereich angeordnet, der Abstand der gegenüberliegenden
Gatter ist so gewählt, dass die Kühe keine Infektionskrankheiten durch Anschnaufen des Gegenübers weitergeben können. Der Innenbereich dient der Sammlung

Das Gebäude, so exzentrisch es im Vergleich zu den vorherigen Beispielen
erscheint, ist ein Stahlbetongerüst mit vorgehängten Außenwänden, das über ein
Jahr vor dem Bauhausgebäude in Dessau errichtet wurde und in vielen ideellen
Grundlagen mit dem Anspruch des Bauhausgebäudes vergleichbar ist. Die funktionelle Beschreibung des Vorgangs in dem Holsteiner Viehstall, die eine konsequente Automatisierung des landwirtschaftlichen Tagesbetriebs vorantreibt, soll
dabei natürlich nicht auf eine Stufe mit dem Schulbetrieb im Bauhausgebäude
gestellt werden. Aber auch im Bauhausgebäude sind etliche gestalterische und
konstruktive Details im Geist einer funktionellen Optimierung des Betriebs
geschaffen worden. So dienen die verschiedenen Farben der Geschosswände auch
einer schnelleren und einfacheren Orientierung in dem verwinkelten Gebäude:
dass der Besucher in den verschiedenen Nutzungseinheiten auf unterschiedliche Weise durch die Lichtführung, die Bodengestaltung oder die Möblierung
gelenkt wird, wurde in der Analyse beispielsweise des Foyers im Werkstatttrakt
ausführlich gezeigt. Auch die praktische Gestaltung der Möbel, der Esstische und
Hocker, der Zuschauerränge im Bühnenraum und der Fensteranlagen vereinfachen die Nutzung des Gebäudes, was dem im Gut Garkau erwähnten Charakter
einer „Architekturmaschine“ auch im Bauhausgebäude nahe kommt.

und Verteilung des Tierfutters, das aus Futterboden im Obergeschoss herabgeworfen werden kann, um es den Tieren, die dem Mittelpunkt zugewandt sind,
direkt zuzuführen. Dazu wurde der Boden des Obergeschosses nach innen hin
abschüssig konstruiert, um den Transport zu erleichtern. Das führt analog zu einer
nach außen hin ansteigenden Geschossdecke im Erdgeschoss, was die Ableitung
der verbrauchten Luft und die Lüftung erleichtert. An allen Außenwänden zieht
sich ein Fensterband direkt unter der Decke entlang. Die Anordnung der Stallungen ermöglicht außerdem eine einfache Reinigung der Bodenflächen. Durch die
Verkehrswege an der Außenwand und im Inneren der Stallungen ist eine Besichtigung der Zuchttiere von beiden Seiten in jeweils einem Rundgang möglich.292

Abb. 42: „Blick des Zuchtbullen in den Stallraum“, um 1927

Abb. 40 und 41: Gut Garkau, äußere Form und konstruktives System, 1926

292
Vgl. Hugo Häring: Funktionelles Bauen. Gut Garkau / Das Viehhaus. In: Die Form.
Zeitschrift für gestaltende Arbeit. 1. Jg., Heft 1, Oktober 1925, S. 16f. – Abgedruckt in Schirren
2001, S. 323.
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6.5 Fazit
Nach Untersuchung der verschiedenen Innenräume des Bauhausgebäudes, und
nach Rückkoppelung dieser Analysen mit Innenräumen ähnlicher Merkmale,
können auf rein phänomenologischer Ebene viele der theoretischen Positionen
der Bauhauslehre im ikonischen Gebäude dieser Lehre wiedergefunden werden.
Die vielbeschriebene Transparenz des Gebäudes kann anhand des technischen
Aufbaus des Gebäudes und an den realen Sichtachsen des Besuchers einwandfrei
in den Bildtafeln belegt werden. Durch die bewusste Entmaterialisierung des farblosen und auch teilweise rahmenlosen Glases geht diese Transparenz aber nicht,
wie bei dem Glashaus Bruno Tauts, mit einer Inszenierung des Glases als eigenständigem Gestaltungselement einher, sondern ist als ein Verwischen der Raumgrenze zwischen Innen und Außen zu verstehen. Einen technischen und gestalterischen Vorläufer findet das Bauhausgebäude in der großen Halle der Faguswerke,
deren Vorhangfassade ebenso wie die Materialphilosophie Pate für das Bauhausgebäude standen. Der funktionalistische Charakter des Gebäudes und der Eindruck
von maschinenhaft optimierten Arbeitsabläufen visualisieren sich auf übertragener Ebene hervorragend an dem landwirtschaftlichen Betrieb des Guts Garkau,
das einen beeindruckenden Höhepunkt für die Automatisierung und Optimierung von Arbeitsabläufen in den 1920er Jahren darstellt. Nicht zuletzt konnten
exemplarische Lehrpositionen durch die phänomenologische Analyse bestätigt
werden: die Raumtheorie von Gropius, die gleichzeitig Oberflächen und Geometrien der Raumeinbauten umfasst, findet sich an vielen Stellen des Gebäudes
wieder. Bereits während der Raumanalyse fiel dagegen schon in den bauzeitlichen
Plänen eine Ungenauigkeit in der städtebaulichen Orientierung des Gebäudes auf,
der deutliche Auswirkung auf die Versorgung mit Tageslicht hat.
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7 Ludwig Mies van der Rohe:
Haus Tugendhat, Brünn/Brno, 1929-30
„Ich glaube, daß der Einfluß, den mein Werk auf andere
Leute hat, auf dessen Vernünftigkeit beruht. Jedermann
kann es verarbeiten, ohne dadurch zum Imitator zu werden.
Weil es ganz objektiv ist. Ich glaube, wenn ich selbst etwas
Objektives fände, würde ich davon Gebrauch machen. Es ist
dabei belanglos, von wem es stammt.“293

Das Zitat, das Werner Blaser als direkter Bekannter Mies van der Rohes ohne
Weiteres aus erster Hand zitieren kann, auch wenn weiterführende Quellenangaben leider fehlen294, ist zu einem programmatischen Zentrum in dessen Buch
geworden, das abgesehen von seinem Status als Zeitzeugendokument leider mitunter oberflächlich und zu knapp in der Analyse der Bauten bleibt.295 Die zentrale Aussage von Mies, die dessen Architekturphilosophie auf Vernünftigkeit
und (vermeintliche) Objektivität gründet, ist dagegen eine Schlüsselinformation
gerade in Bezug auf das Zustandekommen des Projekts mit dem Ehepaar Tugendhat. Auf der einen Seite steht der rationale Autodidakt Mies van der Rohe, dessen
Entwurfsprinzip sich bereits aufsehenerregend in den Standard der modernen
Architektur einschreibt, der aber, nicht zuletzt als Sohn eines Bildhauers, um die
anthropomorphe Qualität guter Architektur weiß. Auf der anderen Seite steht
das Ehepaar Tugendhat: Fritz Tugendhat ist ein in sich gekehrter Intellektueller,
Vater des bedeutenden praktischen Philosophen Ernst Tugendhat, seine Frau ist
offenbar auch den kreativen, gestalterischen Aspekten des Lebens aufgeschlossen
293
Mies van der Rohe, zitiert nach: Werner Blaser: Mies van der Rohe. Basel 61997, S. 7.
294
Blaser beruft sich auf „zahlreiche Gespräche[n], die ich mit Mies van der Rohe in der
eindrucksvollen Atmosphäre seiner Arbeitsräume 1963 und 1964 in Chicago führen durfte.“
Blaser 1997, S. 243.
295
Das zeigt sich im Kapitel zum Haus Tugendhat neben dem äußerst kurzen Text besonders an der inkonsistenten Auswahl der Innenraumfotografien: Aufnahmen von 1930 und 1988
werden teilweise ohne vollständige Legende vermischt, das Fehlen der Lehmbruck-Figur wird
nicht kommentiert; die Vorhänge der großen Außenfassade sind zugezogen, was dem intendierten Raumeindruck nicht unbedingt zuwiderläuft, den Raum jedoch subjektiv wertet. Vgl. Blaser
1997, S. 40-44 und zu den Vorhängen Franz Schulze: Mies van der Rohe. Leben und Werk.
Chicago, London 1986, S. 174f.

Abb. 43: Haus Tugendhat, Hauptraum, 1930
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7.1 Moderne Konzepte von Mies van der Rohe

und intellektuell offenbar ganz in der Lage, das Spiel mit der sicher nicht kompromissgeneigten Persönlichkeit Mies van der Rohes um die Gestaltung des neuen
Eigenheims auf Augenhöhe zu spielen.296

Die „moderne Architekturbewegung“, deren Phänotyp sich in der Jahrhunderthalle in Breslau und den Fagus-Werken in Alfeld erstmals manifestiert und
auf verschiedenen Ebenen zur Formfindung des Einsteinturms in Potsdam beiträgt, bevor es im Bauhausgebäude in Dessau und den assoziierten Gebäuden
ein umspannendes, baumethodisches Gesamtsystem wird, findet in dem Solitär,
den Tegethoff „unbestritten zu den Meisterwerken Ludwig Mies van der Rohes
und zu den wichtigsten Projekten seiner Berliner Schaffensphase“301 zählt, einen
eigenständigen Höhepunkt; die präzise, reduzierte Formensprache des Hauses
Tugendhat wertet das verwendete Material zum Zweck der Präsentation einer
geschmackvollen, schlichten Auserwähltheit an vielen Stellen auf. Verschiedene
gestalterische Entscheidungen tragen zu dem Vorbildstatus des Gebäudes bei, die
auch in den vorangegangenen Gebäuden phänotypisch vorhanden sind und nun
ihre klassische Form finden.

Ein gemeinsames Haus als Mitgift für die Hochzeit von Grete und Fritz Tugendhat,
so beschreibt Wolf Tegethoff das von starken Persönlichkeiten geprägte Zusammenkommen zwischen Bauherr, Bauaufgabe und Architekt in seinem präzisen Text, der
bis heute einen der Standards der Forschung zum Haus Tugendhat setzt.297 Das von
Ludwig Mies van der Rohe im Jahr 1929, also parallel zum Barcelona-Pavillon errichtete
Landhaus ist als „eine[r] der bedeutendsten Bauten der Architektur der Moderne“298
zu einem typischen Beispiel für das Raumverständnis seiner Zeit geworden. Das
Wohngebäude ist im Jahr 2001 anhand zweier Kriterien in die Liste des UNESCOWelterbes aufgenommen worden:
„Criterion (ii): „The German architect Mies van der Rohe applied the radical new
concepts of the Modern Movement triumphantly to the Tugendhat Villa in the design
of residential buildings.
Criterion (iv): Architecture was revolutionized by the Modern Movement in the
1920s and the work of Mies van der Rohe, epitomized by the Tugendhat Villa, played
a major role in its worldwide diffusion and acceptance.“299

7.1.1 Offener Grundriss, fließender Raum

Der Verdienst des Gebäudes für die moderne Architektur liegt also aus Sicht der
UNESCO in der erfolgreichen Übertragung der modernen Baukonzepte auf ein
repräsentatives Wohngebäude, wodurch es stark zur Verbreitung der modernen
Architektur im Allgemeinen beitrug. Dass diese Auffassung in Bezug auf ein
derart üppig ausgestattetes Repräsentationsgebäude gerade in der Entstehungszeit, vor dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise keine einhellige Zustimmung
fand, ist dabei nachvollziehbar,300 ändert aber nichts an der Güte des Bauwerks.

„Bei dem Grundriss dieses Hauses [des Landhauses in Backstein von 1924, Anm. d. Verf.] habe ich das bisher übliche
Prinzip der Raumabschliessung verlassen und statt einer
Reihe von Einzelräumen eine Folge von Raumwirkungen
angestrebt. Die Wand verliert hier ihren abschließenden
Charakter und dient nur zur Gliederung des Hausorganismus.“ 302

Nachdem das Motiv der Bewegung bereits im Einsteinturm auf intellektueller
Ebene von Erich Mendelsohn durch die drehbare Teleskopkuppel zum Thema
296
297
298
299
300

Vgl. Schulze 1986, S. 168f.
Hammer-Tugendhat 2015, S. 90-139.
Hammer-Tugendhat 2015, S. 7.
http://whc.unesco.org/en/decisions/2292 vom 04.04.2016.
Vgl. Hammer-Tugendhat 2015, S. 68-73 und 134f.

301
Hammer-Tugendhat 2015, S. 93.
302
Mies van der Rohe: Vortrag 1924. Manuskript vom 19. Juni 1924. Zitiert nach Yilmaz
Dziewior: Mies van der Rohe. Blick durch den Spiegel. Köln 2005, FN 288; hier zitiert nach F.
Neumeyer.
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gemacht wurde, lässt sich im Bauhausgebäude in Dessau bereits eine Protoform
des fließenden Raums immer dort beobachten, wo durch großflächige oder
bewusst angeordnete Glasöffnungen raumübergreifende Sicht- und Bewegungsachsen und Entgrenzungen zwischen Innen- und Außenraum zustande kommen.
Zusammen mit den vielfältigen Bewegungsleitsystemen des Gebäudes, die sich
durch Formen am Boden, Farbfassungen an Wänden und Decken oder Lichtgestaltungen manifestieren, entsteht so eine durch verschiedene Faktoren generierte
räumliche Offenheit und Bewegtheit.

Tugendhat entfallen diese funktionellen Zwänge nun, die freie Anordnung der
Grundrisselemente innerhalb des tragenden Stützenrasters kann konsequent zum
Zweck der Raumgestaltung genutzt werden.

Abb. 44: Grundriss des 1. UG

Die Raumgestaltung bei Mies wirkt drei Jahre später im Haus Tugendhat deutlich unmittelbarer auf Offenheit und Bewegung hin. Es ist nun die konstruktive
Öffnung des Grundrisses selbst, die jene beiden Merkmale ermöglicht.303 Die
Grundlage für diesen gestalterischen Weg ist ebenfalls im Bauhausgebäude angelegt: das konstruktive Stützensystem, das die Außenwände von der Tragfunktion
entlastet, führt hier ebenfalls zu einer neuen Freiheit in der Öffnung der äußeren
Hülle, wegen der Funktion als Schulgebäude bleibt das durchgängige System
einzelner, geschlossener Raumabschnitte aber weiterhin notwendig. Im Haus
303

Abb. 45: Wintergarten, 1930

Vgl. Hammer-Tugendhat, S. 104.
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7.1.2 Ambivalenz des Werkstoffes Glas

7.1.3 Konstruktive Details

Yilmaz Dziewior weist in ihrer Abhandlung zur Bedeutung des Werkstoffs Glas
im Werk von Mies304 völlig zu Recht auf die bisher zu wenig facettenreich und

Zur Umsetzung jenes angestrebten „modernen“, also von binnenorganisatorischen
Zwängen befreiten Raums bedient sich Mies eines individuell zugeschnittenen
konstruktiven Systems. Die schlanke, zurückgenommene Stützenkonstruktion des
Gebäudes wird für den Innenraum derart überarbeitet, dass die stählernen Kreuzstützen mit verchromten Verblendungen belegt werden, die ihre statische Aufgabe
zu einem gestalterischen Element mit eigener, bewegter Oberfläche erheben.306

reflektiert geführte Diskussion zur gestalterischen Wirkung dieses Baustoffs hin. Im
Abschnitt zum Bauhausgebäude in Dessau wurde bereits auf die spektakuläre indirekte Wirkung der Verglasung hingewiesen, die – anders als im bunt beleuchteten
Glashaus Bruno Tauts – ja gerade durch ihre weitgehende Entmaterialisierung den
Erlebniswert des Gebäudes verstärkt. Durch die parallele Ausführung und Gestaltung von Haus Tugendhat und Barcelona-Pavillon lassen sich viele Beobachtungen im
Barcelona-Pavillon auch in Brno anwenden. Gestalterisch interessant ist die Vorstellung von einer architektonischen Membran, die sich als transparente Fläche um das
Gebäude legt305, und dabei mal unsichtbar, mal mit einem oder mehreren Sinnen
stärker oder schwächer erfahrbar ist.

Ebenso wird die Südseite des großen Aufenthaltsraums durch die versenkbare
Glasfassade zu einem räumlichen Grenzgänger zwischen Innen- und Außenraum
aufgerüstet, die in dieser Form auch mit der sich vor der Südseite des Gebäudes
ausbreitenden Parkanlage, einzigartige Qualitäten besitzt.

Abb. 46: Nördlicher Hauptraum, Blick von der Treppe nach Osten

304
305

Abb. 47: Nördlicher Hauptraum, Blick vom Wintergarten nach Westen, 1930

Vgl. Dziewior 2005.
Vgl. Dziewior 2005, S. 73.

306
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Vgl. Dziewior 2005, S. 70; vgl. Hammer-Tugendhat 2015, S. 105.

7.2 Raumanalyse anhand der historischen Fotografien

Die vollständige Wiederherstellung des Originalzustands bei einem Gebäude mit der
Geschichte des Hauses Tugendhat, das noch dazu von einem Architekten entworfen
wurde, dessen zentrales Entwurfsmoment die Präsentation der Oberflächen ist, darf
man wohl mit Recht als unmöglich bezeichnen. Umso höher ist deshalb die in sisyphushafter Kleinstarbeit erreichte Leistung des internationalen Wissenschaftsteams
aus Experten und Studenten mehrerer Universitäten zu bewerten, durch die, wenn
auch nicht alles, doch ein überwiegender Großteil des Gebäudes für einen adäquaten
Eindruck aktiviert werden konnte. Doch ist es gerade die Beschaffenheit der Oberflächen, die in der vorliegenden Arbeit eine zentrale Rolle einnimmt, da gerade ein
Ort von der ursprünglichen Ausgewogenheit des Tugendhat-Wohnraums durch die
kleinsten Unstimmigkeiten beeinträchtigt werden kann.

Aus verschiedenen Gründen wurde beim Haus Tugendhat auf die Herstellung
einer eigenen Fotoanalyse verzichtet: das Gebäude ist in der unmittelbaren
Bauzeit umfangreich fotografisch dokumentiert worden, und da ein Erkenntnisgewinn über die authentischen Raumeindrücke der architektonischen Moderne
gewonnen werden soll, ist dieser Fundus den eigenen, aktuellen Aufnahmen vorzuziehen. Für das Haus Tugendhat ist dieses Vorgehen möglich und sogar ratsam,
weil zweitens der Entwurfsstil Mies van der Rohes in diesem Gebäudetypus der
Wirkung der Oberflächen, ihrer Maserung, Farbigkeit und sinnlichen Qualität
einen gestalterischen Wert beimisst, der beispielsweise die bereits dominante
Materialphilosophie des Bauhausgebäudes in Dessau noch übersteigt. Durch die
bewegte Geschichte und den, vorsichtig ausgedrückt, nicht immer glorreichen
Umgang mit dem Gebäude und seinem bauzeitlichen Interieur sind manche dieser
Oberflächen unwiederbringlich verloren, oder sie konnten während der großen,
internationalen Restaurierungsbemühung zwischen 1997 und 2012 mit dem entsprechenden Budget nicht originalgetreu hergestellt werden.307

Abb. 49: Esszone

So gibt es eine Vielzahl kleiner, und offensichtlich nach Kräften von den Verantwortlichen minimierter Unregelmäßigkeiten, die einzeln nicht ins Gewicht fallen mögen,
gemeinsam aber den Charakter des Raums verändern. So besteht das prägnante,
halbrunde Schälfurnier der Esszone nur auf der Innenseite aus den – zwar mit hoher
Kunstfertigkeit, dennoch neu – zusammengesetzten verbliebenen Originalbauteilen, während die konvexe Außenseite restauratorisch, und wohl auch mit strengerer
Linienführung, ergänzt wurde.308 Auch das Maß an Ähnlichkeit der rekonstruierten

Abb. 48: Blick nach Westen auf die Esszone, 1930

307

Vgl. hierzu Hammer-Tugendhat 2015, S. 162-223.

308
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Vgl. Hammer-Tugendhat 2015, S. 216.

ventionell im Erdgeschoss betritt und hier auch die repräsentativen Räume vorfindet,
während das Gebäude nach oben privater wird und nach unten nur der dunkle Keller
anschließt. Vielmehr ist es das von der Parkseite aus definierte Dachgeschoss, das straßenseitig das Erdgeschoss darstellt und sowohl mit der Eingangssituation als auch mit
den privaten Wohnräumen belegt ist, während die repräsentativen Wohn- und Aufenthaltsräume in das erste Untergeschoss als neues Hauptgeschoss verlegt sind. Diese
Beobachtung ist nicht trivial, bricht die Erschließung des Gebäudes doch mit einer
jahrtausendealten Gewohnheit, dass Gebäude nach unten dunkler und enger, nach
oben dagegen heller und geräumiger werden.317

Ablage aus Serpentin-Brekzie ist nicht bestimmbar309, wenn auch wohl hoch. Der helle
Teppich vor der Onyxwand ist nun ein Industrieprodukt und nicht wie zur Originalzeit handgewebt,310 ebenso entspricht die Anmutung der Vorhänge nicht der originalen
Textilarbeit.311 Die Farbigkeit der Sitzmöbel ist wohl um ein gewisses Maß verschoben,
die Chaiselongue ist wohl von zu grellem Rot,312 die grünfarbenen Barcelona-Stühle
treffen den ursprünglichen Farbton ebenfalls nicht.313 Auch eine Entsprechung der
Lehmbruckfigur scheint in der restaurierten Variante des Gebäudes nicht vorgesehen
zu sein.314 Diese Art von Detailfehlern setzt sich auch in den Räumen fort, die in der
vorliegenden Arbeit nicht analysiert wurden.
Darum wird die Analyse dem reichen Fundus an künstlerisch sensiblen und klugen
Aufnahmen folgen, die aus der Frühphase des Gebäudes erhalten sind. Die ausführliche phänomenologische Analyse des zentralen Innenraums schließt damit auch
eine Lücke in der Betrachtung des Gebäudes, dessen Untersuchung von Tegethoff
auf formaler Ebene, gerade mit Blick auf die Genese der verschiedenen Entwurfsstadien nichts hinzugefügt werden kann.315 Was für seine umfassende Aufarbeitung
des Objekts kein zentrales Desiderat war, schließt in der vorliegenden Arbeit den
Argumentationsbogen für eine stärkere phänomenologische Widmung des substanziellen Innenraums an sich.
7.2.1 Städtebauliche Lage und Eingangssituation
Das dreigeschossige Haus schiebt sich in einen nach Süden abfallenden Abhang
im „Schwarzfeldviertel im Nordosten der Brünner Altstadt“316. Im Norden ist in
Ost-West-Richtung eine ruhige Anliegerstraße angeschlossen, im Süden grenzt eine
ausgedehnte Parkanlage an den Baugrund. Das Problem der Höhendifferenz der
beiden Zugangsseiten wurde von Mies derart gelöst, dass man das Gebäude nicht kon309
310
311
312
313
314
315
316

Abb. 50: Sitzzone vor der Onyxwand, Torso an östlicher Wandkante

Vgl. Hammer-Tugendhat 2015, S. 217, Nr. 306.
Vgl. Hammer-Tugendhat 2015, S. 219.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd.
Vgl. Hammer-Tugendhat 2015, S. 213, Nr. 297.
Vgl. ebd.; vgl. auch S. 219, Nr. 310.
Vgl. Hammer-Tugendhat 2015, S. 113-126.
Hammer-Tugendhat 2015, S. 102.

317
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Vgl. Bachelard 2015, S. 43f.

achse ausbalanciert ist. Die vollverglaste Fensterfront auf der Südseite des Korridors
bildet ebenfalls eine optische Eingrenzung, die jedoch weit genug entmaterialisiert
ist, um die relative Enge des Blickkorridors durch den angrenzenden äußeren Raum
großzügig zu erweitern. Schreitet man entlang dieser Achse in die Mitte des Raums,
erlebt man eine großzügige Aufweitung des nun streng rechtwinkligen Raumgefüges: Von der freistehenden, honiggelben Onyxwand getrennt, bildet sich im südlichen Bereich eine beinahe quadratische Raumzone mit einer geräumigen Sitzgruppe
heraus, die durch die Südfenster in direktes Sonnenlicht getaucht wird. Die Möblierung des Raums ist nicht homogen verteilt, die anfangs genannte Blickachse entlang
der Glasfassade wird weitgehend leer gehalten, die Möbel sind als inselhafte Gebilde
im Raum verteilt, in Form von Barcelona-Stühlen vor der Onyxwand, einem runden
Tisch mit Stühlen in der Esszone, und einer Sitzecke vor der Leuchtwand. Kurzflorige und dadurch zweidimensional wirksame Teppiche markieren die Raumzonen,
wodurch ein durchgängiger Eindruck von harten Oberflächen entsteht. Die Einrichtung ist sparsam, aber bewusst in den verschiedenen Raumzonen platziert.

7.2.2 Wohnraum
Exemplarisch für das moderne Raumverständnis ist besonders das 14 mal 7 Meter
große Raumgefüge im ersten Untergeschoss geworden, das sich als Verbindung von
Ess-, Kultur- und Repräsentationsräumen darstellt, und auch an der Südfassade des
Gebäudes durch die großflächige Vollverglasung klar als Hauptraum ablesbar ist.
Die organisch geformte, halbgewendelte Treppe im Norden herabkommend weist
der erste Blick nach Osten, durch den nördlichen Wohnraum zu der vollflächigen
Verglasung des östlichen Wintergartens. Zur Rechten, Richtung Süden, besteht eine
großzügige Durchgangssituation zwischen der halbrunden Wandnische, die man
von ihrer konvexen Seite zuerst wahrnimmt, und der frei im Raum stehenden Onyxwand, die in horizontaler Richtung exakt den Stichpunkt der halbrunden Esszone
fortsetzt. Blickt man auf dem Weg nach Westen, erkennt man die selbstleuchtende
Wand, die den Stichpunkt der halbrunden Wand mit der Treppenwange verbindet.
Stellt man sich nun in die südwestliche Raumzone und blickt nach Osten, so erkennt
man eine dominante, durch den gesamten Gebäudeteil laufende, offene Enfilade,
die an der engsten Stelle eine leicht hochrechteckige Öffnung ausformt und mittig
von den vier verchromten Kreuzstützen geteilt wird. Die mit verchromtem Blech
ummantelten Stahlstützen, die sich auch im Barcelona-Pavillon wiederfinden, sind
nach dem konstruktivem Raster des Rohbaus mit dem elfenbeinfarbenen Linoleumboden kombiniert. Sie besteht aus der halbrunden Esszone, die mit Schälfurnier aus
Makassar-Ebenholz verkleidet ist, dem schon erwähnten, in die nördliche Raumzone verweisenden Bewegungsraum, gefolgt von dem Sitzbereich mit Wandscheibe
aus honigfarbenem Onyxmarmor318, sogenanntem „unechten Onyx“ aus Marokko,
und endet in der verglasten, mit Pflanzen bestückten Wintergartenzone. Auf der
Südseite ist dieser Teilraum durch die großflächige, segmentweise im Boden versenkbare Glasfront nach außen geöffnet, die Ausblicke auf die weitläufige Parkanlage im Süden des Gebäudes ermöglicht. Die halbrunde Esszone wirkt als formfremder Einschnitt in diesen Korridor, der aber optisch mit der durchgehenden Stützen318
„Ich habe einen drei Meter hohen Onyx-Block aus dem Atlasgebirge gefunden, der uns
zugleich die Bauhöhe vorgab, etwa in der Farbe junger Mädchenhaare, honiggelb mit weißen
Strähnen.“ Mies van der Rohe, zitiert nach Otto Kolb: Erinnerungen an Mies van der Rohe. In:
Der vorbildliche Architekt: Mies van der Rohes Architekturunterricht 1930-1958 am Bauhaus
und in Chicago (Aust.-Kat.). Berlin 1986, S. 54; Hammer-Tugendhat 2015, S. 94.

Abb. 51: Sitzzone vor Onyxwand, Torso vor westlicher Wandkante, 1930
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Nördlich der Steinwand trennt sich der intimere, private Wohnraum ab, der von
der östlichen Fensteröffnung nur weitaus dezenter belichtet wird. Beide Räume
wirken durch die seitliche Aufweitung nun deutlich horizontaler. Alle Möbel
befinden sich mit ihren Oberkanten optisch auf derselben Ebene, die etwas mehr
als ein Viertel der gesamten Raumhöhe markiert, dadurch bleiben drei Viertel
der oberen Raumzone bis auf die punktuellen, kompakten Lampenelemente insgesamt leer, was die weitläufige Großzügigkeit des Raums unterstreicht. Auch die
Freischwinger der Esszone, sowie die beinahe schwebenden Polster der Stühle in
der Sitzzone kontrastieren die massiven Wandeinbauten durch ihre leichte Konstruktion, die Polster nehmen die strenge und hartflächige Linienführung der
Architektur auf. Sie werden als bewegliche Raumtrenner wirksam, die mit den
Wandeinbauten in Verbindung stehen, die rechtwinkligen Polster sind vor der
runden Wand angeordnet, die geschwungenen Polster vor der geraden Wand.

Interessant und programmatisch ist die Anordnung der Frauenfigur vom Wilhelm
Lehmbruck, die als Torso mit Kopf auf einem weißen, schlichten Sockel steht, die
Arme enden kurz unter der Schulter, die Beine in der Mitte des Oberschenkels.
Das schlanke, nackte Mädchen dreht das Becken leicht nach Westen, der Kopf
blickt gegenläufig nach Osten. Es ist also eine zweifache Bewegung in dieser Figur,
in der die Bewegtheit des Raumes nochmals aufgenommen wird. Vergleicht man
die entsprechenden historischen Fotografien miteinander, lassen sich drei Konstellationen unterscheiden: die Aufstellung neben der östlichen Kante der Onyxscheibe, die prominentere und der Körperdrehung nach Osten mehr Raum zugestehende Aufstellung vor der linken Wandfläche, sowie ein gänzlicher Verzicht auf
die Aufstellung, der augenscheinlich die schwächste Variante darstellt. Die Figur
wirkt wie eine kontrapunktische Vermittlerfigur für die Rolle des Menschen in der
inzwischen so als eigener maschineller Organismus emanzipierten Lebenswelt,
weshalb die Spekulation, Mies hätte ihr eine entbehrliche Rolle im Raumgefüge
zugedacht, auch mit Blick auf die symbiotische Kolbe-Skulptur im BarcelonaPavillon, schwer haltbar erscheint.319

Abb. 53: Sitzzone vor der Onyxwand, Torso vor der östlichen Wandkante

In dem Raumkontinuum dominieren golddurchwirkte Braun-, Orange- und Gelbtöne, die den grünen Außenraum warm kontrastieren und auch durch das Sonnenlicht ihre Leuchtwirkung erhöhen. Es bleibt ein unbuntes, präzise eingegrenztes

Abb. 52: Sitzzone vor der Onyxwand, ohne Torso, 1930

319

Vgl. Bommert 2010, S. 207f.; vgl. Schulze 1986, S. 172f.
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7.2.3 Terrasse und Garten

Farbspektrum wirksam, wodurch der Raum einerseits vom Naturraum abstrahiert,
andererseits optisch beruhigt wird. Die glänzenden Kreuzstützen und die polierte
Onyxwand, in Maßen auch die Kristallglasflächen kontrastieren mit der stumpfen Boden- und Deckenfläche, und den Oberflächen der Möblierung. Der Rhythmus des Raumkontinuums ergibt sich aus der Anordnung der Kreuzstützen, aus
der dezenten Teilung der Fensterfront, sowie aus dem bewussten Verengen und
Weiten der Raumfolge, sowie ihrer Verzweigung.

Blickt man aus der verglasten Front des Hauptraums über die Terrasse nach Süden,
breitet sich auf Grund des erhöhten Betrachterstandpunkts die Bebauungslinie
der Stadt Brünn vor dem Besucher aus. Zur Bauzeit, das zeigen Fotografien, ergab
sich eine recht homogene Bebauungshöhe, aus deren Horizont zwei historische
Gebäude herausragten, nämlich in südöstlicher Blickrichtung die spitzen Türme
der Kathedrale St. Peter und Paul, sowie etwas südlicher die imposante, auf einer
Anhöhe errichtete Vierflügelanlage des Schlosses Špilberk. Eine Anbindung der
modernen Villa an das neuzeitliche Brünn ist damit vollzogen, sie ist aber wohl
eher ein Nebenprodukt der topografischen Besonderheiten des Baugrunds als
ein bewusst konstruierter städtebaulicher Rahmen. Die Offenheit des Grundrisses nach innen und außen sollte nicht mit einem pauschalen Verschmelzen von
Park und Wohnraum verwechselt werden. Wie Tegethoff analysierte, gibt es keine
grenzenlose Verbindung von Außen und Innen, vielmehr eine Einrahmung der
Naturszenerie durch die Architektur, zu dessen Zweck eine konstruktive Trennung in den Bodenniveaus des Hauptraums und des Parks durchgeführt wurde.322

Die beschriebene Raumfolge wird in der Literatur als dynamisch, bewegt oder
fließend beschrieben, 320 jedoch werden diese Begriffe für die Innenräume selten
ausführlich phänomenologisch hinterfragt. Bewegung ist ein kritisches Phänomen der Weimarer Zeit und des modernen Bauens. Bewegung soll, als Ausdruck
des neuen, „vierdimensionalen“ Weltverständnisses, den sogenannten neuen
Menschen prägen, ertüchtigen, verbessern. Der Raum erzwingt Bewegung vom
Betrachter, da er nicht von einem Ort, einer Fotografie aus begreifbar ist. Gleichzeitig sind die schwingenden Einbauten dynamisierende Elemente, ebenso wie
die versenkbaren Verglasungen mit den davor wogenden Bäumen oder die Inszenierung der sich ständig ändernden Sonneneinstrahlung auf den transluzenten
Flächen der Onyxwand. Es ist also offensichtlich nicht die beschriebene Raumkonstruktion selbst, die bewegt ist, denn sie besteht bis auf die in jedem zweiten
Feld versenkbare Fensterfront 321 nur aus statischen, meist geradlinigen Bauteilen. Der Eindruck von Bewegung entsteht durch die Möblierung, das Licht, die
Außenanlage, und in großem Maß durch die Nutzer. Das Topos vom bewegten,
dynamischen, fließenden oder aktiven Raum ist also teilweise irreführend; vielmehr scheint der Raum durch seine Konzeption eine performative Komponente
erst zu ermöglichen, ein Behälter der Bewegung zu sein, der durch Einrichtung,
Umfeld, Licht und Besucher in Anspruch genommen wird. Das wird ermöglicht durch die Vielfältigkeit, Verschränkung, Inszenierung und Blicklenkung
des Entwurfs.

Abb. 54: Haus Tugendhat, Gartenseite, 1930

320
321

Vgl. Hammer-Tugendhat 2015, S. 129; vgl. Bommert 2010, S.206-208.
Vgl. Schulze 1986, S. 174.

322
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Vgl. Hammer-Tugendhat 2015, S. 125f.

7.3 Vergleiche mit verwandten Raumkonzepten

Der Zugang zum Park erfolgt indirekt durch eine konventionelle Tür, die westlich an die Glasfassade anschließt und zu einer Terrasse führt. Parallel zur Fassade
nach Osten führt nun eine breite Treppe hinunter in den Grünbereich, es gibt also
keinen Punkt der Südfassade, an dem die versenkbare Glaswand nach außen hin
durchschritten werden kann, weshalb eine Absturzsicherung notwendig wurde.
Aus Sicht des Verfassers trägt dieses schlanke, beinahe nur grafisch als schwarze
Lineatur wirksame Metallgeländer – mehr noch als die durch Spiegeleffekte
gleichsam getarnten Kreuzstützen – zusammen mit dem erhöhten Augpunkt über
der Grünanlage maßgeblich zu dem Gefühl von Entrückung bei, das sich bei dem
Betrachter einstellt.

7.3.1 Ludwig Mies van der Rohe: Barcelona-Pavillon, 1929
„Diesen Raum [des Barcelona-Pavillons] nur als fließenden aufzufassen, greift zu kurz. Vielmehr sollte man hier
den Feldbegriff bemühen, der mit Albert Einstein und Kurt
Lewin in den 20er Jahren aktuell und populär wurde, und
sagen, dass Mies Raumfelder schafft.“323

Nicht nur mit Blick auf die Grundrissgestaltung und die parallele Ausführung
mit dem Haus Tugendhat, sondern auch als „herausragendes Beispiel [für] Glas
als ein wesentliches Gestaltungsmittel“324 und „die technische und formale Ausprägung wichtiger architektonischer Prinzipien“325 ist eine vergleichende Betrachtung
des Barcelona-Pavillons im Kontext der vorliegenden Arbeit unerlässlich. Auch für
dieses Bauprojekt liefert ein Artikel von Wolf Tegethoff die bei weitem erschöpfendste
Untersuchung, weshalb bei der Betrachtung ein sehr kleiner Focus auf die Vergleichsdetails der räumlichen Wirkung gelegt wird.326

Abb. 55: Barcelona-Pavillon, Grundriss,

323
324
325
326

- 101 -

Kemp 2009, S. 139.
Dziewior 2005, S. 65.
Wolf Tegethoff: Mies van der Rohe. Die Villen und Landhausprojekte. Essen 1981, S. 69.
Vgl. Tegethoff 1981, S. 69-89.

Einen besonderen Stellenwert nimmt die weitläufige Verglasung ein. Sie entmaterialisiert nicht nur große Teile der Gebäudemasse, sie schafft auch zusätzliche Durchblicke
durch das Raumgebilde. Ähnlich wie durch die flachen Wasserbecken werden durch
die Verglasungen außerdem Spiegelungen und Reflexionen zu Elementen der Architektur. Mit Hilfe von Wandscheiben, verglasten Korridoren und einer sehr bewussten
Lichtführung – prägnant in Form einer gläsernen Lichtwand vermittelt, die selbstständig leuchten konnte, allerdings nicht hell genug, um den Pavillon nachts zu erhellen –
wird so ein fließender Weg durch das Gebäude eröffnet, an dessen Ende, als Gipfel der
Inszenierung, die tanzende Frauenplastik „Der Morgen“ von Georg Kolbe auf einem
Sockel in einem flachen, mit schwarzen Natursteinen ausgelegten Wasserbecken steht.
Die Figur ist von verschiedenen Punkten des Pavillons aus zu sehen, oft als Endpunkt

Auf einer weitläufigen Terrasse von 53 mal 17 Metern auf einem steinernen Sockel,
der das abschüssige Gelände am Fuß des Montjuïc ausgleicht, erhebt sich eine langgestreckte, vielfach verspringende Komposition aus Linien und Flächen, mehr an
ein suprematistisches Proun oder ein Gemälde von Mondrian erinnernd als an ein
Gebäude. Ein statisches Gerüst aus verchromten, stählernen Stützen, auf denen ein
Stahlbetondach aufliegt, ermöglicht, wie auch im Haus Tugendhat, eine vollkommen
freie Anordnung der Verglasungen und der Wände.

eines Korridors, manchmal auch als Reflexion in einer der Glasscheiben, die für die
Besucher nicht ungefährlich waren.327

Abb. 56: Barcelona-Pavillon, Hauptzone, 1929

Diese bestehen, wie auch der Boden, zu einem großen Teil aus hell gemustertem,
cremefarbenem Travertin, der in Platten an dem Traggerüst verankert ist. Das Gebäude
wirkt auch aus der Nähe wie eine weitgehend reduzierte Flächenstudie, was einerseits
durch den völligen Verzicht auf dekorative Elemente, andererseits durch das Unsichtbarmachen sonst allgegenwärtiger Gebäudeteile wie Türen, Fensterbänken, Geländern, Rohren oder Regenrinnen erreicht wird. So erschafft das Gebäude eine beinahe
unwirkliche, skizzenhaft leere Umgebung, in der wiederum die sanften Oberflächenstrukturen der verwendeten Materialien und die sparsam platzierten Möbel, wie der
Barcelona-Sessel, eine vielfach gesteigerte Rolle als Dekorationsobjekte übernehmen.

Abb. 57: Barcelona-Pavillon, Blick auf östliche Wegeführung, 1929

327
„Übrigens zieht sich die Stange des roten Vorhangs, sodass der Vorhang kaum zu benutzen ist. Wir haben den Vorhang versuchsweise – wie von Ihnen gewünscht – zurückgezogen, die
Leute laufen aber dann regelmäßig gegen die Scheibe! Was sollen wir tun? – Ferner sind zwei
Mal Leute in das kleine Bassin gefallen, da schwer zu sehen ist, dass es Wasser ist, bei eintretender
Dunkelheit und die Leuchtwand nicht bis dorthin scheint.“ Zitiert nach Dziewor 2005, S. 69.
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zwischen den beiden Scheiben angeordnet ist. Der östliche Patio des Wasserhofs
wird an drei Seiten von Steinwänden aus tinos verde umfangen. Vier Verglasungen
sind hier eingebaut: an der unteren Grenze, links anschließend an die Steinwand,
als Ecklösung ausgehend von der Serpentinitwand nach oben und rechts, sowie
freistehend senkrecht vor dem Wasserbecken, und damit auf halber Strecke zur
rechten Kante der Onyxwand.

Am klarsten wird die räumliche Aufteilung anhand des reduzierten Grundrisses.
Drei Zonen lassen sich im Gebäude erkennen: ein großes, querliegendes Rechteck in der Mitte, an das im rechten Bereich ein kleineres, parallel ausgerichtetes
Rechteck für die Innenräume überschneidet und im oberen linken Eck ein qua
dratischer Bereich mit Nebenräumen andockt (Abb. 55).

Abb. 59 und 60: Blick auf nördlichen Flur mit Kolbe-Figur (li.), östlicher Patio (re.), 1929

Zwei Zugangstüren befinden sich als senkrechte Elemente im rechten Gebäudeteil. Die untere verschließt an der vorderen Kante der Verglasung den Korridor,
der unterhalb der Serpentinitwand mit der Glasscheibe entsteht, die zweite tut
das selbe mit der Eckverglasung und der Steinwand am oberen Rand. Beide Türen
sind so angebracht, dass sie für die Außenansichten des Gebäudes nicht wirksam
werden, und auch die Inneneinrichtung beschränkt sich auf einen großformatigen Teppich, auf dem die ikonischen Barcelona-Sessel platziert sind. Die massiven
Wände innerhalb des Gebäudes sind alle waagrecht ausgerichtet, wodurch eine
Folge von Korridoren erlebbar wird, die teilweise von senkrechten Verglasungen
gefiltert werden. So erhält das Gebäude den Charakter eines Labyrinths, an dessen
Ende wie eine Trophäe die Skulptur von Kolbe steht, die sich an mehreren Stellen
in den umliegenden Bauteilen spiegelt. Eben wegen dieser Spiegelungen, die den
Doppelcharakter der Glasflächen zwischen Entmaterialisierung und Angrenzung
verdeutlichen, kann man die Eigenschaft der Offenheit im Barcelona-Pavillon mit

Abb. 58: Hauptzone mit Blick Richtung Osten, 1929

Eine große, querrechteckige Wasserfläche liegt im unteren linken Bereich der
zentralen Zone, teilweise von einer sich um die Ecke ziehenden Travertinwandscheibe eingefasst, sie korrespondiert mit dem kleineren, vollständig ummauerten
Wasserbecken im hintersten Bereich der rechten Zone. Eine große freistehende
Wandscheibe aus geschliffenem, römischem Travertin steht waagrecht oberhalb
des großen Wasserbeckens, sie bildet eine Linienfolge mit der etwa halb so langen
Wand aus verte antique in der unteren Zwischenzone der beiden Rechtecke und
der kurzen, wie auch bei Tugendhats die Raumhöhe von 3,10 Metern bestimmenden Wand aus zweimal gespaltenem onyx doré, die weiter rechts und in der Höhe
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Recht anzweifeln,328 der „Wettstreit von subjektiver und objektiver Ordnung blieb

7.3.2 Le Corbusier: Villa Stein, Garches 1926-28

im Barcelona-Pavillon unentschieden“329, wie Franz Schulze in seiner Mies-Biografie treffend bemerkt. Geben die historischen Fotografien zum Haus Tugendhat noch
keinen eindeutigen Eindruck, wie fest der Lehmbruckbüste ihr Platz vor der Onyxwand zustand, stellt sich diese Frage im Barcelona-Pavillon nicht. Die Kolbe-Figur ist
zweifelsfrei zentral in die Inszenierung der Sichtachsen einbezogen.

Sucht man nach vergleichbaren architektonischen Eindrücken zu den skulpturalen Raumgefügen Mies van der Rohes, findet man schnell zu der nur unwesentlich früher errichteten Villa Stein, die der bedeutende Architekt Le Corbusier in
Garches errichtete, und die eine wichtige Etappe in seinem Werk markiert.330 Das
Gebäude zeichnet sich auch innerhalb von Le Corbusiers Œuvre durch seine reduzierte, funktionalistische Formensprache aus, die aber durch den spielerischen Umgang
mit dreidimensionalen Formelementen deutlich beschwingter wirkt als die geradlinigen Raster zum Beispiel im Werk von Walter Gropius. Auch Tegethoff erwähnt das
Gebäude als mögliche Ursache für die Überarbeitung der ursprünglich sehr ähnlichen
Südfassade am Haus Tugendhat,331 noch augenfälligere Gemeinsamkeiten lassen
sich aber in der Analyse des Innenraums finden.

Abb. 62 und 63: Villa Stein, Treppe im EG (li.), Galerie im OG (re.), 1926

Betrachtet man eine Fotografie dieses bauzeitlichen Raumgefüges – der Standpunkt liegt am nordöstlichen Ende der Galerie im ersten Obergeschoss –, kann
man zunächst einige gestaltbildende Formelemente erkennen. So ist der Raum
Abb. 61: Blick zum östlichen Patio, 1929

328
329

330
„Cette maison représente une étape importante où se sont trouvés réunis les problémes du
confort, du luxe et de l’esthétique architecturale.“ Willy Boesiger, O. Stonorov (Hrsgg.): Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Œuvre complète 1910-1929. Zürich 1964, S. 140.
331
Hammer-Tugendhat 2015, S. 119.

Vgl. Dziewor 2005, S. 67.
Schulze 1986, S. 165.
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7.3.3 Walter Gropius: Direktorenzimmer Bauhaus Dessau, 1926

großzügig durch Fenster nach außen geöffnet, neben einer am Ende der Galerie
liegenden Glastür und Fenstern im südwestlichen Raumabschnitt fällt besonders
das durchgehende Fensterband in der nordöstlichen Außenwand auf, das an die
Fensteröffnungen des Bauhausgebäudes ebenso wie an die großzügige Glasfassade
im Haus Tugendhat erinnert. Da durch das Fensterband die Außenwand statisch
nicht geeignet ist, das Dach zu tragen, wird diese Aufgabe von massiven Rundstützen übernommen, die im Erdgeschoss fortgeführt sind. Leider sind keine
Farbfotografien des Innenraums verfügbar; auf Grund der Helligkeit der Wandund Deckenflächen, und ausgehend von der Tatsache, dass das gesamte Gebäude
außen weiß gefasst ist, kann man aber von einer einheitlich weißen Innenraumgestaltung ausgehen. Von ihr weichen lediglich der wohl naturfarbene Parkettboden, die Fensterbänke und die Front des innen an die Galerie angebauten, grafisch
schlicht gehaltenen Regals, sowie die Heizkörper ab. Gewagt für die nicht übermäßig große Dimension des Raumes wirkt der Luftraum zwischen Erdgeschoss
und erstem Obergeschoss, der von einer massiven Brüstung eingefasst ist, im
Sockel von vergitterten Öffnungen durchbrochen, und parabelförmig ausschwingend. Ein bezeichnendes Detail ist die Skulptur eines liegenden weiblichen Aktes,
die in der Mitte der Galerie auf einem eigenen, in den Luftraum auskragenden
Sockel als zentrales Kunstexponat präsentiert wird. Die gestalterischen Parallelen
zu der Lehmbruck-Büste im Haus Tugendhat und Kolbes „Tanzender“ im Barcelona-Pavillon sind offensichtlich. Menschliche Figuren sind, bei Mies wie bei
Corbusier, Mittlerfiguren zwischen dem Besucher und der geometrischen, von
jedem figürlichen Ornament befreiten Architektur. Jedoch sind es in der Villa
Stein nicht die verschiedenen, erlesenen Materialien der Oberflächen, denen die
Plastiken als gestalterischer Kontrapunkt gegenüberstehen, sondern es ist die geometrische Ausformung des Innenraums selbst, die eines Gegenpols bedarf. Diese
selbstständige räumliche Struktur, die sich in Corbusiers Bau über zwei Geschosse
entwickelt, macht die Villa vom Haus Tugendhat grundverschieden, was freilich
auch von den Büromitarbeitern Mies van der Rohes nur durch Sichtung der Fassaden nicht erschlossen werden konnte.

Um die verschiedenen Atmosphären der Gebäude von Gropius und Mies zu präzisieren, lohnt es sich, den großen Wohnraum im Haus Tugendhat mit dem Direktorenzimmer im Bauhausgebäude (Tafeln 21 und 22) zu vergleichen. Eine Vielzahl
von Unterschieden fällt auf: Durch den gänzlich unterschiedlichen Zweck der
beiden Räume sind konsequent unterschiedliche Raumkonglomerate entstanden.
Ist das Wohnzimmer des Hauses Tugendhat durch seine beinahe ganzflächige
Verglasung des vertikalen Raumabschlusses zum Garten hin förmlich lichtdurchflutet, wirkt das Direktorenzimmer von Gropius nicht außergewöhnlich hell.
Zwar sind beide Räume asymmetrisch von einer Seite erhellt, durch die Lage der
Fenster erhält der Wohnraum aber das starke Südlicht, während das Fensterband
des Direktorenzimmers nach Nordosten orientiert ist. In beiden Räumen fällt auf,
dass die Einbauten und die Möblierung in bestimmten Zonen gruppiert sind, im
Direktorenzimmer in Dessau ist das die nordwestliche Raumhälfte, im Wohnraum in Brno sind es bewusst platzierte, teilweise abgetrennte Inseln wie der Essbereich oder die Sitzgelegenheiten vor der Onyxwand. In beiden Räumen wird
auf dekoratives Ornament verzichtet und die Materialität der Oberflächen betont.
Das Direktorenzimmer präsentiert strukturierte Tapete, farbige Wandflächen, die
verschiedene Werkstoffe Glas, Metall, Stoff und die verschiedenen Holzarten des
bereits aus dem Weimarer Direktorenzimmer stammenden Schreibtischs. Im Haus
Tugendhat werden die erlesenen Holzoberflächen der Möblierung, das kostbare
Schälfurnier der Essrotunde, sowie zentral die transluzente, farbig changierende
Onyxwand präsentiert. Die Intention und Wirkung in den beiden Räumen sind
dabei höchst unterschiedlich: Während im Dessauer Direktorenzimmer das
Arrangement der Einrichtung wie eine Materialisierung der Lehrkonzepte wirkt,
also für den Besucher einen didaktischen Mehrwert erschafft, wird der Raum im
Haus Tugendhat durch die sparsam und bewusst platzierten Edelmaterialien in
seiner schlichten, geschmackvollen Anmut nochmals in seinem ästhetischen Wert
gesteigert.
Eine überraschende Parallele findet sich in dem kontrapunktischen Element des
jeweiligen Raums: Bildet im Haus Tugendhat das reduzierte, sachliche Raumgefüge, bestehend aus den weißen Oberflächen, den weitestgehend unsichtbaren
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und Transluzenzen miteinander verschwimmen. Jener fließende Raum ist im
Direktorenzimmer des Bauhausgebäudes an anderer Stelle zu finden. Folgt man
dem Weg, den das Tageslicht entlang der Glasflächen des Raumes nimmt, also
hereinkommend durch das breite Fensterband, und dann durch die Glasfächer
des Schreibtischs und die gläserne Vitrine strahlend, erkennt man die Synthese
aus Dynamik und Transparenz, die speziell dem Bauhausgebäude seine eigene
Expressivität verleiht. In der Villa Stein ist es mehr die Diversität der erschaffenen Baumasse als das Erlebnis einer optisch zusammenhängenden Raumfolge,
die den Entwurf prägt, was angesichts des üppigen Luftraums überraschend und
bemerkenswert ist. Auch die Erwartungshaltung, die mit Räumen einhergeht,
wird in unterschiedlicher Weise reflektiert. Während das Haus Tugendhat seinen
Haupteingang auf dem Dach hat und man den Wohnraum betritt, indem man,
traditionell gesprochen, in den Keller hinabgeht, wird die Villa Stein ganz konventionell durch das Erdgeschoss erschlossen, wobei in der skulpturalen Ausbildung der Treppen eine eigenständige Raumqualität liegt. Das Direktorenzimmer im Bauhausg ebäude, also einer der repräsentativsten Räume des Ensembles,
schwebt über einer Straße; Gropius sprach wohl selbst einmal von dem graphischen Schwerpunkt des Gebäudes, das im Direktorenzimmer läge. Die Aussage
ist falsch, der Schwerpunkt des Grundrisses liegt etwa im Treppenhaus des Werkstatttrakts, dennoch wird durch die Anekdote eine architektonische Haltung
offenbar. Ebenso sind nach traditionellen Maßstäben die Eingangssituationen und
die symbolträchtige Bauhausbühne vollständig ihrer gewohnten baulichen Erkennungsmerkmale beraubt, was auch der Argumentation Bachelards folgend eine
Parallele zu der ungewöhnlichen Eingangssituation im Haus Tugendhat schlägt,
die man durch das Dachgeschoss betritt und das Hauptgeschoss im Keller findet.
Der Vergleich mit der barocken Raumfolge Guarinis aus Kapitel 4 ist aufschlussreich: In analoger Weise wie das Haus Tugendhat konnte sie nicht durch neue
fotografische Analysen aufgearbeitet werden, weil die Kirche nie errichtet wurde
und dadurch materiell nicht existiert, so wie das Haus Tugendhat leider größtenteils in seiner originalen Oberfläche nicht mehr existiert. Die Behelfskonstruk
tionen sind in Haus Tugendhat die glücklicherweise umfangreichen, bauzeitlichen Fotografien, in Guarinis Kirchenentwurf dessen Grundrisse und Ansichten, die in Perspektivzeichnungen übersetzt wurden. Im Vergleich finden sich

technischen und konstruktiven Einbauten, und den wertvollen Schmuckflächen
ein konsistentes Ganzes, bricht mit der asymmetrisch vor dem Onyx platzierten Büste von Wilhelm Lehmbruck genau ein Detail aus dem Gesamtbild aus.
In diesem Bruch des Entwurfs liegt ein herausragender gestalterischer Akt, der
das hochfeine Gleichgewichtsempfinden des Bildhauersohns Mies van der Rohe
aufzeigt. Eine ganz ähnliche, aber weniger offensichtliche Rolle nimmt im Direktorenzimmer der exzentrisch neben das Fensterband gestellte Schreibtisch ein. Er
ist zusammen mit dem gelben Polsterstuhl ein gestalterischer Atavismus, ein konserviertes Präparat aus der Welt und Philosophie des Weimarer Bauhauses. Mehr
noch als der ob seiner schlichten Form und Farbe sich still einfügende gelbe Sessel
wohnt dem Schreibtisch augenscheinlich ein eigenes gestalterisches Prinzip inne,
das ihn von den Einbauten des restlichen Zimmers abgrenzt. Die Kombination
der verschiedenen Holzoberflächen, die expressive Ausformung der Randleiste,
und die spektakulär, scheinbar freischwebend eingesetzten Glasfächer machen das
Möbelstück gleichsam zu einer Brücke zur Weimarer Lehre und zu einem Gegenpol der nüchtern-funktionalistischen Umgebung.

7.4 Fazit
Durch die Gegenüberstellung mit phänomenologisch verwandten Raumkonzepten werden verschiedene Kriterien des Raumgefüges des Hauses Tugendhat
deutlich: offensichtlich ist das Motiv des geometrisch abstrahierten Innenraums,
der durch eine anthropomorphe oder zumindest strukturell diverse Komponente
kontrastiert wird, ein wiederkehrendes Motiv in der avantgardistischen Architektur des frühen 20. Jahrhunderts. Auch kann der, durchaus irreführende, Topos
des „fließenden Raums“ an den Gebäuden von Mies direkt abgelesen werden:
Es entsteht durch den Verzicht auf eine vollständige bauliche Unterteilung der
einzelnen Funktionsräume zugunsten eines multifunktionalen Raumgefüges, das
im Haus Tugendhat als kombinierter Wohn-, Ess- und Arbeitsraum in Erscheinung tritt, im Barcelona-Pavillon als labyrinthische Abfolge verschieden anmutender Aufenthaltsräume, deren Grenzen durch Reflexionen, Transparenzen

- 106 -

8 Zusammenfassung und Ausblick

zwischen den beiden Raumfolgen einige nicht überraschende Unterschiede und
einige überraschende Gemeinsamkeiten: Kategorial unterschiedlich ist die Rolle
der Geometrie, da in Guarinis Bauten durch die komplexen, ins Unendliche weisenden Formkaskaden eine theologische Vorstellung eines komplexen, unendlichen Gottes evoziert wird, während in Mies van der Rohes Haus Tugendhat durch
die fließende, verschmelzende Raumfolge ein abstrakter, schlicht geometrisch
geprägter Eindruck von Bewegung und Zeitlichkeit vermittelt wird. Gemeinsam
ist den beiden Bauten aber die Konzentration auf den Betrachter, die in Guarinis Entwurf mit Hilfe der komplexen geometrischen Versatzstücke zu präzisen
perspektivischen Achsen und optischen Täuschungen führt, im Haus Tugendhat
zu vielschichtigen, von Licht- und Materialspiegelungen durchdrungenen Bewegungsachsen, die in einer erstaunlich simplen Tragstruktur ein erstaunlich reichhaltiges Betrachtererlebnis kreieren.

Der architektonische Innenraum ist ein zu Unrecht vernachlässigter Gegenstand
der systematischen Gebäudeanalyse. Seine Geometrie, Anmutung und Aufgabe
im Raumzusammenhang ist ein zentrales Merkmal zur Beurteilung von architektonischer Qualität, nicht nur vom funktionellen Standpunkt aus, sondern ganz
allgemein als eine Antwort auf die Frage nach einer angemessenen Umgebung für
die menschliche Existenz. Die modernen Innenräume der untersuchten Gebäude
sind durch die eigens entwickelte Bildsystematik nun in allen Details grundsätzlich vergleichbar geworden, die Analyse muss sich nicht mehr auf einzelne best
shots mit einer sehr subjektiven Bildperspektive beschränken, die immer von Missverständnissen über Raumgröße, Helligkeit, Lichtführung, Orientierung oder
Umgebung begleitet sind. Jeder, der es erlebt hat, bei dem physischen Betreten
eines Raums von der tatsächlichen Anmutung des fotografierten Innenraums
überrascht worden zu sein, kennt dieses Missverständnis.
Darüber hinaus konnten durch die Gegenüberstellung der analysierten Programmgebäude der modernen Architektur einige gestalterische Details anschaulich diskutiert werden. Jene drei Bauten, die für so unterschiedliche Nutzungen
und Entwurfsphilosophien stehen, scheinen sich doch an gemeinsame Leitmotive der modernen Architektur zu halten, die sich in der spezifischen Formung
von Stahl und Stahlbeton ausdrücken, wie auch in der individuellen Dynamisierung des architektonischen Raumeindrucks. In diesem Prozess keine Beeinflussung durch die epochalen physikalischen Theorien Einsteins zu sehen, fällt auch
mit Blick auf die weitreichenden Beziehungsgeflechte zwischen den Entscheidungsträgern schwer. Die detaillierte Analyse der verschiedenen Innenräume
fördert aber auch Anhaltspunkte für das unterschiedliche Gestaltungsverständnis der Architekten zutage. Besonders anschaulich lässt es sich in der Gegenüberstellung des Dessauer Direktorenzimmers mit der Gestaltung des Hauptgeschosses im Haus Tugendhat zeigen, aber auch im Vergleich des Guts Garkau
mit der funktionalistischen Stoßrichtung des Bauhausgebäudes. Die spezifische
Verwendung der Materialien, Oberflächen, Einbauten und der Lichtführung,
sowie ihre zugewiesene Rolle im gestalterischen Raumgefüge, führen durch die
schöpferische Hand des Architekten zu völlig unterschiedlichen räumlichen
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offenbart die unterschiedliche Zweckmäßigkeit der Analysemethode für verschiedene Epochen: Während der Mehrwert der Bildtafeln bei Analyse der barocken
Bauten stärker durch Nachvollziehbarkeit der linearen, geometrischen und stereometrischen Konstruktion generiert wird, ist in den modernen Fotoanalysen
zusätzlich zu der Nachvollziehbarkeit der materiellen Verortung des Betrachters
im Raum die Gelegenheit eröffnet, die leibliche, subjektive und von Einzeleindrücken bestimmte Erfahrung des Besuchers nachzuvollziehen, wofür die zersplitterte Darstellungsform in höchstem Maß angemessen ist.

Gefügen, trotz einer intellektuellen Verpflichtung beider Architekten zu Objektivität, Funktionalität und Vernunft, die auch der modernen Architektur allgemein
zu eigen ist.
Was ist nun der analytische Mehrwert, der durch die entwickelte Abbildungsmethode gerade für moderne Bauten generiert wird? Um diese Frage zu beantworten, ist es erhellend, sich die konventionellen Arbeitsmaterialien für eine
entsprechende Architekturanalyse vor Augen zu rufen: Es sind meist fotografische Eindrücke der äußeren Gebäudehülle, die Innenräume sind bis auf wenige
Ausnahmen durch einzelne Raumperspektiven vertreten. Die Reduktion eines
gesamten Raumgefüges auf eine einzelne Blickachse, noch dazu meist auf die
fotogenste, entspräche dabei aber der Reduktion der Außenansicht des Dessauer
Bauhausgebäudes auf eine Darstellung der Vorhangfassade: der ikonische Gehalt
des Gebäudes mag anklingen, der heterogene Gesamtcharakter der Baumasse mit
all seinen geometrischen Stilbrüchen, Alterungen und materiellen Veränderungen wird aber verschwiegen. Die bauliche Heterogenität des Bauhausgebäudes ist
ein Allgemeinplatz der Forschung geworden, niemand bestreitet mehr die stilistischen Brüche, die bereits in der bauzeitlichen Substanz inhärent waren. Ist es da
sinnvoll anzunehmen, dass diese Brüche in den Innenräumen des selben Gebäudes
vermieden wurden? Ganz im Gegenteil fördert die multiperspektivische Analyse
gerade durch ihren Verzicht auf die Suche nach fotogenen, dekorativen Standpunkten systematische Details der Raumstruktur zu Tage, die bisher als vermeintlich zweitrangig übergangen wurden: Räumliche Proportionen wie Deckenhöhen,
Übergänge von Wand-, Decken- und Bodenflächen werden ebenso überprüfbar
wie Lichtsituationen, räumliche Farbkonzepte und Materialantagonismen, die
in einem einzelnen Bild nicht verortet werden können. Die Beschreibungen der
Innenräume erfolgten ausschließlich anhand der angefertigten Bildtafeln, und die
Tatsache, dass einzig durch diese Bildbeschreibungen Ungenauigkeiten in bestehenden Untersuchungen aufgezeigt werden konnten, beweist das Potential der
Methode, die keineswegs die klassischen Raumachsen verschweigt, sie aber mit
fokussierten Blickrichtungen auf die Grenzen dieser Perspektiven ergänzt. So wird
gerade für die modernen Gebäude der Informationsgehalt durch die Tafeln drastisch erhöht, wenn auch die Lesbarkeit der Bildcollagen anspruchsvoller wird.

Zusammenfassend lässt sich damit besonders für die Moderne ganz allgemeinverbindlich feststellen, dass eine erschöpfende phänomenologische Analyse architektonischer Innenräume auch bei bereits umfangreich untersuchten Gebäuden
zu einem substanziellen Gewinn in der Sichtbarmachung und im Verständnis des
Raumes, seines umgebenden Gebäudes und der bauzeitlichen programmatischen
Gestaltauffassung führen kann, was auch an bildnerischen Lücken in der bestehenden Dokumentation architektonischer Innenräume liegt. Oft werden diese
Lücken zwischen authentischen bauzeitlichen Fotografien eben wegen der gewandelten Bausubstanz nicht geschlossen, und das Unbehagen gegenüber einer nachträglichen Dokumentation ist verständlich. Die resultierenden Analysetafeln sind
aber nicht als historische Ergänzungen gedacht und geeignet, sie schließen vielmehr parallel zu den bauzeitlichen Abbildungen eine Lücke in der Erfahrbarkeit
eines (noch) bestehenden Innenraums.
Die grundsätzliche Vergleichbarkeit von Innenräumen wird stark durch die Tatsache erschwert, dass man Gebäude im Gegensatz zu vielen Werken der bildenden
Kunst gar nicht oder nur mit sehr großem Aufwand transportieren oder simulieren kann. Digitale und virtuelle Bildgebungen werden hier in den nächsten
Jahren sicher einige neue Analysemethoden zulassen. Durch die klaren formalen
Vorgaben, mit denen die Bildanalysen angefertigt wurden, ist es denkbar geworden, für jedes Gebäude eine entsprechende, standardisierte Bildanalyse zu erstellen und zu bearbeiten. Innenräume, deren Vergleich bisher praktisch nicht stattfand, könnten durch die beschriebene Methode nun auf einer gemeinsamen Basis
gegenübergestellt werden. Der Weg zu einer Praxis der vergleichenden modernen
Raumbetrachtung wäre geebnet.

Die Gegenüberstellung moderner Innenräume mit den Innenräumen des Barock

- 108 -

Abbildungsverzeichnis

Abb. 35b: Winghart 2011, S. 19.
Abb. 36: Winghart 2011, S. 163.
Abb. 37: Winghart 2011, S. 20. Foto: Olaf Mahlstedt.
Abb. 38: Schirren 2001, S. 51.
Abb. 39: https://i.pinimg.com/736x/a2/93/38/a29338ba75cd38fd020b30fab553fb68-glass-housesinterior-architecture.jpg.
Abb. 40: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hugo_H%C3%A4ring_Garkau.jpg.
Abb. 41: Schirren 2001, S. 52 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 42: Schirren 2001, S. 55 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 43: Bommert 2013, S. 204 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 44: Bommert 2013, S. 202 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 45: Bommert 2013, S. 206 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 46: Hammer-Tugendhat 2015, S. 109 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 47: Bommert 2013, S. 207 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 48: Bommert 2013, S. 203 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 49: Hammer-Tugendhat 2015, S. 109 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 50: Hammer-Tugendhat 2015, S. 49 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 51: Hammer-Tugendhat 2015, S. 270 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 52: Bommert 2013, S. 202 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 53: Hammer-Tugendhat 2015, S. 110 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 54: Hammer-Tugendhat 2015, S. 258 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 55: Bommert 2013, S. 190 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 56: Bommert 2013, S. 194 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 57: Bommert 2013, S. 193 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 58: Bommert 2013, S. 194 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 59: Bommert 2013, S. 193 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 60: Bommert 2013, S. 196 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 61: Bommert 2013, S. 192 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 62: http://www.klatmagazine.com/en/architecture-en/le-corbusier-le-grand-libary-040/
36920, abgerufen am 24.04.2016 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 63: Boesiger 1964, S. 146 © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.

Band 1:

Abb. 1: http://gisbsc.gis-ma.org/GISBScL2/de/image/3D_coordinate_system.png.
Abb. 2: https://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-950-differential-geometry-fall-2008/18-950f08.jpg.
Abb. 3: https://www.raumfahrer.net/news/images/psr_J0348+0432_kuenstlerisch_big.jpg.
Abb. 4: Müller 2002, S. 85.
Abb. 5: Schneider 1997, S. 38 © Dr. Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden.
Abb. 6: Schneider 1997, S. 40 und 44. © Dr. Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden.
Abb. 7a: Schneider 1997, S. 43 und 45 © Dr. Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden.
Abb. 7b: Schneider 1997, S. 43 und 45 © Dr. Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden.
Abb. 8: https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce#/media/
File:Point_de_vue_du_Gras_by_Ni%C3%A9pce,_1826.jpg. Foto: Joseph Nicéphore Niépce.
Abb. 9: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_tour_Einstein_(Potsdam,_Allemagne)_(9616566364).jpg.
Foto: Jean-Pierre Dalbéra.
Abb. 10: Astrophysikalisches Institut Potsdam 1995, S. 114.
Abb. 11: Huse 2000.
Abb. 12: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potsdam-Einsteinturm-3-2007.jpg. Foto: Camiel Coenen.
Abb. 13: Astrophysikalisches Institut Potsdam 1995, S. 107 © bpk / Kunstbibliothek, SMB / Dietmar Katz.
Abb. 14: Ebd., S. 106 © bpk / Kunstbibliothek, SMB / Dietmar Katz.
Abb. 15a: Marian Wild, Nürnberg.
Abb. 15b: Marian Wild, Nürnberg.
Abb. 16: Döhl 1991, Titel © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 17: Ilkosz 2006, S. 151.
Abb. 18a: Ilkosz 2006, S. 265. Foto: Stanislaw Klinek.
Abb. 18b: Ilkosz 2006, S. 265. Foto: Stanislaw Klinek.
Abb. 19: Von Eckardt 1962, S. 6.
Abb. 20: Von Eckardt 1962, S. 8.
Abb. 21: Klotz 1988, S. 35.
Abb. 22: Klotz 1988, S. 44.
Abb. 23: Klotz 1988, S. 45 © bpk / Kunstbibliothek, SMB / Arthur Köster.
Abb. 24: Kentgens-Craig 1998, S. 50.
Abb. 25: Kentgens-Craig 1998, S. 13.
Abb. 26a:Sachsse 1995, S. 130, Foto: Lucia Moholy © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 26b:Sachsse 1995, S. 130, Foto: Lucia Moholy © VG Bild-Kunst, Bonn 2017.
Abb. 27a: Marian Wild, Nürnberg.
Abb. 27b: Marian Wild, Nürnberg.
Abb. 27c: Marian Wild, Nürnberg.
Abb. 27d: Marian Wild, Nürnberg.
Abb. 28: Kentgens-Craig 1998, S. 142 © Stephan Consemüller; © Bauhaus-Archiv Berlin.
Abb. 29: Gropius 1974, S. 64.
Abb. 30: Kentgens-Craig 1998, S. 145.
Abb. 31: Kentgens-Craig 1998, S. 144: Fotografie Walter Peterhans 1929 © Bauhaus-Archiv Berlin.
Abb. 32: Kentgens-Craig 1998, S. 144: Fotografie Walter Peterhans 1929 © Bauhaus-Archiv Berlin.
Abb. 33: Gropius 1974, S. 65.
Abb. 34: Kentgens-Craig 1998, S. 31 © Stephan Consemüller; © Bauhaus-Archiv Berlin.
Abb. 35a: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Fagus_Gropius_Hauptgebaeude_200705_wiki_front.jpg.
Foto: Carsten Janssen.

Band 2:
Alle Innenraumaufnahmen der Bildtafeln: Fotos © Marian Wild, Nürnberg.
Innenräume Einsteinturm: Mit freundlicher Genehmigung des Astrophysikalischen Instituts Potsdam.
Grundrissausschnitte Einsteinturm: Huse 2000.
Innenräume Bauhausgebäude: Mit freundlicher Genehmigung der Stiftung Bauhaus Dessau.
Grundrissausschnitte Bauhausgebäude: Bommert 2013.
Innenräume Schönbornkapelle: Mit freundlicher Genehmigung der Domverwaltung Würzburg
Grundriss Schönbornkapelle: LMU München.

- 109 -

Literatur

Berger, Ursel; Pavel, Thomas (Hrsgg.): Barcelona Pavillon. Mies van der Rohe &
Kolbe. Architektur & Plastik. Berlin 2006.

Abbott, B. P. et. al. (LIGO Scientific Collaboration und Virgo Collaboration):
Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger. Phys. Rev.
Lett. 116, 061102 (2016).

Bergson, Henri: Durée et simultanéité. A propos de la théorie d‘Einstein. Paris
1922.

Achenbach, Sigrid: Erich Mendelsohn 1887–1953. Ideen – Bauten – Projekte.
(Katalog zur Ausstellung zum 100. Geburtstag aus den Beständen der Kunstbibliothek, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz). Berlin 1987.

Bischof, M.: Psychophysik der Raumwahrnehmung. In: Handbuch der Psychologie. Bd. 1. Göttingen 1966.

Ahlers-Hestermann, Fr.: Der moderne Raum. In: Koch, Alexander (Hrsg.): Innendekoration. Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten inneren
Ausbau. Darmstadt 1931, S. 301.

Blume, Torsten: Das Bauhaus tanzt. Leipzig 2015.

Berlage, Hendrik Petrus: Gedanken über Stil in der Baukunst. Leipzig 1905.

Blaser, Werner: Mies van der Rohe. Basel 61997.
Boesiger, Willy; Stonorov, O. (Hrsgg.): Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Œuvre
complète 1910-1929. Zürich 1964.

Ahrens, Daniela: Grenzen der Enträumlichung. Weltstädte, Cyberspace und
transnationale Räume in der globalisierten Moderne. Opladen 2001.

Bollnow, Otto: Mensch und Raum. Stuttgart 1963.

Akademie der Künste Berlin: Topos RAUM. Die Aktualität des Raumes in den
Künsten der Gegenwart. Nürnberg 2005.

Bommert, Britta: Studien zum Raumverständnis bei Ludwig Mies van der Rohe
und Walter Gropius. Köln 2013.

Allesch G. J.: Die Wahrnehmung des Raumes als psychologischer Vorgang. Leipzig
1941.

Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.): Erich Mendelsohns
Einsteinturm in Potsdam. Potsdam 1994.

Andersen, Kirsti : The Geometry of Art. New York 2007.

Braun, Walter: Philosophie des Raumes. Cuxhaven 1996.

Arnheim, R.: Die Dynamik der architektonischen Formen. Köln 1980.

Bredekamp Horst; Wedepohl, Claudia: Warburg, Cassirer und Einstein im
Gespräch. Berlin 2015.

Astrophysikalisches Institut Potsdam (Hrsg.): Der Einsteinturm in Potsdam.
Architektur und Astrophysik. Begleitband zur Ausstellung „Vom Grossen Refraktor zum Einsteinturm“. Berlin 1995.

Breuer, Robert: Michelangelo – Zerstörer des Raumes I. In: Koch, Alexander
(Hrsg.): Innendekoration. Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten inneren Ausbau. Darmstadt 1908, S. 308-317.

Auerbach, Felix: Raum und Zeit. Materie und Energie. Eine Einführung in die
Relativitätstheorie. Leipzig 1921.

Breuer, Robert: Michelangelo – Zerstörer des Raumes II. In: Koch, Alexander
(Hrsg.): Innendekoration. Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten inneren Ausbau. Darmstadt 1908, S. 331-341.

Bachelard, Gaston: Poetik des Raumes. Frankfurt am Main 92011.
Baier, Franz Xaver: Der Raum. Köln 22000.

Brinckmann A. E.: Plastik und Raum als Grundformen künstlerischer Gestaltung.
München 1922.

Balthasar, Horst: 75 Jahre Einsteinturm. In: Sterne und Weltraum (8) 2000, S.
634-639.

Brook, Peter: Der leere Raum. Berlin 102009.

Bär, Paul Klaus-Dieter: Architekturpsychologie. Psychosoziale Aspekte des
Wohnens. Gießen 2008.

Brülls, Holger: Restaurieren, nicht räsonieren! In: Prigge, Walter (Hrsg.): Ikone
der Moderne. Das Bauhausgebäude in Dessau, Berlin 2006, S. 55-63.

Behrens, Peter: Neuer Zusammenklang. In: Koch, Alexander (Hrsg.): Innendekoration. Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten inneren Ausbau.
Darmstadt 1931, S. 43.

Burckhardt, Martin: Metamorphosen von Raum und Zeit. Eine Geschichte der
Wahrnehmung. Frankfurt a. M., New York 1994.
Canter, David V.: Architekturpsychologie. Düsseldorf 1973.

Belina, Bernd: Raum. Zu den Grundlagen eines historisch-geographischen Materialismus. Münster 2013.

Carnap, Rudolf: Der Raum. Kantstudien. Berlin 1922.

- 110 -

Fechter, Paul: Raum und Geist. In: Westheim, Paul (Hrsg.): Das Kunstblatt.
Heft 3. Berlin 1919.

Carnap, Rudolf: Mein Weg in die Philosophie. Stuttgart 1993.
Cassirer, Ernst: Der Raum. Ein Beitrag zur Wissenschaftslehre. Berlin 1922.

Feuerstein, Günther: Archetypen des Bauens. In: Transparent. Manuskripte für
Architektur Theorie Umraum Kunst Polemik. Wien (6) 1975, S. 3-49.

Cassirer, Ernst: Mythischer, ästhetischer und theoretischer Raum (1930). In: Cassirer, Ernst: Gesammelte Werke, Bd. 17, S. 411-436. Hamburg 2004.

Feuerstein, Günther: Der Umraum als Prozess. Manuskript des Referats zum Symposium. Berlin 1968. In: Transparent 3 (11/12) 1972, S. 4-46.

Cassirer, Ernst: Philosophie der symbolischen Formen. Band 3. Darmstadt 1954.
Cassirer, Ernst: Zur Einstein’schen Relativitätstheorie. Erkenntnistheoretische
Betrachtungen. Berlin 1921.

Flacke-Knoch, Monika: Museumskonzeptionen in der Weimarer Republik. Die
Tätigkeit Alexander Dorners im Provinzialmuseum Hannover. Marburg 1985.

Curtis, Robin; Glöde, Marc und Koch, Gertud (Hrsg.): Empfindungsräume. Zur
synästhetischen Wahrnehmung. München 2008.

Flügge, M.; Kudielka, R.;Lammert, A.: RAUM. Orte der Kunst. Nürnberg 2007.
Freudenthal, Hans (Hrsg.):Raumtheorie. Darmstadt 1978.

D., A.: Raum. In: Trebeß, Achim (Hrsg.): Metzler Lexikon Ästhetik. Kunst,
Medien, Design und Alltag. Stuttgart 2006, S. 312-313.

Frey, Dagobert: Kunstwissenschaftliche Grundfragen. Prolegomena zu einer
Kunstphilosophie. Wien 1946.

Degen, W.; Profke, L.: Grundlagen der affinen und euklidischen Geometrie.
Stuttgart 1976.

G: Architektur und Erkenntnis. In: Koch, Alexander (Hrsg.): Innendekoration.
Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten inneren Ausbau. Darmstadt 1931, S. 58-60.

Döhl, Reinhard: Hermann Finsterlin. Eine Annäherung. Stuttgart 1991.
Döring, Jörg; Thielmann, Tristan (Hrsgg.): Spatial Turn. Das Raumparadigma in
den Kultur- und Sozialwissenschaften. Bielefeld 22009.

Geisler, Wilson S.; Albrecht, Duane G.: Spatial Vision. In: Kadzin, Alan E.
(Hrsg.): Encyclopedia of Psychology. Band 7. New York 2000, S. 418-422.

Dr. H: Harmonie des neuen Wohnraumes. In: Koch, Alexander (Hrsg.): Innendekoration. Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten inneren
Ausbau. Darmstadt 1934, S. 159-161.

Giedion, Sigfried: Raum, Zeit, Architektur. Die Entstehung einer neuen Tradition. Basel, Berlin, Boston 62007.
Gölz, Walter: Dasein und Raum. Philosophische Untersuchungen zum Verhältnis
von Raumerlebnis, Raumtheorie und gelebtem Dasein (Habil.). Tübingen 1970.

Dünne, Jörg; Günzel, Stephan (Hrsgg.): Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften. Frankfurt am Main 12006.

Gosztonyi, Alexander: Der Raum. Geschichte seiner Probleme in Philosophie
und Wissenschaften. 2 Bde. Freiburg, München 1976.

Dziewior, Yilmaz: Mies van der Rohe. Blick durch den Spiegel. Köln 2005.
Ebe, Gustav: Architektonische Raumlehre. Entwicklung der Typen des Innenbaus. Dresden 1901.

Graefrath, Robert: Der Einsteinturm in Potsdam. In: Die Denkmalpflege (2)
1999, S. 116-125.

Ebeling, Siegfried: Der Raum als Membran. Dessau 1926.

Gropius, Walter: Bauhausbauten Dessau. Mainz, Berlin 1974.

Ehrenburg, Ilja: Visum der Zeit. Leipzig 1982.

Gropius, Walter: Unser Raum. In: Koch, Alexander (Hrsg.): Innendekoration.
Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten inneren Ausbau. Darmstadt 1904, S. 270.

Einstein, Albert: Zur Elektrodynamik bewegter Körper. In: Annalen der Physik
(17). Berlin 1905, S. 891-921.
Ekhart A.: Der Raumbegriff der gegenwärtigen Architektur (Diss.). Graz 1958.

Grützmacher, Curt: Die Raumgestalt in der Malerei. In: Kunst und Kirche 1, 1983,
S. 48-52.

Engels, Hans: Bauhaus-Architektur 1919-1933. München, London, New York 2001.
Erdmann-Rajski, Katja: Gret Palucca. Tanz und Tanzerfahrung in Deutschland
im 20. Jahrhundert. Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Deutsche Demokratische Republik (Diss.). Hildesheim 2000.

Günzel, Stephan (Hrsg.): Topologie. Zur Raumbeschreibung in den Kultur- und
Medienwissenschaften. Bielefeld 2007.

Fechter, Paul: Die Tragödie der Architektur. Lichtenstein, Weimar 1922.

Hall, E. T.: Die Sprache des Raumes. Düsseldorf 1976.

Günzel, Stephan (Hrsg.): Raumwissenschaften. Frankfurt am Main 12009.

- 111 -

Hammer-Tugendhat, Daniela; Hammer, Ivo; Tegethoff, Wolf: Haus Tugendhat.
Basel 2015.

Huse, Norbert (Hrsg.): Mendelsohn. Der Einsteinturm. Die Geschichte einer
Instandsetzung. Stuttgart, Zürich 2000.

Häring, Hugo: Funktionelles Bauen. Gut Garkau / Das Viehhaus. In: Die Form.
Zeitschrift für gestaltende Arbeit. 1. Jg., Heft 1, Oktober 1925.

Ilkosz, Jerzy: Die Jahrhunderthalle und das Ausstellungsgelände in Breslau – Das
Werk Max Bergs. München 2006.

Häring, Hugo: Neuer Struktur-Begriff. In: Koch, Alexander (Hrsg.): Innendekoration. Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten inneren Ausbau.
Darmstadt 1931, S. 439.

James, Kathleen: Erich Mendelsohn and the Architecture of German Modernism.
Cambridge, New York, Melbourne 1997.
Jammer, Max: Das Problem des Raumes. Die Entwicklung der Raumtheorien.
Darmstadt 1960.

Hasse, Jürgen (Hrsg.): Graf Karlfried von Dürckheim. Untersuchungen zum
gelebten Raum. Frankfurt am Main 2005.

Jantzen, Hans: Über den kunstgeschichtlichen Raumbegriff. Darmstadt 21962
(1938).

Hattler, Johannes: Monadischer Raum. Kontinuum, Individuum und Unendlichkeit in Leibniz‘ Theorie des Raumes. Heusenstamm 12004.

Jaumann, Anton: Die Ästhetik des Raumes I. In: Koch, Alexander (Hrsg.): Innendekoration. Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten inneren
Ausbau. Darmstadt 1904, S. 243-244.

He., J.: Raumwahrnehmung, nicht-euklidische. In: Wenninger, Gerd (Red.):
Lexikon der Psychologie. Band 3. Heidelberg, Berlin 2001, S. 423-424.

Jaumann, Anton: Die Ästhetik des Raumes II. In: Koch, Alexander (Hrsg.): Innendekoration. Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten inneren
Ausbau. Darmstadt 1904, S. 278-281.

He., J.: Raumwahrnehmung. In: Wenninger, Gerd (Red.): Lexikon der Psychologie. Band 3. Heidelberg, Berlin 2001, S. 423.
Hegemann, H. W.: Vom bergenden Raum. Frankfurt 1953.
Heidegger, Martin: Bauen, Wohnen, Denken. In: Vorträge und Aufsätze. Pfullingen 1954.

Junk: Raum. In: Brugger S. J., Walter (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch. Freiburg im Breisgau 1947, S. 278-280.

Heinze-Greenberg, Ita; Stephan, Regina (Hrsgg.): Erich Mendelsohn. Gedankenwelten. Unbekannte Texte zu Architektur, Kulturgeschichte und Politik. Ostfildern-Ruit 2000.

Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. Königsberg 1790.

Kant, Immanuel: Critik der reinen Vernunft (A). Riga 1781.
Kasdorff, Hans (Hrsg.): Hestia. Ludwig Klages zum hundertsten Geburtstag.
Gesammelte Vorträge des Jahres 1972. Bonn 1974.

Hentschel, Klaus: Der Einstein-Turm. Erwin F. Freundlich und die Relativitätstheorie – Ansätze zu einer „dichten Beschreibung“ von institutionellen, biographischen und theoriengeschichtlichen Aspekten. Heidelberg 1992.

Kellner, Douglas: Baudrillard, Jean. Writer. In: Murray, Christopher John (Hrsg.):
Encyclopedia of Modern French Thought. New York-London 2004, S. 60-64.

Hering, Ewald: Zur Lehre vom Lichtsinne. Zweiter, unveränderter Abdruck.
Wien 1878.

Kemp, Martin: The Science of Art. New Haven, London 1990.
Kemp, Wolfgang: Architektur analysieren. Eine Einführung in acht Kapiteln.
München 2009.

Heuner, Ulf (Hrsg.): Klassische Texte zum Raum. Berlin 42010.
Hilbert, David: Grundlage der Geometrie. Stuttgart 141999.

Kentgens-Craig, Margret (Hrsg.): Das Bauhausgebäude in Dessau 1926-1999.
Basel, Berlin, Boston 1998.

Hoffmann, Hubert: Die Kunst des Raumes. In: Anhaltisches Landestheater
Dessau. Sonderheft des Kulturbundes. Dessau 1946, S. 2-7.

Kern, Stephen: The Culture of Time and Space. Cambridge 1994.

Hugentobler, Hans Kaspar: Designwissenschaft und Designforschung. Ein einführender Überblick. Luzern 2010.

Klages, Ludwig: Vom Wesen des Rhythmus. Kampmann, Kampen auf Sylt 1934.
Klages, Ludwig: Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft. Leipzig 1913.

Huggett, Nick: Space. In: Borchert, Donald M. (Hrsg.): Encyclopedia of Philosophy. Band 9. Farmington Hills 22006, S. 146-158.

Klages, Ludwig: Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck. Leipzig 71950.

- 112 -

Klages, Ludwig: Sämtliche Werke 1: Der Geist als Widersacher der Seele. Bonn
1969, S. 192.

Markgraf, Monika: Archäologie der Moderne. Sanierung Bauhaus Dessau. Berlin
2006.

Klages, Ludwig: Sämtliche Werke 3: Philosophische Schriften. Bonn 1974.

Markgraf, Monika: Sanierung 2006. In: Prigge, Walter (Hrsg.): Ikone der
Moderne. Das Bauhausgebäude in Dessau, Berlin 2006, S. 67-73.

Klinke, Rainer; Pape, Hans-Christian; Kurtz, Armin; Silbernagl, Stefan (Hrsgg.):
Physiologie. Stuttgart, New York 62010.

Meisenheimer, W.: Der Raum in der Architektur (Diss.). Aachen 1964.
Mendelsohn, Erich: Mensch und Form. Aus dem Nachlass des Architekten, ausgewählt und eingeleitet von Oskar Beyer. Berlin 2012.

Klotz, Heinrich (Hrsg.): Erich Mendelsohn: Das Gesamtschaffen des Architekten. Skizzen, Entwürfe, Bauten. Reprint der Erstausgabe aus dem Jahre 1930.
Braunschweig, Wiesbaden 1988.

Michel, Wilhelm: Raum und neues Bewusstsein. In: Koch, Alexander (Hrsg.):
Innendekoration. Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten
inneren Ausbau. Darmstadt 1931, S. 376-379.

Koch, Gertrud (Hrsg.): Umwidmungen. Architektonische und kinematographische Räume. Berlin 2005.

Michel, Wilhelm: Raumkunst von Hans Stierhof. In: Koch, Alexander (Hrsg.):
Innendekoration. Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten
inneren Ausbau. Darmstadt 1933, S. 351-354.

Köster, W.: Raum, politischer. In: Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried (Hrsgg.):
Historisches Wörterbuch der Philosophie. Band 8. Darmstadt 1992, Sp. 122-131.
Köster, Werner: Raum. In: Konersmann, Ralf (Hrsg.): Wörterbuch der philosophischen Metaphern. Darmstadt 2007, S. 274-292.

Michel, Wilhelm: Raumverhältnisse aus seelischem Blickpunkt. In: Koch, Alexander (Hrsg.): Innendekoration. Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den
gesamten inneren Ausbau. Darmstadt 1940, S. 63.

Kolb, Otto: Erinnerungen an Mies van der Rohe. In: Der vorbildliche Architekt:
Mies van der Rohes Architekturunterricht 1930-1958 am Bauhaus und in Chicago
(Ausst.-Kat.). Berlin 1986.

Michel, Wilhelm: Wohnraum als “Bühnenbild”. In: Koch, Alexander (Hrsg.):
Innendekoration. Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten
inneren Ausbau. Darmstadt 1934, S. 270-271.

Krausse, Joachim; Ropohl, Dietmar; Scheiffele, Walter: Vom Großen Refraktor zum Einsteinturm. Eine Ausstellung zum 70. Jahrestag des Einsteinturms in
Potsdam. Gießen 1996.

Moholy-Nagy, Lazlo: Vom Material zur Architektur. Mainz 1968 (Original 1929).
Moravánszky, Ákos: Architekturtheorie im 20. Jahrhundert. Eine kritische Anthologie. Basel 22015.

Kuipers, Marieke: Das Bauhaus und die Liste des Welterbes. In: Kentgens-Craig,
Margret (Hrsg.): Das Bauhausgebäude in Dessau 1926-1999. Basel, Berlin, Boston
1998, S. 174-185.

Muck, Herbert: Der Raum. Baugefüge, Bild und Lebenswelt. Wien 1986.

Lewin, K.: Der Richtungsbegriff in der Psychologie. Der spezielle und allgemeine
hodologische Raum. Psych. Forsch. 19. Bd., 249 f.

Muck, Herbert: Der Raum. Zur Geschichte eines jungen Begriffes. In: Kunst und
Kirche. Jg. 46. Wien, New York 1983, S. 27-31.

Lovero, Pasquale: Kolloquium über Raum und Raumdarstellung in Albi. In: Zeitschrift für Semiotik, 3. Jg., 4, S. 423-428.

Muck, Herbert: Raum konkret. In: Kunst und Kirche. Jg. 46. Wien, New York
1983, S. 38-42.

Löwitsch, Franz: Das Rückgrat Berlins. In: Städtebau/Baupolitik. Band 4/Heft 9.
Wien 1930, S. 439.

Muck, Herbert: Raumgestalt in der Malerei. In: Kunst und Kirche. Jg. 46. Wien,
New York 1983, S. 48-52.

Lucae, Richard: Ueber die Macht des Raumes in der Baukunst. In: Zeitschrift für
Bauwesen. Jg. 19. Berlin 1869, Sp. 293-306.

Muck, Herbert: Rudolf Schwarz. In: Kunst und Kirche. Jg. 46. Wien, New York
1983, S. 18-21.

M., C.: Raumkünste - Zeitkünste. In: Trebeß, Achim (Hrsg.): Metzler Lexikon
Ästhetik. Kunst, Medien, Design und Alltag. Stuttgart 2006, S. 313-314.

Muck, Herbert: Vorgänge im Raum. In: Kunst und Kirche. Jg. 46. Wien, New
York 1983, S. 32-33.

Magnago-Lumpagnani, V.: Ästhetische Grundlagen der architektonischen
Sprache. Ansätze zur Entwicklung qualitativer Maximen für die gebaute Form.
Stuttgart 1977.

Müller, Claudia: Unendlichkeit und Transzendenz in der Sakralarchitektur Guarinis. Hildesheim, Zürich, New York 1986.

- 113 -

Müller, Hedwig: Die Begründung des Ausdruckstanzes durch Mary Wigman
(Diss.). Köln 1986.

Posener, Julius: Ein Besuch im Bauhaus Dessau. In: Posener, Julius: Was Architektur sein kann. Neuere Aufsätze. Basel, Berlin, Boston 1995, S. 171.

Müller, Ulrich: Raum, Bewegung und Zeit im Werk von Walter Gropius und
Ludwig Mies van der Rohe (Habil.). Berlin 2004.

Posener, Julius: Was Architektur sein kann. Neuere Aufsätze. Basel 1995.

Müller, Werner: Von Guarino Guarini bis Balthasar Neumann. Petersberg 2002.

Prigge, Walter (Hrsg.): Ikone der Moderne. Das Bauhausgebäude in Dessau.
Berlin 2006.

Norberg-Schulz, Christian: Genius Loci. Landschaft, Lebensraum, Baukunst.
Stuttgart 1982.

Probst, Hartmut; Schädlich, Christian: Walter Gropius. Ausgewählte Schriften.
Band 3. Berlin 1988.

Norberg-Schulz, Christian: Logik der Baukunst. Gütersloh, Berlin, München 1968.

Q.-P., C.: Raumvorstellungsfähigkeit. In: Wenninger, Gerd (Red.) : Lexikon der
Psychologie. Band 3. Heidelberg, Berlin 2001, S. 422-423.

o. A.: Raum. In: Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried (Hrsgg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Band 8. Darmstadt 1992, Sp. 67-111.

R.: Raumgefühle. In: Koch, Alexander (Hrsg.): Innendekoration. Illustrierte
kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten inneren Ausbau. Darmstadt 1940,
S. 50-51.

o. A.: Raum. In: Gessmann, Martin (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch. Stuttgart 232009, S. 607-608.

Raphael, Max: Raumgestaltungen. Der Beginn der modernen Kunst im Kubismus
und im Werk von Georges Braque. Frankfurt am Main, New York 1986.

o. A.: Raum. In: Walch, Johann Georg: Philosophisches Lexicon. Band 2. Hildesheim 41968, Sp. 549-552.

Rasch, Heinz: Raum entsteht. In: Baukultur 1, 1981, S. 19-27.

o. A: Räumlichkeit. In: Wenninger, Gerd (Red.): Lexikon der Psychologie. Band
3. Heidelberg-Berlin 2001, S. 421-422.

Rave, W.: Wandel des Raumbegriffs. Festschrift M. Wackernagel der Universität
Münster. Köln, Graz 1958.

o. A: Raumwahrnehmung. In: Städtler, Thomas: Lexikon der Psychologie. Wörterbuch, Handbuch, Studienbuch. Stuttgart 1998, S. 906-909.

Rehm, Robin: Das Bauhausgebäude in Dessau. Die ästhetischen Kategorien
Zweck, Form, Inhalt. Berlin 2005.

Osborn, Max: Das neue „Bauhaus“ (Bauhaus-Gebäude und Meisterhäuser). In:
Vossische Zeitung, Berlin vom 04.12.1926.

Reichert, Dagmar (Hrsg.): Räumliches Denken. Zürich 1996.

Ott, Michaela und Uhl, Elke (Hrsg.): Denken des Raums in Zeiten der Globalisierung. Münster 2005.

Rombold, Günter: Raumqualitäten. In: Christliche Kunstblätter 3/1964, S. 89f.

Ott, Michaela: Raum. In: Barck, Karlheinz (Hrsg.): Ästhetische Grundbegriffe.
Band 5. Stuttgart, Weimar 2003, S. 113-149.

Salzmann, Dieter: Architekturbedeutsame Raumkategorien (I). In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Architektur und Bauwesen. 30.Jg. (5), Weimar
1984, S. 281-293.

Sachsse, Rolf: Lucia Moholy. Bauhausfotografin. Berlin 1995.

Pahl, Jürgen: Architekturtheorie des 20. Jahrhunderts. Zeit-Räume. München,
London, New York 1999.

Schapp, Wilhelm: Beiträge zur Phänomenologie der Wahrnehmung. Frankfurt
am Main 1976.

Panofsky, Erwin: Die Perspektive als symbolische Form (1927). In: Oberer,
Hariolf; Verheyen, Egon (Hrsgg.): Erwin Panofsky. Aufsätze zu Grundfragen der
Kunstwissenschaft. Berlin 1980, S. 99-167.

Scheper, Renate (Hrsg.): Hinnerk Scheper. Farbgestalter, Fotograf, Denkmalpfleger. Dessau 2007/08.

Pevsner, Nikolaus: Europäische Architektur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. München, Berlin, London, New York 52008.
Piaget, J. und Inhelder, B.: The child‘s conception of space. London 1956.

Schiebelhuth, Hans: Alter und neuer Raumbegriff I. In: Koch, Alexander (Hrsg.):
Innendekoration. Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten
inneren Ausbau. Darmstadt 1931, S. 6-10.

Poppelreuther, Tanja: Das neue Bauen für den Neuen Menschen. Zur Wandlung und Wirkung des Menschenbildes in der Architektur der 1920er Jahre in
Deutschland (Diss.). Hildesheim 2007.

Schiebelhuth, Hans: Alter und neuer Raumbegriff II. In: Koch, Alexander (Hrsg.):
Innendekoration. Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten
inneren Ausbau. Darmstadt 1931, S. 62-64.

- 114 -

Sörgel, Herman: Theorie der Baukunst. Band 1. Architektur-Ästhetik. München
1921.

Schiebelhuth, Hans: Raum-Empfindung. In: Koch, Alexander (Hrsg.): Innendekoration. Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten inneren
Ausbau. Darmstadt 1931, S. 343.

3

Spalt, J.: Raumbildende Elemente. In: Hufnagl, V. (Hrsg.): Reflexionen und
Aphorismen zur österreichischen Architektur. Wien 1985, S. 687-692.

Schirmbeck, E. (Hrsg.): RAUMstationen. Metamorphosen des Raums im 20.
Jahrhundert (Ausst.-Kat.). Ludwigsburg 2001.

Stenius, E.: Raum, logischer. In: Ritter, Joachim; Gründer, Karlfried (Hrsgg.):
Historisches Wörterbuch der Philosophie. Band 8. Darmstadt 1992, Sp. 121-122.

Schirren, Matthias: Hugo Häring. Architekt des Neuen Bauens. Ostfildern-Ruit 2001.

Stephan, Regina (Hrsg.): Erich Mendelsohn. Wesen - Werk - Wirkung. Beiträge
zu den Erich Mendelsohn-Symposien in Berlin, Akademie der Künste, 29. Februar
2004, und in Manchester, School of Architecture, 1. November 2004. Ostfildern
2006.

Schmarsow, August: Das Wesen der architektonischen Schöpfung. Leipzig 1894.
Schmarsow, August: Grundbegriffe der Kunstwissenschaft. Leipzig, Berlin 1905.
Schmarsow, August: Raumgestaltung als Wesen der architektonischen Schöpfung.
In: Dessauer, Max (Hrsg.): Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft. Beilage: Kongress für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft Berlin
7.-9. Oktober 1913. Jg. 9. Hamburg 1914, S. 246-250.

Stephan, Regina; Benton, Charlotte; Mendelsohn, Erich: Erich Mendelsohn.
Dynamik und Funktion (Ausst.-Kat.). Ostfildern-Ruit 1999.
Stöckler, Manfred: Raum. In: Sandkühler, Hans Jörg (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie. Band 3. Hamburg 2010, S. 2210-2213.

Schmarsow, August: Zur Lehre vom Rhythmus. In: Dessauer, Max (Hrsg.): Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft. Jg. 16. Hamburg 1921/22,
S. 109-118.

Stöckler, Manfred: Raumzeit. In: Sandkühler, Hans Jörg (Hrsg.): Enzyklopädie
Philosophie. Band 3. Hamburg 2010, S. 2213-2216.

Schmidkunz, Hans: Optische Gesetze und die Raum-Gestaltungs-Kunst. In:
Koch, Alexander (Hrsg.): Innendekoration. Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten inneren Ausbau. Darmstadt 1901, S. 167-176.

Straus, E.: Formen des Räumlichen. In: Psychologie der menschlichen Welt. Ges.
Schriften. Berlin, Göttingen, Heidelberg 1960.
Ströker, Elisabeth: Philosophische Untersuchungen zum Raum. Frankfurt am
Main 1977.

Schmidt, Aurel: Von Raum zu Raum. Berlin 1998.
Schmitz, Hermann: System der Philosophie. (Band III). Der Raum, 4. Teil: Das
Göttliche und der Raum. Bonn 1977.

Tegethoff, Wolf: Mies van der Rohe. Die Villen und Landhausprojekte. Essen 1981.

Schneider, Gerd: Guarino Guarini. Ungebaute Bauten. Wiesbaden 1997.

Texte zur Kunst, Themenheft Raum. Nr. 47 (Sept. 2002).

Schneider, Ulrich: Der Einsteinturm in Potsdam. Die Genese der Idee. In:
Beuckers, Klaus Gereon: Festschrift für Johannes Langner. Karlsruhe 1997, S. 255-272.

Thabe, Sabine: Raum(de)konstruktionen. Reflexionen zu einer Philosophie des
Raumes. Opladen 2002.

Schubert, Karsten: Körper Raum Oberfläche. Strukturen gebauten Raums und
architektonische Raumbildung. Berlin 2016.

Torretti, Roberto: Space. In: Craig, Edward (Hrsg.): Routledge Encyclopedia of
Philosophy. Band 9. London, New York 1998, S. 59-66.

Schulze, Franz: Mies van der Rohe. Leben und Werk. Chicago, London 1986.

Torretti, Roberto: Spacetime. In: Craig, Edward (Hrsg.): Routledge Encyclopedia
of Philosophy. Band 9. London, New York 1998, S. 66-70.

Scriba, Christoph J.; Schreiber, Peter: 5000 Jahre Geometrie. Heidelberg 22005.

UNESCO-Welterbeliste: http://whc.unesco.org.

Sedlmaier, Richard; Pfister, Rudolf: Die Fürstbischöfliche Residenz zu Würzburg.
München 1923.

Vogt-Göknil, U.: Architektonische Grundbegriffe und Umraumerlebnis. Zürich
1951.

Selbmann, B.: Versuche zu einem handlungsorientierten Ästhetikkonzept in der
Architektur (Dipl.). Karlsruhe 1982.

Von Dürckheim, Graf Karlfried: Untersuchungen zum gelebten Raum (1932).
In: Hasse, Jürgen (Hrsg.): Graf Karlfried von Dürckheim. Untersuchungen zum
gelebten Raum. Frankfurt am Main 2005.

Sommer, Katrin: Raumproduktion im frühen 20. Jahrhundert. Zwei architekturtheoretische Diskurs-Positionen im Lichte der Raumtheorie Henri Lefebvres
(Diss.). Köln 2010.

Von Eckardt, Wolf: Erich Mendelsohn. Ravensburg 1962.

- 115 -

Woodward, W.: Raum, Raumwahrnehmung, psychologischer Raum. In: Ritter,
Joachim (Hrsg.); Gründer, Karlfried (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der
Philosophie. Band 8. Darmstadt 1992, Sp. 111-121.

Von Helmholtz, Hermann: Beschreibung eines Augenspiegels zur Untersuchung
der Netzhaut im lebenden Auge. Leipzig 1910.
Von Helmholtz, Hermann: Handbuch der physiologischen Optik, L. Voss,
Leipzig 1867.

Zevi, Bruno: E. Mendelsohn. The Complete Works. Basel 1999.

Von Uexküll, Jakob: Theoretische Biologie. Frankfurt am Main 1973.
Von Uexküll, Jakob: Theoretische Biologie. Berlin 21928.

Quellen

Wahl, Volker (Hrsg.); Ackermann, Ute (Bearb.): Die Meisterprotokolle des Staatlichen Bauhauses Weimar 1919 bis 1925. Weimar 2001.

Alberti, Leon Battista: De pictura. Basel 1540. Italienische Version 1435.

Weber, Olaf; Zimmermann, Gerd: Dimensionen des Leeren. In: Form und Zweck
4, 7. 1981, S. 7-13.

Dürer, Albrecht: Underweysung der Messung mit dem Zirckel und Richtsheyt in
Linien, Ebnen, unnd gantzen Corporen. Nürnberg 1525.

Wenzel, Alfred: Lebensgefühl und Wohnraum. In: Koch, Alexander (Hrsg.):
Innendekoration. Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten
inneren Ausbau. Darmstadt 1931, S. 279-280.

Euklid: Elementes. Buch XI.
Frézier, Amédée-François: La Theorie et la Pratique de la Coupe des Pierres et
des Bois pour la Construction des Voutes et autres Parties des Bâtimens Civiles et
Militaires. Paris 1754.

Wenzel, Alfred: Raum-Empfindlichkeit. In: Koch, Alexander (Hrsg.): Innendekoration. Illustrierte kunstgewerbliche Zeitschrift für den gesamten inneren
Ausbau. Darmstadt 1931, S. 16.

Guarini, Guarino: Euclides adauctus et methodicus mathematicaque universalis.
Turin 1671.

Wertheim, Margaret: Die Himmelstür zum Cyberspace. Eine Geschichte des
Raumes von Dante zum Internet. Zürich 2000.

Guarini, Guarino: Architettura civile. Turin 1737.

Wick, Rainer K.: Teaching at the Bauhaus. Stuttgart 2000.

Hirschvogel, Augustin: Ein aigentliche und grundtliche Anwaysung, in die Geometria. Nürnberg 1543.

Wild, Marian: Das Umfeld des Menschen. Die raumwissenschaftlichen Schriften
von Franz Löwitsch. Saarbrücken 2015.

Jamnitzer, Wenzel: Perspectiva Corporum Regularium. Nürnberg 1568.

Wilderotter, Hans (Hrsg.): Ein Turm für Albert Einstein: Potsdam, das Licht und
die Erforschung des Himmels. März 2005.

Leonardo da Vinci: Trattato della pittura. O. O. Um 1480-1516.
Pacioli, Luca: Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità.
Venedig 1494.

Wilhelm, Karin: Sehen – Gehen – Denken. Der Entwurf des Bauhausgebäudes.
In: Kentgens-Craig, Margarete (Hrsg.): Das Bauhaus-Gebäude in Dessau 19261999. Basel, Berlin, Boston 1998, S. 10-27.

Pelerin, Jean: De artificiali persepectiva. Tours 1505.
Piero della Francesca: Libellus de quinque corporibus regularibus. O. O. 14821492.

Wilhelm, Karin: Das Bauhaus ist nicht abzubilden. In: Prigge, Walter (Hrsg.):
Ikone der Moderne. Das Bauhausgebäude in Dessau, Berlin 2006.

Piero della Francesca: De prospectiva pingendi. 1470.

Winghart, Stefan (Hrsg.): Das Fagus-Werk in Alfeld als Weltkulturerbe der
UNESCO. Dokumentation des Antragsverfahrens. Hameln 2011.

Riemann, G.F.B.: Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen
(Habil. 1854). In: Abhandlungen der königlichen Gesellschaft der Wissenschaft
zu Göttingen 13 (1868).

Wingler, Hans M. (Hrsg.): Die Bühne im Bauhaus. Mainz-Berlin 1974.
Wingler, Hans: Das Bauhaus. Weimar Dessau Berlin und die Nachfolge in Chicago
seit 1937. Bramsche 1975.

Wolff, Christian: Anfangs-Gründe Aller Mathematischen Wissenschafften. Band
3. Halle 1710.

Wohlleben, Marion (Hrsg.): Georg Dehio und Alois Riegl. Konservieren, nicht
restaurieren. Streitschriften zur Denkmalpflege um 1900. Basel 1988.

- 116 -

Der moderne Innenraum.
Ursprung, Charakter und Abbildbarkeit.
Der Philosophischen Fakultät
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
zur
Erlangung des Doktorgrades Dr. phil.
vorgelegt von
Marian Wild
aus Nürnberg

2

Band 2
Bildtafeln

Einsteinturm in Potsdam
Tafel 1/2
Tafel 3/4
Tafel 5/6
Tafel 7/8
Tafel 9/10
Tafel 11/12

Eingangsterrasse im EG
Vorraum im EG
Hauptraum im EG
Arbeitsraum im EG
Übernachtungsraum im 1. OG
Laborraum im UG

Einsteinturm, Potsdam
Eingangsterrasse im EG
Blick nach Süden
TAFEL 1

Einsteinturm, Potsdam
Eingangsterrasse im EG
Blick nach Norden
TAFEL 2

nächste Doppelseite links:
Einsteinturm, Potsdam
Vorraum im EG
Blick nach Süden

Einsteinturm, Potsdam
Hauptraum im EG
Blick nach Süden
TAFEL 3

nächste Doppelseite rechts:
Einsteinturm, Potsdam
Hauptraum im EG
Blick nach Norden

Einsteinturm, Potsdam
Vorraum im EG
Blick nach Norden
TAFEL 4

TAFEL 5

TAFEL 6

Einsteinturm, Potsdam
Arbeitsraum im EG
Blick nach Süden
TAFEL 7

Einsteinturm, Potsdam
Arbeitsraum im EG
Blick nach Norden
TAFEL 8

Einsteinturm, Potsdam
Übernachtungsraum im 1. OG
Blick nach Süden
TAFEL 9

Einsteinturm, Potsdam
Übernachtungsraum im 1. OG
Blick nach Norden
TAFEL 10

Einsteinturm, Potsdam
Laborraum im UG
Blick nach Süden
TAFEL 11

Einsteinturm, Potsdam
Laborraum im UG
Blick nach Norden
TAFEL 12

Bauhausgebäude in Dessau
Tafel 13/14
Tafel 15/16
Tafel 17/18

Gewerbetrakt
Treppenpodest im EG
Zwischenpodest OG 1/2
Oberstes Treppenpodest im 2. OG

Tafel 19/20
Tafel 21/22

Verbindungsbrücke
Ausstellungsraum im 2. OG
Direktorenzimmer im 1. OG

Tafel 23/24
Tafel 25/26
Tafel 27/28
Tafel 29/30
Tafel 31/32
Tafel 33/34

Werkstatttrakt
Treppenpodest im EG
Zwischenpodest OG 1/2
Oberstes Treppenpodest im 2. OG
Unterrichtsraum im 2. OG
Werkstatthalle im 2. OG
Angeschl. Räume an Werkstatthalle 2. OG

Tafel 35/36
Tafel 37/38

Ateliergebäude / Prellerhaus
Eingangsbereich im EG
Studentenzimmer

Tafel 39/40
Tafel 41/42
Tafel 43/44
Tafel 45/46

Zwischenbau
Bauhausbühne
Mensa
Bühne-Mensa-Komplex
Durchgangstor

Bauhausgebäude, Dessau
Gewerbetrakt
Treppenpodest im EG
Blick nach Südosten
TAFEL 13

Bauhausgebäude, Dessau
Gewerbetrakt
Treppenpodest im EG
Blick nach Nordwesten
TAFEL 14

Bauhausgebäude, Dessau
Gewerbetrakt
Zwischenpodest OG 1/2
Blick nach Südosten
TAFEL 15

Bauhausgebäude, Dessau
Gewerbetrakt
Zwischenpodest OG 1/2
Blick nach Nordwesten
TAFEL 16

Bauhausgebäude, Dessau
Gewerbetrakt
Oberstes Treppenpodest im 2. OG
Blick nach Südosten
TAFEL 17

Bauhausgebäude, Dessau
Gewerbetrakt
Oberstes Treppenpodest im 2. OG
Blick nach Nordwesten
TAFEL 18

Bauhausgebäude, Dessau
Verbindungsbrücke
Ausstellungsraum im 2. OG
Blick nach Nordwesten
TAFEL 19

Bauhausgebäude, Dessau
Verbindungsbrücke
Ausstellungsraum im 2. OG
Blick nach Südosten
TAFEL 20

Bauhausgebäude, Dessau
Verbindungsbrücke
Direktorenzimmer im 1. OG
Blick nach Nordwesten
TAFEL 21

Bauhausgebäude, Dessau
Verbindungsbrücke
Direktorenzimmer im 1. OG
Blick nach Südosten
TAFEL 22

Bauhausgebäude, Dessau
Werkstatttrakt
Treppenpodest im EG
Blick nach Südwesten
TAFEL 23

Bauhausgebäude, Dessau
Werkstatttrakt
Treppenpodest im EG
Blick nach Nordosten
TAFEL 24

Bauhausgebäude, Dessau
Werkstatttrakt
Zwischenpodest OG 1/2
Blick nach Nordwesten
TAFEL 25

Bauhausgebäude, Dessau
Werkstatttrakt
Zwischenpodest im OG 1/2
Blick nach Südosten
TAFEL 26

Bauhausgebäude, Dessau
Werkstatttrakt
Oberstes Treppenpodest im 2. OG
Blick nach Nordwesten
TAFEL 27

Bauhausgebäude, Dessau
Werkstatttrakt
Oberstes Treppenpodest im 2. OG
Blick nach Südosten
TAFEL 28

Bauhausgebäude, Dessau
Werkstatttrakt
Unterrichtsraum im 2. OG
Blick nach Nordwesten
TAFEL 29

Bauhausgebäude, Dessau
Werkstatttrakt
Unterrichtsraum im 2. OG
Blick nach Südosten
TAFEL 30

Bauhausgebäude, Dessau
Werkstatttrakt
Werkstatthalle im 2. OG
Blick nach Nordosten
TAFEL 31

Bauhausgebäude, Dessau
Werkstatttrakt
Werkstatthalle im 2. OG
Blick nach Südwesten
TAFEL 32

Bauhausgebäude, Dessau
Werkstatttrakt
Angeschlossene Räume Werkstatthalle im 2. OG
Blick nach Südwesten
TAFEL 33

Bauhausgebäude, Dessau
Werkstatttrakt
Angeschlossene Räume Werkstatthalle 2. OG
Blick nach Nordosten
TAFEL 34

Bauhausgebäude, Dessau
Ateliergebäude / Prellerhaus
Eingangsbereich im EG
Blick nach Nordosten
TAFEL 35

Bauhausgebäude, Dessau
Ateliergebäude / Prellerhaus
Eingangsbereich im EG
Blick nach Südwesten
TAFEL 36

Bauhausgebäude, Dessau
Ateliergebäude / Prellerhaus
Studentenzimmer
Blick nach Nordosten
TAFEL 37

Bauhausgebäude, Dessau
Ateliergebäude / Prellerhaus
Studentenzimmer
Blick nach Südwesten
TAFEL 38

Bauhausgebäude, Dessau
Zwischenbau
Bauhausbühne (Durchgangstor geschlossen)
Blick nach Nordosten
TAFEL 39

Bauhausgebäude, Dessau
Zwischenbau
Bauhausbühne (Durchgangstor geschlossen)
Blick nach Südwesten
TAFEL 40

Bauhausgebäude, Dessau
Zwischenbau
Mensa (Durchgangstor geschlossen)
Blick nach Südwesten
TAFEL 41

Bauhausgebäude, Dessau
Zwischenbau
Mensa (Durchgangstor geschlossen)
Blick nach Nordosten
TAFEL 42

Bauhausgebäude, Dessau
Zwischenbau
Bühne-Mensa-Komplex
Blick nach Südosten
TAFEL 43

Bauhausgebäude, Dessau
Zwischenbau
Bühne-Mensa-Komplex
Blick nach Nordwesten
TAFEL 44

Bauhausgebäude, Dessau
Zwischenbau
Geschlossenes Bühnentor von Bühnenraum
Blick nach Nordosten
TAFEL 45

Bauhausgebäude, Dessau
Zwischenbau
Offenes Bühnentor von Bühnenraum
Blick nach Nordosten
TAFEL 46

Exkurs - Schönbornkapelle in Würzburg
Tafel 47/48
Tafel 49
Tafel 50

Hauptraum mit zentralem Standpunkt
Östlicher Annex zum Zentrum
Westlicher Annex zum Zentrum

TAFEL 47

TAFEL 48

TAFEL 49

TAFEL 50

