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Autor zur Einführung der Tagung kritisch fragen, wo wohl der aktuelle Schulhausbau 
zwischen „Schultraum und Schultrauma“ 3 anzusiedeln sei. Wenn es nicht bloss darum 
geht, den Schulbau neu zu denken, sondern auch zu fühlen und zu wollen, dürfen 
Emotionen und klare Stellungsnahmen nicht fehlen.
Anders als die Alma Mater des Autors, die ETH Zürich, hat die Technische Universität  
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nun möglich wurde, liegt in erster Linie am ersten Promotor und Doktorvater, Prof. 
Emeritus Mag. Arch. �ng. Dr. h.c. Peter Schmid, der mich nicht nur dazu ermutigt hat, 
die in Zürich angefangenen Untersuchungen in Eindhoven zum Abschluss zu brin-
gen, sondern der mich in Phasen des Zweifelns und der Rückschläge zusammen mit 
seiner Arbeits- und Lebenspartnerin Gabriella Prakash wiederum aufgerichtet hat, 
ganz zu schweigen von seinen unzähligen Anregungen und fruchtbaren Kritiken. 
Ein besonderer Dank gilt dem zweiten Promotor, Prof. Dr. phil. Hans Gerding von der 
Universität Leiden, für seine erfrischenden und ermutigenden Kommentare und sei-
ne konstruktive Kritik.
Ein grosser Dank geht an die weiteren Mitglieder der Kernkommission Prof. Karl-Heiz 
Bodack und Prof. Carl Fingerhuth, welche, als infolge später Rücktritte das Projekt er-
neut zu scheitern drohte, grossherzig und mutig in die Lücken sprangen und an den 
standfesten Prof. Dr. �ng. W. Schaefer. Mein Dank gilt auch den beiden wohlwollenden 
„Opponenten“ Dr. �ng. Erkelsen von der TU Eindhoven und dem langjährigen tech-
nischen Direktor der Agha Khan Stiftung in Genf, Dr. Stefano Bianca.
Ein weiterer besonderer Dank gilt meinem Schwiegersohn Allen Maurer, der mit sei-
nem scharfen, analytischen Verstand viel zu Aufbau und Struktur der Darstellungen 
beigetragen und der mir das umfangreiche Forschungsmaterial aus den USA zugäng-
lich gemacht hat. �hm verdanke ich zudem die englische Zusammenfassung.
Wertvolle �mpulse verdanke ich meinem Freund Prof. Dr. �sami Kinoshita von der Chi-
ba-University in Tokyo, der die Zusammenfassung ins Japanische übersetzt hat.

Schliesslich wäre dieses Werk nie zustande gekommen ohne die jahrelange Geduld 
und moralische und finanzielle Unterstützung durch meine Lebens- und Arbeitspart-
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Den Schulbau neu denken, fühlen, wollen
Erneuerung der Fundamente, Entwicklung von Leit-
bildern und Perspektiven jenseits der Moderne

EINLEITUNG

Zusammenfassung und Übersicht

Betrachtet man die heute am häufigsten publizierte Architektur von Kindergärten und 
Volksschulen, so unterscheidet sie sich in ihren zumeist  scharf geschnittenen Kuben 
und Kanten und den glatten, spiegelnden Oberflächen kaum von jener von Büro-
gebäuden, Museen oder anderen Bautypen. Welche pädagogisch-funktionalen und 
welche emotionalen Kriterien wie gewichtet werden sollen, darüber gibt es bisher nur 
wenig erhärtete Befunde und kaum qualifizierte Debatten. So fehlen z.B. bei der Aus-
schreibung und Beurteilung von Wettbewerbsprojekten differenzierte pädagogisch 
funktionale und emotionale Kriterien, weil zumindest in Europa keine Forschungsin-
stitutionen an der Schnittstelle zwischen Pädagogik und Architektur existieren, um 
solche zu erarbeiten und zur Verfügung zu stellen. Gestützt auf die Einsichten in die 
negativen Auswirkungen dieser Art von Architektur auf die Entwicklung von Kindern 
und Schulgemeinschaften, verfasste der Autor �998 ein „Manifest zum Lebensraum 
Schule“ (siehe S.�5). Die Suche nach den tieferen Ursachen dieses Zeitphänomens 
sind Inhalt dieser Forschung. Der rote Faden folgt dem Ziel, dem zukünftigen Schul-
bau auf neuen Fundamenten neue Impulse geben zu können. Ziel der gleichzeitig 
beginnenden Praxis war die Entwicklung pädagogisch-funktionaler Leitbilder und 
geeigneter „Tools“ sowie deren Erprobung in der Schulraum- und Bauplanung. 

Im ersten Teil werden die Destillate von Vorstudien, vor allem einer umfangreichen 
Literaturrecherche zu den pädagogischen Anforderungen an den Volksschulbau zu-
sammengefasst, welche zeigen, dass der Einfluss der Schulraumgestaltung auf Kin-
der, Jugendliche und Lehrpersonen in den meisten Ländern, so auch in der Schweiz, 
in Deutschland und in Österreich, unterschätzt wird. Dies obgleich die Architektur-
psychologie lehrt, dass der Raum in seiner Wirkung als „Dritter Erzieher“ verstanden 
werden sollte. 

Im zweiten Teil wird nach den tieferen Ursachen der eingangs angesprochenen Dis-
krepanz zwischen architektonischen und pädagogischen Leitbildern gesucht. Nach 
einer These Ernst Blochs orientieren sich sämtliche Baustile im europäischen Kultur-
raum entweder an der Utopie des „Todeskristalls“,  idealtypisch realisiert in der altägyp-
tischen Totenstadt, oder an der polaren Utopie des „Lebensbaumes“, idealtypisch rea-
lisiert in der gotischen Kathedrale. Nach der Darstellung des periodisch auftretenden 
Phänomens der „Ägyptomanie“ in der Architektur, parallel zur „Todesversessenheit“ in 
der abendländischen Philosophie bei gleichzeitiger „Geburtsvergessenheit“, worauf 
erstmals Hannah Arendt aufmerksam gemacht hat, lässt die Suche nach Geburtsmo-
tiven in der Architekturgeschichte eine differenzierte anthropologische Dimension 
aufleuchten. Das Ringen nach einem Ausdruck einer neuen Bewusstseinsstruktur, 
die der Autor mit Jean Gebser als archaisch, magisch, mythisch, mental-rational und 
schliesslich integral nennt, wird deutlich überlagert mit der Geburt eines neuen  „We-
sensgliedes“ des Menschen, sinnlich erlebbar in neuartigen Konstruktionen, Raum- 
und Bautypen. Beim griechischen Tempel ist dies der Vitalkörper, auch „Äther- oder 
Lebensleib“ genannt, beim römischen Bad der Empfindungsleib, beim frühchristli-
chen Baptisterium die individualisierte Seele, in den Kuppelbauten der Renaissance 
das Ich, und in den Einfamilienhäusern, Wohnsiedlungen und Gemeinschaftsbauten 
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ein neues Wesensglied, welches  als „Gemeinschaftsleib“ bezeichnet wird.  Die  Geburt 
des physischen Leibes in der Architektur ist eine Zukunftsaufgabe, welche über Ge-
burtshäuser hinaus bei Kindergärten und Volksschulen aufblühen könnte. 

Im dritten Teil werden die wichtigsten Architekturströmungen von der Moderne 
bis zum Dekonstruktivismus hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die polaren Leitbilder 
charakterisiert. Dabei wird deutlich, dass noch eine andere Polarität im Hintergrund 
wirksam ist, jene der Architektur als Ausdruck von Macht und jene des gewöhnlichen 
oder anonymen Bauens. Erstere steht dem Tod, der Vergeistigung und der Ewigkeit 
nahe, letztere der Geburt, der „Verkörperlichung“ und der Wandelbarkeit. Es wird ge-
zeigt, dass auch die neuere Schulbauarchitektur zwischen den polaren Utopien hin 
und herpendelt. Die Aufgabe des Schulbaus steht biographisch gesehen jedoch der 
Geburt und dem gewöhnlichen Bauen nahe und in klarer Opposition zum Todeskri-
stall. Todesnahe Architektursprachen haben die Architektur bis in die Moderne und in 
die Gegenwart immer wieder inspiriert. Geburtsnahe Architektursprachen haben die 
Aufgabe, einen schützenden Raum zu bilden, in welchem Kinder mit ihrem Körper, 
mit ihren Angehörigen und ihrem nahen Umfeld in eine tätige und lebendige Wech-
selbeziehung treten können. Bisher wurde dieses Bedürfnis von der anonymen Volks-
architektur erfüllt und war erst in Ansätzen Gegenstand von Architekturtheorien. 

Im vierten, zukunftsbezogenen Teil werden die Herausforderungen und Chancen 
ausgearbeitet, die sich für den Volksschulbau ergeben angesichts der weltweiten Ur-
banisierung, mit ihrer Verknappung von Raum, Zeit und natürlicher Ressourcen und 
angesichts der zunehmenden Verwischung körperhaft präsenter und virtueller Wirk-
lichkeiten. Was kann eine Schulanlage dazu beitragen, dass Kinder gemäss ihres an-
geborenen biogenetischen Programms ihre Sinnesorgane und ihre neurologischen 
Landkarten und Verbindungen so ausbilden können, um in der Lage zu sein, auf dieser 
Basis eine offene, achtsame und tragfähige Beziehung zu sich selber, zur Natur und zu 
ihrer realen Um- und Mitwelt aufzubauen? Das Schulareal wird nicht nur zum Sinnes-, 
Lebens- und Lernraum, sondern zum gestalteten Erfahrungsraum mehrstufiger, diffe-
renzierter Entwicklungsprozesse der Kinder, Jugendlichen, Lehrpersonen, Schuleltern 
und Behörden. Es entsteht ein Entwicklungsraum, zu dessen Planung und Gestaltung 
alle Betroffenen einbezogen werden.
Die neue Bewegung der Ökodörfer mag eine adäquate, auch für den Schulbau in-
spirierende Selbsthilfelösung sein, welche durch sensibilisierte, einzelne willensstarke 
Individuen und Paare ins Leben gerufen wurde.  
Ganz speziell den Kindern der „Megastädte“ sind die neuen Leitbilder zum Schulbau 
der Zukunft  gewidmet. Es geht um die neu entstandene und neu verstandene Auf-
gabe der raumplanerischen Zuweisungen und der räumlichen Gestaltung der Volks-
schule in einem metropolitanen Umfeld. 

Im fünften Teil werden die eingangs gestellten Fragen und die darauf gefundenen 
Antworten als Ergebnisse noch einmal zusammengefasst und diskutiert. Daraus wer-
den Empfehlungen bezüglich weiterer Forschungen an der Schnittstelle zwischen 
Pädagogik und Architektur und auf strategischer und institutioneller Ebene ge-
macht.

Am Schluss werden in einem sechsten Teil die wichtigsten Axiome, welche der Blick-
richtung dieser Untersuchungen zu Grund liegen, in visualisierter Form dokumen-
tiert. 
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Problemstellung

Der Volksschulbau steht an der Schnittstelle zwischen Pädagogik und Architektur. Wie 
aus der Zusammenfassung hervorgeht, besteht zur Zeit zwischen den pädagogischen 
und architektonischen Leitbildern ein erhebliches Spannungsfeld. Dies scheint auch 
damit zusammenzuhängen, dass die pädagogischen Leitbilder einem paradigmati-
schen Wandel unterworfen sind �, während bei den gegenwärtig vorherrschenden ar-
chitektonischen Leitbildern offensichtlich ein Konsens besteht und es deshalb wenig 
Diskurs und demzufolge auch wenig kritisch durchdrungenes Bewusstsein gibt.
An der Schnittstelle zwischen Pädagogik und Architektur fehlt es offensichtlich an 
fundamentalen Einsichten, an Differenzierungen und an Begriffen. Dies erschwert die 
Formulierung pädagogischer Anforderungen seitens der Bauherrschaft und verun-
möglicht einen qualifizierten Dialog zwischen Lehrkräften und Architekten bei der 
Beurteilung von Projekten, im Besonderen bei der Jurierung von Wettbewerbsent-
würfen. So werden Schulanlagen mit Architekturpreisen ausgezeichnet, auf Exkur-
sionen besucht und fotographiert, welche - so die Überzeugung des Autors - einer 
gesunden physischen, seelischen und geistigen Entwicklung der Kinder geradezu 
entgegenwirken. Die Problemstellung dieser Arbeit richtet deshalb den Fokus auf die 
Suche nach den tieferen Ursachen dieses Unbehagens. 
Aufgrund der Wahrnehmung dieser Zeitsituation wird in dieser Untersuchung das 
Aufspüren unbewusst wirksamer architektonischer Leitbilder ins Zentrum gerückt. 

Fragestellungen und Arbeitshypothesen

1.  Gibt es Archetypen oder Gesetzmässigkeiten im Wandel architektonischer 
Motive und Leitbilder?

 Zentral sind demnach Fragen nach den unbewussten Leitbildern von Architekten, 
jenseits bzw. unterhalb der Oberfläche stilistischer Modetrends. Gibt es solche 
Leitbilder oder Motive, und sind diese in ständigem Wandel und immer wieder 
neuartig, oder gibt es eine Art gleichbleibende archetypische Leitbilder oder 
Gesetzmässigkeiten des Wandels?  Können solche Archetypen und Gesetzmäs-
sigkeiten erkannt, beschrieben und damit bewusst gemacht werden? Verbergen 
sich hinter der Jahrhunderte überdauernden „Grecomanie“ und in der ebenso re-
sistenten „Ägyptomanie“ solche eventuell polare Archetypen? 

� siehe Glossar, „Paradigmen-
wechsel (im Unterrichts-

system)“, Kap. 6.�.�, S. �78

� siehe Glossar, „Paradigmen-
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2.  Sind Tod (Todeskristall) und Geburt (Lebensbaum) Archetypen architek-
tonischer Motive? Kann man von Geburtsmotiven in der Architektur spre-
chen?

 Dass das Mysterium des Todes in der Architektur eine wichtige Rolle spielte, dürfte 
angesichts des anerkannten architektonischen Ranges und der ungebrochenen 
Faszination der altägyptischen Nekropolen kaum ernsthaft bestritten werden. 
Dass aber das Mysterium der Geburt und der Wiedergeburt eine ebenso wichtige 
Rolle spielen könnte, ist bisher meines Wissens in der Architekturgeschichte noch 
kaum als Motiv in Betrachtung und Erwägung gezogen worden. Inwieweit kann 
man von einem in der Architektur neu auftauchenden Leitmotiv als von einer Ge-
burt oder einem Geburtsvorgang in der Architekturgeschichte sprechen? Diese 
Frage kann wohl weniger theoretisch als praktisch beantwortet werden, indem 
sich zeigen muss, ob klare Geburtsmotive erkennbar sind oder nicht.

3.  Die Moderne und die Architekturströmungen des 20.Jh. unter dem Aspekt 
der Utopien Todeskristall und Lebensbaum

 Orientieren sich die zum Teil widersprüchlichen Architekturtypen von der Moder-
ne bis zur Gegenwart an den polaren Utopien Todeskristall und Lebensbaum? Es 
ist schon sehr viel über Architekturstrategien vor und seit der Moderne geschrie-
ben worden. Der Begriff der „Postmoderne“ ist ebenso wenig greifbar wie jener 
der „Moderne“. Werfen Jean Gebsers Bewusstseinsebenen und Ernst Blochs polare 
Utopien ein neues Licht auf die Moderne und auf die Architekturströmungen des 
�0.Jahrhundert?

4.  Folgt die Entwicklung im Schulbau mehr dem Wandel in der Architektur als 
jenem in der Pädagogik?

 Für die Konzeption von Unterrichtsgebäuden und die Beurteilung von Bauvorha-
ben ist die folgende Fragestellung ebenso zentral: Wird der Schulbau von densel-
ben unbewussten Motiven oder Leitbildern geprägt wie die übrige Architektur? 
Oder folgt die Schulbauentwicklung anderen Motiven und Gesetzmässigkeiten 
der Entwicklung, etwa der Entwicklung der pädagogischen Grundauffassungen 
und Konzepte? 

 Oft wird heute gesagt, dass es nur gute oder schlechte, aber keine „kindergerechte“ 
Architektur gibt und dass die Kinder nicht speziell behandelt werden, sondern so 
schnell wie möglich erwachsen werden möchten. Was ist Wahres an dieser Aussa-
ge, was bloss Bequemlichkeit?

 
Gibt es Befunde und Argumente, die für einen „kindergerechten“ Schulbau spre-
chen? Was kann demnach unter „kindergerechter Architektur und Raumgestal-
tung“ verstanden werden? Wenn ja, wie und mit welchen Altersabstufungen kann 
„kindergerecht“ differenziert werden?

5.  Welche neuen Herausforderungen stellen sich dem künftigen Schulbau und 
welche Ansätze und konkreten Massnahmen könnten darauf antworten?

 Im zukunftsbezogenen �. Teil wird einerseits gefragt, welchen allgemeinen neu-
en, soziokulturell bedingten Herausforderungen sich der Volksschulbau der Zu-
kunft stellen muss, andererseits, welche Ansätze sich aus den neu gewonnenen 
Erkenntnissen für einen Volksschulbau der Zukunft ergeben und welche Anforde-
rungen und konkreten handlungsanweisenden Massnahmen sich daraus ablei-
ten lassen. 



5

Ziele

1. Problemanalyse, Klärungen an der Schnittstelle zwischen Pädagogik und 
Architektur und Eingrenzung der Problemstellung

 Als ein erstes Ziel dieser Arbeit sollen im Sinne des Aufarbeitens der Ausgangsla-
ge die wichtigsten Ergebnisse von Vorstudien zu diesem Thema vorgestellt wer-
den. Dabei geht es einerseits um den allgemeinen Stand und die Organisation 
der Schulbauforschung, andererseits um die wichtigsten Themen, Kriterien und 
Methoden zur Beurteilung und Entwicklung eines pädagogischen Schulbaus. 

2. Allgemeine architektur- und kulturgeschichtliche Untersuchungen zur Ver-
tiefung der Problemstellung und zur Analyse der neueren Schulbauarchi-
tektur 

 Der umfangreiche zweite Teil dieser Studie dient der Suche nach den zwei mäch-
tigen polaren und offensichtlich heute weitgehend unbewusst wirksamen Leit-
bildern der Architektur: dem Todeskristall und dem Lebensbaum. Ein besonderes 
Interesse gilt dem Aufspüren von „Geburtsmotiven“ am Pol des Lebensbaumes in 
der Geschichte der Architektur. Diese Geburtsmotive scheinen nicht zufällig zu 
entstehen, sondern durch ein anthropologisches Schichtungs- und Entwicklungs-
modell abgebildet werden zu können. Es ist ein Ziel dieser Arbeit, diese Motive im 
Sinne einer Inspirationsquelle für eine pädagogische Architektur so einfach wie 
möglich darzustellen.

3. Entwicklung neuer architektonischer Leitbilder für den Volksschulbau

 Das dritte, wohl wichtigste und anspruchsvollste Ziel, dessen Verfolgung als roter 
Faden durch die ganze Schrift führt, ist die Entwicklung neuer architektonischer 
Leitbilder für den Volksschulbau. Es geht hier nicht um Detailkorrekturen, sondern 
um einen Paradigmenwechsel. Die notwendigen inneren Wandlungen zu einer 
grundsätzlich anderen Haltung einer Bauaufgabe gegenüber können nur einzel-
ne Menschen aus Einsicht und aus freiem Willen vollziehen. Es mag sein, dass eine 
Auseinandersetzung und Versöhnung mit der eigenen (schul-) biographischen 
Entwicklung notwendig ist, um dem im Titel angedeuteten Anspruch zu genü-
gen, den Schulbau nicht nur neu zu denken, sondern auch zu fühlen und zu wol-
len. Möge diese Arbeit dazu einen Anstoss geben.

„Haben Wissenschaft und Kunst etwas miteinender zu tun?“
... In seinem Buch „ Art as Experience“ (Kunst aus Erfahrung) betont John Dewey, dass es 
die Compartimentalisation, die „Spezialisierung von Tätigkeiten und Interessen ist, die 
die Trennung der sogenannt praktischen Betätigungen....von jener der Imagination, des 
Gefühls vom Denken und Handeln mit sich bringt.“ So hat jede dieser Aktivitäten „ihren 
eigenen Platz, auf dem sie zu verharren hat. Folglich glauben jene, die die Anatomie der 
Erfahrung schreiben, dass diese Trennungen in der Konstitution der menschlichen Natur 
selbst verwurzelt seien.“ Die gleiche Entwicklung liegt dem Zweifel zugrunde, ob Wissen-
schaft und Kunst irgend etwas miteinander zu tun haben. Die Frage kann nur in einer Zeit 
auftauchen, in der Denken und Gefühl sich auf verschiedenen Ebenen bewegen und zu 
einender in Opposition stehen. In einer solchen Zeit erwartet niemand mehr, dass eine 
wissenschaftliche Entdeckung gleichzeitig eine Erschütterung im Bereich des Gefühls 
auslöse...Denken und Gefühl könnten nur dann vollkommen getrennt werden, wenn 
man den Menschen in zwei Teile spaltet“ �

2 Giedion, Sigfried (�976) 
Raum, Zeit und Architektur,  

Einleitung, Methodengleiche 
S.�0

2 Giedion, Sigfried (�976) 
Raum, Zeit und Architektur,  

Einleitung, Methodengleiche 
S.�0
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Wissensquellen und Methodik

Zu den Wissensquellen der Architektur im Allgemeinen 

Der wissenschaftsmethodische Untergrund der zeitgenössischen Architektur als 
handlungsorientierte, Neues schaffende Disziplin, welche nach einer Phase der Be-
mühungen um Verwissenschaftlichung oder zumindest Systematisierung in den 
�960er bis �980er Jahren 3 heute wieder mehr zu Kunst und Religion4 tendiert, ist 
dünn und brüchig geblieben. Dies obwohl Teilkomponenten eines architektonischen 
Entwurfes, wenn man so will „Hilfswissenschaften“ zur Disziplinierung und Kontrolle 
eines Entwurfes, sich ständig differenziert und weiterentwickelt haben. Der intentional 
wahrnehmende, dynamische einzelne Mensch ist und bleibt selber Teil dynamischer 
Mikro-Sozialsysteme, die wiederum Teil komplexer und dynamischer Makro-Sozialsy-
steme sind. Oder etwas konkreter: Jedes neue Bauwerk ist singulär in dem Sinne, dass 
es eine neue, unvergleichbare und auch nicht reproduzierbare Wirklichkeit schafft. 
Diese „Wirklichkeit“ existiert aber nicht unabhängig von den sich in ständiger Verän-
derung befindenden Individuen, welche das Bauwerk wahrnehmen und nutzen. 
Selbst Architekturgeschichte als Disziplin an der Schnittstelle zwischen Architektur,  
Kunst- und Geschichtswissenschaft ist nicht unbeeinflusst von der Optik des Zeit-
geistes. Mithilfe der Methode der Dekonstruktion ist heute deren konstruktiver Ansatz 
zunehmend erkannt und anerkannt. Diese vorliegende Schrift versteht sich deshalb 
konstruktiv im Sinne eines zeit- und ortsgebundenen Projektes, und die Kernthese 
muss somit trotz Bemühungen um Abstützungen wissenschaftlich gesehen speku-
lativ bleiben. 

„Wissenschaft und Kunst gehören zu jener Gruppe von Tätigkeiten, die unser Bewusstsein 
unmittelbar erweitern, indem sie das Unbekannte des menschlichen Geistes erforschen. Je-
der Wissenschaftler, jeder Künstler ist Teil einer weit zurückliegenden Tradition. Wenn er ein 
schöpferischer Geist ist, so ist es seine Funktion vorzustossen, jenseits der Grenze jener Tra-
dition zu erforschen, was vor ihm niemand gewusst, niemand gesehen, niemand gefühlt 
hat. Durch Imagination, Intuition oder mystische Impulse – wodurch es auch sei – muss er 
neue Gebiete des Bewusstseins erschliessen. Diese Gebiete unterscheiden sich von der Or-
ganisation der Aussenwelt insofern, als ihr eigentliches Zustandekommen direkt und per-
sönlich, ohne Dazwischentreten irgend einer äusseren Macht entsteht. Sie wachsen nur in 
Freiheit, denn kein Befehl kann den Weg zum Unerforschten öffnen.“ 5 

Vorbild für dieses Projekt ist die Disziplin eines architektonischen Entwurfs eines kom-
plexen Gebäudes. Der Entwurf befindet sich etwa im Stadium eines Vorprojektes. Das 
Gebäude mit seiner Struktur und Gestalt ist mithilfe von ausgewählten Schnitten und 
Ansichten aufgezeichnet. Es definiert Zugänge, Räume und Übergänge und lässt einen 
grossen Spielraum für lokale Korrekturen, Anpassungen und Detailprojektierungen 
offen. Anbauten sind wünschbar, die Fundamente können verstärkt und sämtliche 
Elemente von Spezialisten überprüft und dem Baugedanken gemäss präzisiert oder 
ergänzt werden. Die Nähe der Thematik dieser Dissertation zum menschlichen Leben 
und zu den Urphänomenen menschlichen Daseins, das neu erwachte Interesse am 
Schulbau und ein blinder Fleck, was die Nähe zum unbewussten Leitbild des Tode-
skristalls betrifft, motivieren mich, die Arbeitshypothesen in der disziplinierten Form 
einer Dissertation in den Diskurs einzubringen. In allen angesprochenen Themen und 
wissenschaftlichen Fachdisziplinen bewege ich mich als interessierter Laie und nicht 
als Spezialist, welcher von sich sagen kann, dass er die wissenschaftliche Literatur zu 
seinem Fachbereich kennt und überblickt.

3 vgl. z.B. Norberg-Schulz, 
Chr. (�965) Die Logik der 
Baukunst, Ullstein Bauwelt 
Fundamente Bd  5, Ullstein 
Verlag, Frankfurt a. M., oder 
Alexander, Christoph (�977) 
A Pattern Language

4 Siehe Kap. 6.�.6, Die dreig-
liedrige dynamische Struktur 
des Menschen als Abbild 
der Zeit 

3 vgl. z.B. Norberg-Schulz, 
Chr. (�965) Die Logik der 
Baukunst, Ullstein Bauwelt 
Fundamente Bd  5, Ullstein 
Verlag, Frankfurt a. M., oder 
Alexander, Christoph (�977) 
A Pattern Language

4 Siehe Kap. 6.�.6, Die dreig-
liedrige dynamische Struktur 
des Menschen als Abbild 
der Zeit 

5 Giedion, Sigfried (�96�) 
Raum – Zeit – Architektur, 
Zum Abschluss, 6. unverän-
derte deutsche Ausgabe, 
Birkhäuser, �000, S.5��

5 Giedion, Sigfried (�96�) 
Raum – Zeit – Architektur, 
Zum Abschluss, 6. unverän-
derte deutsche Ausgabe, 
Birkhäuser, �000, S.5��
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Abb.3  Panorama der Wissenschaften: Hohe Transdisziplinarität im Schnittfeld zwischen Architektur und Pädagogik
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Zu den Wissensquellen des Schulbaus im Besonderen

Die Schnittstelle zwischen Architektur und Pädagogik ist äusserst komplex und nicht 
weniger schwierig, wissenschaftlich exakt zu fassen, da die Pädagogik ebenfalls hand-
lungsorientiert ist. „Das „Geschäft der Erziehung“ beispielsweise wurde und wird lebens-
weltlich als ein durchaus selbstverständlicher und einheitlicher Gegenstand wahrgenom-
men. Auch die Pädagogik hat – aus wissenschaftshistorisch durchaus nachvollziehbaren 
Gründen – ihre Identität  auf einen Bildungsbegriff abgestützt, der solche Einheitlichkeit 
suggeriert (Luhmann & Schorr 6). Erst der immer unabwendbarere Kontakt zu den Nach-
bardisziplinen – z.B. Psychologie, Soziologie, Biologie – liess die Einsicht wachsen, dass es 
sich dabei um ein komplexes, ein vernetztes und auch unsicheres Unterfangen handelt. 
Man kann sogar die Ansicht vertreten, beim System Erziehung handle es sich um einen 
der komplexesten Gegenstandsbereiche überhaupt, mit denen sich die zeitgenössische 
Wissenschaft auseinandersetzt.“ 7. Das „Panorama der Wissenschaften“ im Anhang gibt 
einen Einblick in das vielfältige Spektrum der angesprochenen Schnittstellen. 
Methoden der empirischen Sozialforschung greifen infolge der sowohl zeitlichen, als 
auch räumlich-örtlichen Einmaligkeit und damit Nicht-Wiederhol- und Reproduzier-
barkeit des Phänomens Schulbau im Allgemeinen zu kurz, was nicht heissen will, dass 
sie für einzelne, relativ klar isolierbare Fragestellungen nicht sinnvoll sein können. Un-
ter der Annahme, dass der Körper nicht lügt, wäre es beispielsweise interessant, mit 
Hilfe der neueren neurophysiologischen Untersuchungsmethoden Manfred Spitzers 
die Aktivitätsmuster der verschiedenen Hirnpartien von Kindern verschiedener Al-
tersstufen bei der Wahrnehmung unterschiedlicher charakteristischer Baumaterialien 
und Raumformen zu untersuchen und dieselbe Konstellationen mit den Ergebnissen 
einer kinesiologischen Muskel-Tonusanalyse zu vergleichen. Die daraus abgeleiteten 
Schlussfolgerungen könnten möglicherweise einzelne ArchitektInnen und Bauherr-
schaften für bestimmte Themen und Zusammenhänge sensibilisieren, was im be-
sten Fall den Schulbau für eine gewisse Zeit und Anzahl betroffener Kinder positiv 
zu beeinflussen vermöchte. Universell gültige Wahrheiten wären jedoch auch daraus 
wohl kaum abzuleiten. Warum? Weil allzu viele Variablen der betreffenden Kinder, ihre 
wichtigsten Bezugspersonen zu Hause und in der Schule und des kulturellen Kon-
textes bei diesen Messungen ausgeklammert werden müssten.
Trotz dieser Schwierigkeiten plädiert diese Arbeit grundsätzlich, wie schon im Haupt-
titel ausgedrückt, für einen transparenteren und analytischeren Umgang mit dem 
Thema Volksschulbau.

Zum Stellenwert der eigenen Schul-, Berufs- und Lebenserfahrung

Eine im Alter von 5� Jahren begonnene Dissertation muss wohl neben dem Litera-
turstudium den eigenen Lebens- und  Berufserfahrungen einen höheren Stellenwert 
einräumen als eine im Alter von �5 Jahren begonnene. Die Kernthese, welche dem 
Autor zwar in einem Moment klarer Sicht „zufiel“, hatte eine lange Vorgeschichte, in 
welcher er die dazugehörigen Fragestellungen während Jahren mit sich herumtrug. 
Neben einer relativ grossen eigenen Fachbibliothek waren es, rückwirkend gesehen, 
doch vor allem die persönlichen erfreulichen und weniger erfreulichen Lebenser-
fahrungen und die damit eng verbundenen Wahrnehmungen und Reflexionen im 
Zusammenhang mit Kindern, Jugendlichen, Schulen und Schulgebäuden, fremden 
Kulturen und Städten, und das Studium von Volksarchitektur in anderen Kulturkrei-
sen, welche das Fundament zur gedanklichen Struktur dieser Arbeit bilden.
 
Ohne das lebensbegleitende Literaturstudium im Sinne von Augen- und Ohren-Öff-
nern - und ohne die damit verbundenen geistigen Mentoren - wären jedoch auch 
die Berufserfahrungen stumpf, die Reiseerlebnisse blind oder zumindest einäugig ge-
blieben.

6 Luhmann, N. & Schorr,  
K.-E.(�979) Reflexionsproble-
me im Erziehungssystem 
(�. Aufl.) S. 7� ff. / ��0 ff.

6 Luhmann, N. & Schorr,  
K.-E.(�979) Reflexionsproble-
me im Erziehungssystem 
(�. Aufl.) S. 7� ff. / ��0 ff.

7 Büeler, Xaver (�99�) System 
Erziehung, ein bio-psycho-
soziologisches Modell, S. �6

7 Büeler, Xaver (�99�) System 
Erziehung, ein bio-psycho-
soziologisches Modell, S. �6
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Als gleichwertig neben diesen beiden Erkenntnisquellen sind als Drittes die direkte 
Begegnung und die phasenweise intensive Zusammenarbeit und Auseinanderset-
zung mit besonders prägenden Persönlichkeiten zu nennen. Einzelne dieser Persön-
lichkeiten und geistigen Mentoren, welche in einem direkten Zusammenhang mit 
dieser Schrift stehen, werden erwähnt, andere nicht. Zur Erhaltung einer möglichst 
grossen Lebendigkeit und Erinnerungsqualität werden auch deshalb besonders ein-
schneidende biographische Begebenheiten eingestreut. Dies ist ein konstituierender 
Bestandteil der am Gegenstand und an der Zielsetzung orientierten Methode.

Das vermisste narrative Element in den Wissenschaften 

Drei Gründe bewogen den Autor - ungewöhnlich für eine Dissertation - kurzen präg- 
nanten Erzählungen Raum zu geben:
�. In den besuchten Seminarien bei Yehuda Elkana in Wissenschaftsphilosophie und 

–soziologie �998/99 am Collegium Helveticum8 in Zürich unter der Leitung von 
Adolf Muschg und Helga Novotny erklang als ein dauernder Grundton ein Kla-
gelied über das aus der wissenschaftlichen Publikation ausgetriebene „narrative 
Element“. So wurden jeweils Schriftsteller eingeladen, welche die Collegiaten (aus-
gewählte Doktoranden) bei Ihrer Arbeit begleiten und inspirieren sollten.

�. Es war von Anfang an ein erklärtes Ziel dieser Doktorarbeit, ein auch für Laien in 
Architektur oder Pädagogik verständliches, auch optisch lesbares und spannen-
des Fachbuch zu schreiben.

�. Im Haupttitel stehen die Aufforderungen, den Schulbau nicht nur neu zu den-
ken, sondern sich emotional berühren zu lassen (Fühlen) und als Folge einer neu 
gewonnenen Haltung zu Handlungen zu kommen (Wollen). Kurze Geschichten 
können wohl das Gefühl am unmittelbarsten ansprechen und zu Handlungen 
führen.

Szenische Handlungsbeschreibungen

Architektur wird gerne, begleitet von Fotos und Plänen, auf der rein syntaktischen 
Ebene der Wahrnehmung beschrieben. Das Entscheidende jedoch, die vielfältigen 
Sinneserlebnisse beim Durchschreiten, die empfundenen Stimmungen, kann man 
dadurch nicht einfangen oder vermitteln. Da die Sinneswahrnehmungen als subjek-
tiv gelten, die wahrnehmende Person nicht in Erscheinung treten soll, verzichten wir 
in Fachbüchern auf solche Beschreibungen. Sie gehören zum Metier der Literatur. 
In dieser Schrift sollen deshalb, neben vielen Bildern, ab und zu zurückhaltende Ver-
suche szenischer Handlungsbeschreibungen gemacht werden. Die lesende Person 
soll an wichtigsten Handlungen und Ritualen teilnehmen können, für welche das 
Bauwerk erstellt wurde.

Zur besonderen Bedeutung der Analogik

Wissenschaftstheoretisch gesehen bewegen wir uns in dieser Schrift primär im Be-
reich der Analogik, d.h. in einem analogischen, zumindest vier-dimensionalen Gedan-
kengebäude. Es werden Teile daraus wie bei der Plandarstellung eines Hauses auf eine 
Ebene projiziert, welche, physisch gesehen, nur noch zwei Dimensionen aufweist, 
wie dieses Papier, auf welchem dieser Satz nun geschrieben steht. „Analogik ist nach 
de Witt die Lehre/Wissenschaft von den Analogien, Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten, 
die sich im Gegensatz zu den quantitativen (zahlenmässigen) Beziehungen  der Naturwis-
senschaften auf die qualitativen (wertmässigen) beschränkt.“ 9 Es ist leicht nachzuvoll-
ziehen, weshalb die Analogik, nachdem Aristoteles die präzisere und eindeutigere 
Denkmethode der Logik neu begründet hat, stark abgewertet und geradezu als über-
holt in den Bereich des Ungenauen und Unwissenschaftlichen, des Prälogischen, ab-

8 Das Collegium Helveticum 
wurde �997 von der ETH Zü-
rich als Forum für den Dialog 

zwischen den Wissenschaf-
ten mit dem Ziel gegründet, 

das gegenseitige Verständnis 
zwischen den Natur- und 

Technikwissenschaften und 
zwi-schen den Geistes- und 

Sozialwissenschaften zu 
fördern. Mitbegründer und 

erster Leiter war der Schrift-
steller Adolf Muschg, der 

einen intensiven Austausch 
mit KünstlerInnen institutio-

nalisierte. Innerhalb der inter-
disziplinären und transdiszi-
plinären Forschung verfolgt 

das Collegium einen prag-
matsichen Ansatz, welcher 

auf Kooperation, Kommuni-
kation und Koordination ba-

siert. Disziplinäre Kompetenz 
bleibt hierbei immer Vor-

aussetzung. Das Collecium 
Helveticum ist als transdiszi-

plinäres Forschungsinstitut 
einem bottom-up-Approach 

verpflichtet. Am aktuellen 
Forschungsthema mit dem 

Titel «Die Rolle der Emotion: 
ihr Anteil bei menschlichem 

Handeln und bei der Setzung 
sozialer Normen» ist zurzeit 

eine Expertengruppe aus 
den Disziplinen Chemie, 

Geschichte, Umweltnaturwis-
senschaften, Medizin, Neuro-

wissenschaften, Ökonomie, 
Pharmazie und Religionsphi-

losphie beschäftigt.

8 Das Collegium Helveticum 
wurde �997 von der ETH Zü-
rich als Forum für den Dialog 

zwischen den Wissenschaf-
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erster Leiter war der Schrift-
steller Adolf Muschg, der 

einen intensiven Austausch 
mit KünstlerInnen institutio-

nalisierte. Innerhalb der inter-
disziplinären und transdiszi-
plinären Forschung verfolgt 

das Collegium einen prag-
matsichen Ansatz, welcher 

auf Kooperation, Kommuni-
kation und Koordination ba-

siert. Disziplinäre Kompetenz 
bleibt hierbei immer Vor-

aussetzung. Das Collecium 
Helveticum ist als transdiszi-

plinäres Forschungsinstitut 
einem bottom-up-Approach 

verpflichtet. Am aktuellen 
Forschungsthema mit dem 

Titel «Die Rolle der Emotion: 
ihr Anteil bei menschlichem 

Handeln und bei der Setzung 
sozialer Normen» ist zurzeit 

eine Expertengruppe aus 
den Disziplinen Chemie, 

Geschichte, Umweltnaturwis-
senschaften, Medizin, Neuro-

wissenschaften, Ökonomie, 
Pharmazie und Religionsphi-

losphie beschäftigt.

9 de Witt, Hermann (�989), 
Analogik, Grundlagen einer 

Wissenschaft der Analogien, 
ihre Gesetze und Anwendun-

gen, Bd. II, S. ��7/8 

9 de Witt, Hermann (�989), 
Analogik, Grundlagen einer 

Wissenschaft der Analogien, 
ihre Gesetze und Anwendun-

gen, Bd. II, S. ��7/8 
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gedrängt wurde. Dies, obwohl aus heutiger Sicht die Analogik eine anspruchsvollere, 
da allgemeinere Denkweise beinhaltet als deren Spezialfall, die Logik (vgl. Elemente 
einer Gedankenkultur, Kap. 6.�.5). Um dies gleich an einem analogen Beispiel zu kon-
kretisieren: Ist es nicht aufschlussreich, dass wir in der Regel im Geometrieunterricht 
zuerst die einfacheren Kongruenzgesetze deckungsgleicher Dreiecke kennen lernen, 
bevor wir uns den etwas anspruchsvolleren, da dynamischeren Gesetzen ähnlicher 
Dreiecke zuwenden, von denen sich die Kongruenz als ein Spezialfall erweist. Abstra-
hieren und Konkretisieren, die vielleicht wichtigsten Tätigkeiten unserer Intelligenz, 
beruhen auf der Fähigkeit, sich in Analogien sicher zu bewegen. Wie Hermann de 
Witt ausführlich beschrieben hat�0, spielen Analogien im Alltag und in den meisten 
zur praktischen Lebensbewältigung relevanten Lehr- und Lernprozessen – so auch im 
Erlernen einer Sprache - eine zentrale Rolle.
  
Zum Kant’schen Begriff der „Architektonik“ und zur besonderen Bedeutung gra-
phischer Diagramme

Graphischen Diagrammen als Methode zur Darstellung und Klärung mehrdimensio-
naler Sachverhalte fallen in dieser Arbeit eine besondere Bedeutung zu. Es scheint, dass 
die Bedeutung von Diagrammen zur übersichtlichen Darstellung und zur Kommuni-
kation von komplexen Zusammenhängen neu erkannt wird��. Dies liegt einerseits, 
wie bereits ausgeführt, am Gegenstand, andererseits an der dieser Schrift zugrunde 
liegenden Überzeugung, dass die Suche nach integraleren Methoden unserem heu-
tigen Wissens- und Bewusstseinsstand eher entsprechen als reduktionistische. 
Es ist auffallend, wie stark im englischen Sprachgebrauch der Begriff „architecture“ 
und nun zunehmend auch im Deutschen der Begriff „Architektur“ in einem neuen,  
erweiterten Sinn in anderen Fachgebieten auftaucht. So wurde beispielsweise in die-
sen Tagen in einem Inserat mit dem Titel „Solution Architect“ ein Mitarbeiter für eine 
Telekommunikationsfirma gesucht, der in einem übergeordneten „Architekturteam“ 
die Projektleitung von „Architektur-orientierten Vorhaben“ übernehmen soll und der 
deshalb „praktische Erfahrungen in IT-Architekturen“ mitbringen sollte�2. In derselben 
Tageszeitung stand zu lesen, dass sich „die Architekten der umgebauten Bank Leu 
zurücklehnen dürften“, da die von ihnen eingeleitete betriebliche Restrukturierung 
Erfolge zeige. Anstatt den Begriff der „Architektur“ derart zu dehnen, wird hier vor-
geschlagen, auf Kants Begriff der „Architektonik“�3 zurückzugreifen, der, wie schon, 
angedeutet, noch etwas wörtlicher genommen wird, als dies von einem rein philo-
sophischen Zugang her möglich ist. Auch in diesem methodischen Bereich will die 
Arbeit in Analogie zur engeren Fachdisziplin eines architektonischen Entwurfes einen 
anregenden Beitrag leisten. Wie in einem anspruchsvollen Entwurf wird versucht, 
in Worten, Graphiken und Fotographien ein zusammenhängendes, mehrdimensio-
nales, seelisch-geistiges Raum-Zeit-Gebäude aufzureissen. Die „Denkfäden“ verlaufen 
oft, wie im Raum, diagonal und folgen nicht den linearen Knotenreihen einer einzel-
nen Schnur.

�0 de Witt, Hermann (�989) 
Analogik, Bände I-III
�0 de Witt, Hermann (�989) 
Analogik, Bände I-III

�� Oechslin, Werner (�007 ?) 
Wissensformen (angekündigt) 
�� Oechslin, Werner (�007 ?) 
Wissensformen (angekündigt) 

�2 Tagesanzeigerbeilage 
„Alpha“, Rubrik Technik vom 
�9/�0. Juli �006, S. �6

�2 Tagesanzeigerbeilage 
„Alpha“, Rubrik Technik vom 
�9/�0. Juli �006, S. �6

�3 Kant, Immanuel (�78�), 
Transzendentale Methoden-
lehre, in:  Kritik der reinen Ver-
nunft, Auszug siehe Glossar

�3 Kant, Immanuel (�78�), 
Transzendentale Methoden-
lehre, in:  Kritik der reinen Ver-
nunft, Auszug siehe Glossar
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Wissenschaftliche und gesellschaftliche Relevanz der Kernthese und 
der Ergebnisse 

Neue Schlüsselbegriffe als Fundament einer pädagogischen Architektur

Der Gedanke, dass Architektur/Städtebau eine stark körperbezogene Sprache ist, in 
welcher der Mensch mit seinen tieferen, also weniger bewussten Sinnen dauernd 
kommuniziert, und dass die Strukturen unseres Bewusstseins massgebend durch 
diese von ihm gestaltete Umwelt mitkonstituiert werden, wirft ein neuartiges Licht 
einerseits auf die Architekturgeschichte im Allgemeinen und auf den Volksschulbau 
im Besonderen.
Im architekturgeschichtlichen zweiten Teil  dieser Arbeit wird in chronologischer Fol-
ge dem Auftauchen neuer, elementarer Qualitäten in der allgemein bekannten Archi-
tekturgeschichte nachgegangen. Die Baumeister einer bestimmten Epoche lernten 
mit den Steinen und den Raumgebilden in einer neuen Qualität zu den Betrachtern 
zu sprechen, auf die Bewohner zu wirken. Damit sind Bewusstseinsstrukturen ange-
sprochen, welche mit Jean Gebser als archaisch, magisch, mythisch, mental-rational 
und integral bezeichnet werden. Parallel dazu werden diese Bewusstseinsqualitäten 
mit Rudolf Steiners Wesensgliedern des Menschen in Beziehung gesetzt: dem phy-
sischen Leib, dem Äther- oder Lebensleib, dem Astral- oder Seelenleib, dem niederen und 
dem höheren Ich. In Ergänzung dazu werden im Zusammenhang mit dem Städtebau 
und dem modernen Ein- und Mehrfamilienhaus die über das Ich hinausweisenden 
Begriffe des „Gemeinschafts“- und des „Gesellschaftsleibes“ eingeführt.
Im Zusammenhang mit dem Phänomen der Ägyptomanie wird in Anlehnung an 
Ernst Blochs Todeskristall der Begriff einer „exkarnationsbegleitenden“ Architekturspra-
che verwendet. Als polarer Gegenbegriff und in Analogie zu Ernst Blochs Leitbild des 
Lebensbaumes wird hier der Schlüsselbegriff einer „inkarnationsbegleitenden“ Archi-
tektursprache geprägt.

Das Leitbild der Schule als anthropologischer Entwicklungsraum

In der Annahme, dass der Mensch in seiner Biographie noch einmal in einer ähnlichen, 
verkürzten Weise die Bewusstseinsentwicklung der Menschheit seines Kulturraumes 
durchläuft, findet sich in dieser Art Betrachtung der Metamorphose der Baustile in der 
Architekturgeschichte ein Fundament, auf dem sich eine differenzierte pädagogische 
Architektur entwickeln lässt.

Der Volksschulbau wird aus dieser Sicht nicht nur zum „dritten Lehrer“, sondern zu 
einem anthropologischen Entwicklungsraum. Die Erkenntnis, dass Architektur und 
Städtebau in der Geschichte der Menschheit eine „inkarnationsbegleitende“ Aufgabe 
hätte und dass die zur Zeit - zumindest in der Schweiz - vorherrschenden Leitbilder 
der zeitgenössischen Raumgestaltung sich unbewusst an der „exkarnationsbeglei-
tenden“ Nekropole orientieren, ist zumindest alarmierend! Dass auch der Schulbau 
zunehmend in den Sog einer nekrophilen Architekturströmung geraten ist, ist aus der 
Sicht dieser Schrift bedenklich. Dies deshalb, weil sie den sich in jedem heranwach-
senden Kind erneut abspielenden Inkarnationsprozess von der archaischen über die 
magische, zur mythischen und schliesslich zur mental-rationalen Bewusstseinsstruk-
tur als inneren Entwicklungsvorgang in keiner Weise begleitet und unterstützt. Es 
kann vermutet werden, dass eine räumliche Umgebung, die mit den leiblich-seelisch-
geistigen Bedürfnissen des heranwachsenden Kindes auf Dissonanz gestimmt ist, zu 
dramatischen Entwicklungsstörungen mit nachhaltigen Folgen führen muss.
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Von der Bau-Ethnologie zur Bau-Antropologie

Das Interesse an der Ethnologie seitens der Architektur in den �970er Jahren und die 
damit zusammenhängende Strömung des holländischen Strukturalismus rund um 
Aldo van Eyck erhalten aus dieser Sicht eine neue Wahrnehmung und Wertschätzung. 
Es geht hier nicht um eine Fortsetzung der intellektuellen Debatte um die „Urhütte“ 
und den „edlen Wilden“, sondern um eine differenzierte Art von Integration der ei-
genen, zurückliegenden Baugeschichte via fremdartiger, aber aktueller und belebter 
volkstümlicher Architektur. „Baugeschichte“ umschliesst hier „Architektur“ im Sinne 
öffentlicher, herausragender Bauten als auch anonymer Wohn- und Nutzbauten. Das 
neu erwachte eigene Interesse an der Geschichte des anonymen Bauens in nichteu-
ropäischen Staaten, insbesondere in Ländern mit kolonialer Vergangenheit��, verdient 
unsere Aufmerksamkeit und Unterstützung. Warum? Weil sie als Inspirationsquelle zur 
Entwicklung einer regional unterschiedlich ausgestalteten inkarnationsbegleitenden 
Architektursprache werden kann, im Sinne der neu verstandenen Bauaufgabe der 
Volksschule als anthropologischem Entwicklungsraum. In den Grundzügen scheint 
dieser Ansatz mit Zielrichtungen einer neueren Architektur-Ethnologie zu konvergie-
ren, welche sich ebenfalls für eine Abstützung der Raumordnungen jenseits der Mo-
derne auf anthropologische Grundlagen einsetzt.�5

Ob und in welcher Provinz des wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Diskurses 
die Annäherung eines Architekten an das Kant’sche Konzept der „Architektonik“ wahr-
genommen, kommentiert und vielleicht sogar weiterentwickelt wird, lässt sich nicht 
voraussagen. Wie bei einer architektonischen Projektentwicklung stand die Handlung 
des Entwerfens im Vordergrund und nicht die kritische Reflexion über andere Entwür-
fe. 
Aufgrund des im engen schweizerischen Umfeld entstandenen Leidensdrucks wuchs 
das Bedürfnis, dem Thema kindergerechte Schulbau-Architektur vertieft nachzuge-
hen. Die auch mit der eigenen Biographie untrennbar verknüpften Axiome werden 
im letzten Teil dieser Untersuchung dokumentiert.

Kurzum: Der Schulbau wird auf anthropologische Fundamente gestellt, auf welche 
sich neue und differenzierte planerische und architektonische Leitbilder abstützen 
und vielfältige Insprationsquellen erschliessen lassen. Die Form, die Gliederung und 
die Methode wollen die Thematik und die Zielsetzung dieser Schtift möglichst unter-
stützen und haben als Zielpublikum auch stärker visuell orientierte AdressatInnen im 
Auge.

�4 Int. Tagung zu nachhaltiger 
Raumentwicklung, Sema-
rang, Java, Indonesien, Jan. 
�005

�4 Int. Tagung zu nachhaltiger 
Raumentwicklung, Sema-
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�005
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1.  T E I L

AUSGANGSLAGE

Problemanalyse und Klärungen an der Schnittstelle zwischen Pädago-
gik und Architektur

Einleitung
Im folgenden ersten Teil werden die wichtigsten Themen und Forschungsmethoden 
an der Schnittstelle zwischen Pädagogik und Architektur strukturiert und einzelne 
Themen davon genauer beschrieben. Dazu werden die Ergebnisse einer Literaturre-
cherche und weiterer Vorstudien zusammengefasst. 
Es wird am Ende gefragt, welche der in der Einleitung aufgeführten Problem- und 
Fragestellungen sich durch diese Vorstudien hinreichend beantworten liessen und 
welche nicht.
Als Ausgangspunkt wird zunächst jene Geschichte erzählt, welche den Autor �998 
zum Entschluss geführt hat, seine theoretischen Forschungen auf Klärungen an der 
Schnittstelle zwischen Pädagogik und Architektur zu konzentrieren und seine prak-
tische Berufsarbeit auf Dienstleistungen für Gemeinden, Städte und Kantone im Be-
reich der strategischen Schulraumplanung zu spezialisieren. Die Geschichte bringt 
zudem die latent vorhandene Emotionalität der Problemstellung exemplarisch zum 
Ausdruck.

1.1 Auslöser: Wahrnehmung von Konfliktsituationen, Betroffenheit und Manifest

Am Anfang der vertieften gedanklichen Arbeit zum Thema des Schulbaus standen 
Wahrnehmungen von Konfliktsituationen und eine tiefe Betroffenheit. 

Eine Geschichte, die unter die Haut ging und zu einem Manifest führte

„Was den Menschen umtreibt, sind nicht Fakten und Daten, sondern Gefühle, Geschichten 
und vor allem andere Menschen“ �6
„Geistig Geschulte sind heute fähig, den schwierigsten wissenschaftlichen Untersuchungen 
zu folgen oder Entscheidungen im Persönlichen zu treffen, aber die gleichen Menschen 
sind verloren, sobald sie neuen künstlerischen Ausdruckmitteln gegenüberstehen, die sie 
zu einer Erweiterung ihrer inneren Natur zwingen. Der Grund ist, dass die meisten von 
ihnen sich in ihrem Gefühl auf nichts stützen können, das ihrem intellektuellen Training 
entsprechen würde. So kommen wir zu dem merkwürdigen Paradox, dass in unserer Zeit 
Fühlen schwieriger ist als Denken.“ 17
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An einer Tagung zum Thema „Lebensraum Schule; Ein Ort der Entfaltung durch vitale 
Architektur“ vom Mai �998 fiel mir, der ich als Moderator einen guten Überblick über 
das Publikum hatte, eine kompakte Gruppe von Männern auf, welche sich durch 
ihre ganze Art klar von den individuell angereisten BaubiologInnen, ArchitektInnen, 
Lehrpersonen, und ErziehungswissenschafterInnen unterschied. In der Mittagspau-
se setzte ich mich zu ihnen. Nach ein paar abtastenden Vorfragen kamen sie rasch 
zur Sache. Als Schulbaukommission waren sie geschlossen angereist, um vielleicht 
hier Antworten auf brennende Fragen zu erhalten, die sie mitgebracht hatten. Spe-
ziell interessierte sie, ob es andere Verfahren gäbe als jenes, welche sie in ihrer Nach-
bargemeinde hautnah miterlebt hatten. Als es um die letzte Wahl des Gewinners 
eines Projektwettbewerbes ging, hatte der Lehrervertreter zwei kritische Fragen zu 
jenem Projekt gestellt, welches von der Fachjury klar favorisiert wurde: 
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�. Eine gewendelte, grosszügige Treppe in Sichtbeton verband in einer offenen Hal-
le die verschiedenen Geschosse. Vor der ebenfalls in naturbelassenem Beton ge-
planten Stirnwand wand sich frei im Raum die Treppe, wobei der Abstand zur Wand 
eine gute Armlänge betrug. Der Lehrer gab zu bedenken, dass diese „nackte, harte 
Betonwand“ zu Schmierereien provoziere, besonders von der Treppe aus, wo die 
Wand gut erreicht werden könne. Mit einem Hinweis auf die Erziehungsaufgabe der 
Lehrer wurde der Ball zurückgespielt. 
�. Das Lehrerzimmer im Erdgeschoss bestand aus einem langen Raum geringer Tie-
fe, dessen fünf Begrenzungsflächen in grauem, glattem Sichtbeton und eine Längs-
seite grossflächig verglast projektiert war. Der Lehrervertreter wies darauf hin, dass 
die Lehrer diesen wichtigen Begegnungsraum wohl als „ungemütlich“, „ausgestellt“ 
und „kühl“ empfänden und dass das Restaurant Linden nur wenige Minuten ent-
fernt sei. Mit dem Hinweis, dass die Architektur einer Schule als öffentlicher Bau und 
Zeitzeuge wohl nicht auf nostalgisch rückwärts gewandte Gefühle einzelner älterer 
Lehrpersonen eingehen sollte, wurde auch dieser Ball scharf zurückgespielt. 
Schon vor dem grossen Tag der Einweihung war die Wand überall dort, wo sie erreicht 
werden konnte mit unverständlichen Zeichen, unmissverständlichen Obszönitäten 
etc. verunstaltet worden, so dass sie kurz vor dem Festakt lokal grob gereinigt und 
grau überstrichen werden musste. An einer Krisensitzung nach weiteren Nachspie-
len schlugen die Lehrervertreter vor, im Rahmen des Gestaltungsunterrichtes die 
ganze Wand durch die Schülerinnen farbig gestalten zu lassen. Als der Architekt auf 
sein künstlerisches Urheberrecht pochte, einigte man sich schliesslich darauf, dass 
ein befreundeter Maler die Wand künstlerisch gestalten solle. Doch zum Leidwesen 
aller zeigten gewisse Schüler weiterhin wenig Kunstverstand. Wegen dem Lehrer-
zimmer kam der Vertreter in der Jury nachträglich vom Kollegium unter Druck. Man 
warf ihm vor, eine „Abdankungshalle“ zugelassen zu haben. Ein Kollege schlepp-
te dann eines Tages ein abgewetztes, uraltes, farbig gemustertes „Grosi-Sofa“ mit 
geschwungener Rückenlehre an. Als der Architekt anlässlich der Inspektion eines 
Bauschadens das Sofa erblickte, verlangte er in einem eingeschriebenen Brief die 
Entfernung dieses „beschämenden“ Möbelstücks. Nun besannen sich die Inner-
schweizer auf ihren Wilhelm Tell und im Antwortbrief dürfte es an deftigen Worten 
nicht gefehlt haben. Der Architekt sah ein... oder doch nicht? Er besann sich auf eine 
versöhnliche Geste und schenkte dem Kollegium ein schwarzes, durchgestyltes und 
passendes Leder-Chromstahlsofa von De Sede! In der folgenden Nacht verfasste 
ich das „Manifest Lebensraum Schule“. 
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Manifest:  Lebensraum Schule
 

Schulbauten sind nicht monumentale Architekturdenkmäler, sondern 
vitaler Ausdruck des Wandels und der ständigen Suche nach angemessenen päd-
agogischen Formen.

Schulbauten sind nicht rationale Einheitskisten, sondern 
alle Sinne ansprechende, differenzierte, mit Ort und Geschichte verbundene Raum-
strukturen.

Schulen sind nicht Disziplinierungsanstalten, sondern 
dienen der Entfaltung und Entwicklung der in Kindern und Jugendlichen schlum-
mernden Fähigkeiten.

Schulen sind nicht „Jugend-Ghettos“, in denen der unruhigste und unbequemste 
Teil der Bevölkerung tagsüber beschäftigt und ruhiggestellt wird, sondern 
mit dem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben kommunizieren-
de Gefässe.

Schulen sind nicht rationelle Lernfabriken, sondern 
soziale und ökologische Lebens- und Lernorte für Schülerinnen und Schüler, Lehr-
personen und Hauswarte.

Schulen sind nicht sterile Infozentren und Mediotheken, in denen Fakten und Vor-
stellungen über das spätere Leben projiziert werden, sondern 
Handlungs- und Erlebnisorte zum Aufbau aktiver Beziehungen zu Mitmenschen, 
Tieren und Pflanzen.

Schulen sind nicht Vollzugsorte staatlich verordneter Lehrpläne und Erziehungsstile, 
sondern 
mannigfaltig und dezentral von den Betroffenen gestaltete Organismen. Dazu brau-
chen sie mehr Verwaltungskompetenzen (kleinere freie Budgets) und Gestaltungs-
spielräume.

Zürich, 9. Mai �998    Jubiläumstagung der SIB / Zürich      Urs Maurer-Dietrich

Im Zentrum der Schulen stehen hinter allen Ausbildungsplänen und Leistungs- 
anforderungen die Kinder und Jugendlichen. Sie verkörpern das Werdende,  
Bewegte, Unfertige, Offene, Wandelbare, Phantasievolle - kurz, das „Innovative“, was 
unsere wirtschaftsgeprägte Gesellschaft so dringend braucht. Schulbauten sollten 
diese lebensstarken und zukunftspotenten Eigenschaften im Aussenraum, in An-
lage und Ausdruck der Gebäude, im Innenraum und in der Ausstattung zum Aus-
druck bringen. Verwaltung, Lehrpläne, Unterrichtsmethodik und Schulordnungen 
sollten sich wieder vermehrt an der Erhaltung und Förderung dieser Grundeigen-
schaften der Kinder und Jugendlichen orientieren.
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1.2 Ergebnisse einer Literaturrecherche zu den pädagogischen Anforderungen 
im Volksschulbau (2003) 

Einleitung
Der Entschluss, mich so vollständig wie möglich auf den Schulbau zu konzentrieren, 
war von Anfang an verbunden mit den drei Bereichen Forschung, Entwicklung und 
Dienstleistungen. Die Versuche, das Thema des Schulbaus an der Pädagogischen 
Hochschule Zürich (�00�) an meiner Alma Mater, der ETH-Zürich (�00�), an der Päd-
agogischen Hochschule Zentralschweiz (�00�) und an der EDK�9 (�00�) als ein For-
schungsthema zu etablieren, scheiterten allesamt. Somit konzentrierte ich mich zu-
nächst auf die Entwicklung von Werkzeugen - im Folgenden „Tools“ genannt - um 
den Gemeinden und Schulbehörden in nützlicher Frist brauchbare Dienstleistungen 
anbieten zu können. Diese Entwicklung war jeweils eng mit konkreten Dienstlei-
stungsaufträgen verbunden und somit eine Art „learning by doing“. Als eigentliche 
Vorstudien mit einem Forschungsanspruch kann man nur zwei bezeichnen: 

Die erste entstand �000/�00� im Rahmen einer Abschlussarbeit zur Weiterbildung 
in Baubiologie und Bauökologie zum Thema „Geburt und Tod als Inspirationsquelle 
in der abendländischen Architektur, mit Schlussfolgerungen auf den gegenwärtigen 
und künftigen Schulbau“ �0. Ich griff die in Teil � ausführlich dargelegte Kernthese auf 
und begründete sie auf etwa vierzig Seiten. 

Die zweite Vorstudie, eine weltweite Literaturrecherche zu den „Pädagogischen An-
forderungen an den Volksschulbau“, entstand – gemeinsam mit meinem Schwieger-
sohn, Allen Maurer - im Auftragsverhältnis für die Pädagogische Hochschule Zürich 
�00�/�. Finanziert wurde diese Vorstudie von der Fachstelle Schulraumplanung des 
Schul- und Sportdepartements der Zürcher Stadtverwaltung. Die Aussagen der fol-
genden Kapitel �.�.� – �.�.9 stützen sich auf die wichtigsten Ergebnisse dieser Recher-
che.2� 

1.2.1 Kurze Entwicklungsgeschichte der Schulbauforschung

Wie die Literaturrecherche bestätigt, folgte das öffentliche Interesse am Schulbau der 
demographischen Entwicklung. Nach dem zweiten Weltkrieg war der Schulbau eine 
immense öffentliche Aufgabe beim Wiederaufbau. In kriegsverschonten Ländern 
wie der Schweiz waren es in den 50er Jahren die Folgen des „Babybooms“, welche 
den Schulbau zu einem wichtigen volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen Thema 
machten. Bis in die 60er Jahre stand zumeist das quantitative Problem der terminge-
rechten Bereitstellung des notwendigen Schulraumes im Vordergrund. 
Das Interesse am Schulbau im Sinne eines eigenen Gegenstandes von Forschung und 
Entwicklung entstand erst in den späten 60er und in den 70er Jahren. Nun wurden 
auch wieder strukturelle und methodisch-didaktische Fragen breit, grundsätzlich und 
kritisch diskutiert. Kristallisationspunkte waren z.B. in Deutschland die „Gesamtschu-
le“ und in angelsächsischen Ländern die „Community School“. Es entstanden allein 
in Deutschland in verschiedenen Bundesländern Fachstellen, welche den Schulbau 
systematisch dokumentierten, darüber publizierten und zuhanden der Behörden 
Empfehlungen abgaben. Diese Fachstellen waren in der Regel den Architekturfakul-
täten an Hochschulen zugeordnet, weshalb die anwendungsorientierten Ansätze im 
Vordergrund standen.
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Ansätze systematischer Grundlagenforschung aus jener Zeit, auf welche heute wieder 
zurückgegriffen werden könnte, haben wir mit Ausnahme von Arbeiten am „Centre 
for Environmental Studies“ in Berkeley um Christopher Alexander, welche sich oft auf 
humanwissenschaftliche Forschungsergebnisse abstützen, keine gefunden (vgl. zum 
letzteren: Kap. �.�.�.�.�). 
Mit dem „Pillenknick“ sank auch das Interesse am Schulbau als Forschungsgegenstand. 
Sämtliche Schulbaufachstellen - es gab allein in Deutschland mehrere - wurden in 
den 80er, spätestens in den 90er Jahren wieder geschlossen. Es brauchte die Schock-
wellen der Schulmassaker in den USA und der Ergebnisse der PISA-Studien in Europa, 
um dem Schulbau wieder eine gewisse „neue Aufmerksamkeit“ zu geben. Ob Kinder-, 
Jugendgewalt und Vandalismus mit dem baulichen Milieu und ob Leistungsversagen 
mit der Schulstruktur zusammenhängen, beschäftigt seither auch manche Behörden. 
Seit �998 kann man innerhalb der USA von einer vernetzten, systematischen und or-
ganisatorisch gut verankerten Forschung und Entwicklung sprechen. 
Organisatorische Gefässe und analoge Bemühungen sind auch im Rahmen der   
OECD vorhanden (vgl. Kap. �.�.�.�). Allerdings droht der Schulbauforschung und -ent-
wicklung infolge des, zumindest in Mitteleuropa prognostizierten, starken Geburten-
rückgangs wiederum der Entzug von Aufmerksamkeit und finanzieller Mittel. Umso 
wichtiger ist eine bessere Vernetzung der Forschung und der Einzelinitiativen sowie 
die Schaffung von Plattformen zum Informations- und Erfahrungsaustausch, auch 
zwischen den verschiedenen Sprachregionen und Ebenen der polischen Systeme.

1.2.2  Wichtigste Forschungsinstitutionen, international und national

1.2.2.1 Forschungen und Institutionen in den USA
In den USA wird die Schnittstelle zwischen Pädagogik/Schulentwicklung und Raum-
planung/Schulbau seit etwa �998 systematisch und staatenübergreifend vernetzt 
bearbeitet. Dies mit der inzwischen nachgewiesenen Erkenntnis, dass zwischen bau-
lichem Milieu, Leistungsfähigkeit/Lernerfolg und Sozialverhalten (z.B. Gewaltbereit-
schaft/Vandalismus) ein bisher unterschätzter, relevanter Zusammenhang besteht. Es 
gibt in den USA Koordinationsstellen auf nationaler Ebene (NCEF 23, CEFPI ��, Design 
Share) mit internationaler Ausstrahlung, sowie zahlreiche private und staatliche Insti-
tute, welche Schulbauplanung, -entwicklung und -forschung zum Kernthema haben. 
Ein starker Berufsverband von Schulraumplanern, Schulbauarchitekten und Schulmö-
belproduzenten mit rund �000 Mitgliedern stützt diese leistungsstarken Organe.
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1.2.2.2. Forschungen und Institutionen in der OECD und in Europa
In diversen Ländern Europas, allen voran in England sowie in Australien und Neusee-
land, wird seit �000 diese Schnittstelle ebenfalls bearbeitet, wenn auch viel weniger 
zielorientiert, systematisch und koordiniert als in den USA. 
Auf internationaler Ebene verfügt die OECD �5 innerhalb ihrer Unterorganisation      
CERI 26 über ein Programm, welches Schulbauten und Schulmobiliar  auf allen Stufen, 
einschliesslich Hochschulen, zum Thema hat. Es läuft unter dem Namen PEB (Pro-
gram on Educational Building) und  hat seinen Sitz in Paris. Dem PEB  gehören zur Zeit 
noch �5 Länder an, darunter die Schweiz und Österreich. �� weitere Regionen wie z.B. 
die Emilia Romana (Italien) oder Institutionen wie das Tokyo Institute of Technology 
sind assoziierte Mitglieder.
Bisher hat sich das PEB vor allem als Plattform für den Austausch von Informationen 
unter den Mitgliedstaaten verstanden. Diese Rolle erfüllte sie allerdings sehr gut, ins-
besondere dank der seit �986 vierteljährlich in englischer und französischer Sprache 
erschienen Zeitschrift PEB-EXCHANGE. Die Zeitung kann von jedermann abonniert 
werden, was eine Verbreitung der Informationen weit über den engen Kreis der Mit-
gliedstaaten hinaus ermöglicht. Die einzelnen Nummern sind mit einem oder mehre-
ren thematischen Schwerpunkten versehen, dokumentieren interessante, realisierte 
Beispiele und bringen Hinweise auf nationale oder internationale Schulbautagun-
gen. 
Im Jahr �006 wurden Druck und Versand der Zeitschrift eingestellt zugunsten einer ab 
Internet bestellbaren Version, verbunden mit einer etwas interaktiveren Plattform.27
Das PEB hat zudem zahlreiche Berichte zu den verschiedensten Themen herausgege-
ben. Von den meisten Publikationen gibt es auf dem Netz Zusammenfassungen, sie 
können noch immer bestellt oder als PDF heruntergeladen werden. 
Die aus pädagogischer Sicht interessantesten Schulbauländer, wie alle skandinavi-
schen Länder, aber auch Deutschland und Holland, sind im Laufe der Jahre aus dem 
PEB ausgetreten. Im Unterschied zu den 70er Jahren scheint zurzeit auch wenig Zu-
sammenarbeit auf institutioneller Ebene zu bestehen zwischen den Schulbauorga-
nisationen der USA und dem PEB. Die obgenannten US-Organisationen sind nicht 
Mitglied bei der PEB-Plattform der OECD und umgekehrt. Bilateraler Austausch, z.B. 
zwischen Holland und den USA, findet hingegen mit zunehmender Häufigkeit statt. 
Räumlich und institutionell etablierte Kompetenzzentren, welche diese Schnittstelle 
systematisch und als Kernthema mit einer gewissen Ausstrahlung bearbeiten, konnten 
ausserhalb der USA bis heute keine gefunden werden. In Europa gibt es z.B. Ansätze 
dazu in Österreich (Linz, Wien), Deutschland (Aachen, Berlin, Koblenz, Köln, Stuttgart), 
Holland (Amsterdam), Frankreich (Paris), Luxemburg, Italien (Bologna, Mailand) u.a. 
Genauere Angaben zu den Institutionen und den dort tätigen SchulbauexpertInnen 
sind im Anhang zur Literaturrecherche auf unserer Webseite (Rubrik Forschung & Ent-
wicklung) in übersichtlicher Form zusammengestellt 28. 
Eine Arbeit, welche erst nach Abschluss der Literaturrecherche erschienen ist, und 
die damit verbundene Institution sollen hier noch besonders erwähnt werden: An 
der Fachhochschule Aachen hat Professor Frank Hausmann mit der wissenschaftli-
chen Mitarbeiterin Florence Pfaff und zwei Studenten in einer systematischen Analy-
se die heutigen pädagogisch-funktionalen Anforderungen mit dem konventionellen, 
geschlossenen Klassenzimmer konfrontiert. Ihr erster Zwischenbericht „Offenes Klas-
senzimmer“ �9 soll durch einen Bericht zu den Anforderungen an eine zeitgemässe 
Lernlandschaft ergänzt werden.
Seit dem Erscheinen der Literaturrecherche hat in Deutschland der Publizist und 
Filmemacher Reinhard Kahl mit Unterstützung der Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung das „Archiv der Zukunft“ gegründet. Mit ihrem ersten Produkt, drei DVD mit 
Handbuch unter dem Titel: „Treibhäuser der Zukunft; Wie in Deutschland Schulen ge-
lingen“ 30 wurde ein wichtiges und zudem äusserst anregendes und didaktisch sehr 
gut aufbereitetes Diskussions- und Arbeitswerkzeug geschaffen, nicht nur zum The-
ma der Schulentwicklung, sondern auch nebenbei zum Thema „des Raumes als Drit-

25 OECD: Organization for 
Economic Cooperation and 
Development

26 CERI: Center for Education-
al Research and Innovation, 
www.oecd.org/cer/

25 OECD: Organization for 
Economic Cooperation and 
Development

26 CERI: Center for Education-
al Research and Innovation, 
www.oecd.org/cer/

27 Die Webadresse dieser 
wichtigen Plattform lautet: 
www.oecd.org/edu/equipe-
ments

27 Die Webadresse dieser 
wichtigen Plattform lautet: 
www.oecd.org/edu/equipe-
ments

28 www.schulbau.org28 www.schulbau.org

29 Hausmann, Frank & Pfaff, 
Florence, Offenes Klassen-
zimmer, Fachhochschule 
Aachen, pdf-Version unter:  
www.fh-aachen.de/59��.
html

29 Hausmann, Frank & Pfaff, 
Florence, Offenes Klassen-
zimmer, Fachhochschule 
Aachen, pdf-Version unter:  
www.fh-aachen.de/59��.
html
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de
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tem Erzieher“. Weitere Filme - so z.B. zu innovativen skandinavischen Schulen - sind in 
Vorbereitung oder bereits erhältlich.

1.2.2.3 Forschungen und Institutionen in der Schweiz
In der Schweiz ist die Schnittstelle zwischen Pädagogik und Schulbau/Städtebau/Ar-
chitektur seit Anfang der 80er Jahre auf nationaler Ebene nicht mehr aktiv bearbeitet 
worden, weder auf Regierungs-, Verwaltungs-, noch auf Hochschulebene. 
Zwar fehlte es Ende der 60er Jahre nicht an der Einsicht einiger Exponenten in Ar-
chitektur, Pädagogik und Politik, so dass es Ende �970 zur Gründung eines „Schwei-
zerischen Schulbauzentrums“ 3� in Lausanne kam. Dass diese Institution auf sehr 
schwachen Füssen stand, beweist allein die Tatsache, dass schon nach einem Jahr, 
als das Budget auf Antrag des verantwortlichen Leiters von Fr. �60‘000.- im ersten 
auf Fr. �60‘000.- im zweiten Jahr erhöht werden sollte, der Städte- und Gemeinde-
verband seine Mitträgerschaft aufkündigte, worauf eine sofortige Schliessung des 
Zentrums beschlossen wurde. Dies warf weder in der Fach- noch in der Tagespresse 
grössere Wellen, selbst als der Leiter noch vor Ablauf der Kündigungsfrist verstarb. 
Das deutschsprachige Material der im Aufbau befindlichen Dokumentation kam an 
das Hochbauforschungsinstitut (HBF) der ETH-Zürich. Von �980 bis �98� wurde mit 
Unterstützung der Pro Juventute vom HBF im Hinblick auf sinkende Schülerzahlen 
eine systematische Untersuchung über die „Freizeitspiele in Schulräumen“ 32 durchge-
führt. Noch vor Abschluss dieser Arbeit verstarb der leitende Professor. Das Material - 
welches noch sorgfältig archiviert worden war - kam an den Nachfolger. Als ich mich 
�998 bei ihm - frisch als Doktorand eingeschrieben danach erkundigte, erklärte er, das 
gesamte Archiv entsorgt zu haben, da sich während seiner gesamten Lehrzeit weder 
jemand für dieses Material noch für den Schulbau im Allgemeinen interessiert habe.
Basel Stadt hat Ende der 90er Jahre als Folge einer Schulreform ein gewaltiges Volu-
men an Schulbauten um- und neu gebaut. Dabei wurde die Chance verpasst, dem 
Schulbau von pädagogischer Seite her neue und grundlegende Impulse zu geben. 
An der abschliessenden Tagung ging es um Architektur/Städtebau und nicht um 
Pädagogik/Schulbau. 
Die Schweiz ist zwar bezahlendes Mitglied des PEB, ein Einfluss auf den Schulbau in 
der Schweiz ist jedoch infolge fehlender Strukturen nicht feststellbar. Dass der Link auf 
der Internetplattform des PEB zur Schweiz  „tot“ ist, mag diese Behauptung bestätigen. 
Bei den meisten anderen Mitgliedstaaten erscheint hier wenigstens das Portal des Bil-
dungsministeriums, worunter man teilweise auf Schulbauthemen zugreifen kann. Die EDK 
(Erziehungsdirektoren-Konferenz) weigert sich jedoch bis heute, beim Thema Schulbau 
eine aktive Rolle zu spielen. Sie wird dabei staatsrechtlich geschützt, denn Volksschulbauten 
sind grundsätzlich Sache der Gemeinden, Gymnasien, Berufsschul- und Hochschulbauten 
Sache der Kantone. Eine Schulbautagung in Luzern �00� unter dem vielversprechen-
den Titel: „Hüllen für die Lernorte von morgen“ 33, welche auf Initiative einer privaten 
Stiftung durchgeführt wurde und bei welcher es gelang, die EDK als Mitveranstalterin 
einzubinden, vermochte in dieser für den Volksschulbau der Schweiz zentralen Frage 
nichts zu bewegen. Es gibt schweizweit noch immer kein Gefäss, welches die Einzelin-
itiativen anstossen, reflektieren/evaluieren oder gar koordinieren kann. Es gibt weder 
eine Internetplattform noch einen regelmässigen, organisierten Erfahrungsaustausch. 
 
Die in der Einleitung erwähnte Zürcher Tagung „Schulbau, der Stand der Dinge“, mit 
der aufschlussreichen, im Birkhäuser Verlag erschienenen Begleitpublikation markier-
te sicherlich für den Schulbau über die  Schweizer Grenze hinaus einen wichtigen 
Meilenstein. Dies vor allem deshalb, weil die Tagung gemeinsam von der Verwaltung 
der Stadt Zürich, der Pädagogischen Hochschule und der ETH-Zürich veranstaltet 
worden war. Die Beiträge zeigen ein zunehmendes Interesse und Know-how an der 
Schnittstelle, vor allem auch seitens der Stadtverwaltung, der Pädagogischen Hoch-
schule (PHZ) und der Hochschule für Gestaltung (HGKZ) in der Stadt Zürich. So hat 

3� Information Constructions 
Scolaires / Schulbauinforma-
tion Nr. 7�/�, Buchdruckerei 
und Verlag Kornplatz, Chur

3� Information Constructions 
Scolaires / Schulbauinforma-
tion Nr. 7�/�, Buchdruckerei 
und Verlag Kornplatz, Chur

32 Klar, Ursula (�985) Freizeit-
spiele in Schulräumen, HBF 

an der ETHZ, DK Nr. ��

32 Klar, Ursula (�985) Freizeit-
spiele in Schulräumen, HBF 

an der ETHZ, DK Nr. ��

33 Hüllen für die Lernorte von 
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33 Hüllen für die Lernorte von 
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cht, EDK, Studien + Berichte 

Nr. �5A
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beispielsweise kurz nach Bezug des grössten je in der Schweiz erstellten Volksschul-
baus „Im Birch“ (siehe Abb. �08-���) eine Absolventin der HGKZ als Thema ihrer Diplo-
marbeit die Evaluation dieses Schulhauses gewählt ��. Ausserdem gibt es in einzelnen 
Kantonen, wie im Aargau (z.B. Wettbewerbs-Siegerprojekt Oberstufe Birmenstorf ) �5, 
im Thurgau (z.B. realisierte Lernlandschaften in Bürglen) �6, in Bern (Grentschel in Lyss, 
realisiert) �7,  ein zunehmendes Bewusstsein über diesen Mangel und erste lokale, 
innovative Ansätze, die von den genannten Kantonen, wenn auch nicht fi nanziell, so 
doch ideell unterstützt werden.

  

1.2.3 Methodische Forschungsansätze an der Schnittstelle zwischen Pädagogik 
und Architektur

1.2.3.1 Arbeit an der Schnittstelle zwischen Pädagogik und Architektur
Aufgrund der Literaturrecherche kann zusammenfassend festgestellt werden:
Die Aktiven im Bereich der pädagogischen Architektur können vereinfacht in zwei 
Gruppen mit verschiedenen Haltungen geteilt werden: Die erste Gruppe hinterfragt 
die jeweiligen staatlichen Schulsysteme in einer grundsätzlichen Art. Sie geht von der 
aktuellen, durch technische Kommunikationssysteme vernetzten Wissensgesellschaft 
aus und fragt nach den eigentlichen Bildungszielen und den entsprechenden didak-
tischen Methoden. Erst wenn diese Frage befriedigend geklärt ist, kann nach adäqua-
ten Raumgefässen in Form von Schulbauten gesucht werden. Zu dieser Gruppe gehört 
eine breite Szene in den USA um die Exponenten Jilk, Lackney, Sanoff , Wolff , etc., in 
Europa jene, die sich z.B. auf Hentig oder die Schulbewegung in der Reggio Emilia be-
ziehen. Wie schon Hentig betonte, weiss niemand, was heutige Kinder im Jahr �0�0 
oder gar �050 wissen und können müssen, um ihr Leben zu bewältigen. �8 
Zur zweiten Gruppe gehören ältere und neuere nicht staatliche Reformschulen, wel-
che sich auf ein klares pädagogisches Konzept beziehen, und bei denen die Suche 
nach der entsprechenden baulichen Hülle von Anfang an zum Programm gehört. Am  
bekanntesten sind die Montessori- und die Waldorf-Pädagogik; diese gehören nicht 
zum Schwerpunkt der Literaturrecherche, auf welche sich diese Aussagen abstützen. 
Da sie jedoch einen interessanten und mehrheitlich jahrzehntelang praxiserprobten 
Umgang mit der Schnittstelle zwischen Pädagogik und Architektur haben, wird in 
dieser Arbeit auch darauf näher eingegangen (vgl. Kap. �.�.8.�/�). 

1.2.3.2 Grundsätzliche Gliederung der Forschungsansätze
Wie in der Einleitung im Kapitel Wissensquellen und Methodik ausgeführt, ist die 
Schnittstelle zwischen Pädagogik und Architektur ein Forschungsfeld, welches zwi-
schen zwei erkenntnis- und wissenschaftstheoretisch schwer zu fassenden Diszipli-
nen liegt. Beide werden als Teile von höchst komplexen und dynamischen, soziokul-
turellen Systemen verstanden und interpretiert.
Beim Versuch, etwas Ordnung und Klarheit in dieses Thema zu bringen, werden ver-
schiedene Zielrichtungen und Forschungsansätze unterschieden:
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�. Erkenntnisorientierte Ansätze mit dem Ziel, sich als humanwissenschaftliche 
Grundlagenwissenschaft an der Schnittstelle zu etablieren:

�a Geisteswissenschaftliche Ansätze philosophischer und historischer Art, mit dem 
Ziel, Begriffe, Gedanken und Motive zu klären und dem Handelnden Orientie-
rungshilfen zu geben (z.B. Teile � & �. Teil dieser Schrift).

�b Empirisch sozialwissenschaftliche und architekturpsychologische Ansätze, wel-
che mittels Befragungen Erkenntnisse über Einstellungen und Werthaltungen 
verschiedener Kategorien von Akteuren (z.B. nach Beruf, Geschlecht, Alter, Milieu 
etc.) erhalten wollen (z.B. Kap. �.�.�.).

�c Naturwissenschaftliche Ansätze, welche über Verhaltensbeobachtungen von Ein-
zelnen und Gruppen oder Messungen physiologischer Indikatoren am Körper, 
biologisch fundierte anthropologische Erkenntnisse gewinnen wollen (z.B. Neu-
robiologie des Lernens, Kap. �.�.�).

�. Anwendungsorientierte Ansätze, welche über die Entwicklung und Evaluation 
von Schulraum- und Betriebssystemen, spezifischen Bauprodukten und Schulmö-
beln systematisch an der Schnittstelle zwischen (neuen) pädagogischen Anforde-
rungen und architektonisch-bautechnischen Systemen arbeiten (z.B. Kap. �.�.5).

�. Handlungs- und prozessorientierte Ansätze, welche Faktoren untersuchen und 
Methoden entwickeln, welche zu einer Verbesserung der Projektentwicklungs-
verfahren von Neu- und Umbauprojekten von Schulanlagen führen (z.B. Kap. �.�.6 
und �.�).

1.2.3.3 Methodische Forschungsansätze im Einzelnen 
Spezifische Forschungsansätze und Methoden zur gezielten Bearbeitung der Schnittstel-
le zwischen Pädagogik und Architektur sind bisher nur wenige entwickelt worden. Dies 
dürfte - wie schon mehrfach gesagt - damit zusammenhängen, dass die bisher an dieser 
Schnittstelle führende Architektur als eine hoch synthetisierende, projektive Akteurin sich 
einer strengen wissenschaftlichen und methodischen Disziplinierung entzieht. Während in 
den 70er Jahren die Architekten infolge einer starken Verunsicherung den Dialog beispiels-
weise mit Soziologen und Psychologen suchten, zogen sie sich in den 80er und 90er Jahren, 
zumindest in Europa, auf ihr „Kerngeschäft“, den Raum und einen, „innerarchitektonisch ge-
führten Diskurs“ �9, zurück. 
In den USA wurde im Schulbau Ende der 90er Jahre beispielsweise durch J.A. Lackney und 
S.J. Wolff und in jüngster Zeit durch die Exponenten von „Design Share“, P. Nair & R. Fieldings, 
wiederum an den von Christopher Alexander und seinem Team in den 70er Jahren entwik-
kelten methodischen Ansatz der „Pattern-Language“ �0 angeknüpft. Die „Pattern-Language“ 
ist, wie bereits erwähnt, eines von sechs Planungsprinzipien ��, worin die Prozessfaktoren 
„Partizipation“ und „Diagnose“ durch die Benutzer zwei weitere, im Zusammenhang mit 
dem Schulbau wesentliche Faktoren darstellen. In einem Artikel in der Zeitschrift „Baumei-
ster“ (�/�986) ist ein von Christopher Alexander angeleiteter Schulplanungs- und Baupro-
zess in Tokyo von einem Mitarbeiter vor Ort ausführlich beschrieben worden �� (vgl. auch 
Bilder und Kommentar dazu im folgenden Kapitel)

39 Maurer, U & A, (�00�) Pä-
dagogische Anforderungen 

an den Volksschulbau,  
Kap. �.�.�

40 Alexander Christopher & 
Team (�977) A Pattern  

Language

4� Alexander, Christopher &  
Team (�975) The Oregon 

Experiment

42 Neis, Hansjoachim, Bau-
meister (�/�986) Das Machen 

von Gebäuden, Eishin High 
School bei Tokyo

39 Maurer, U & A, (�00�) Pä-
dagogische Anforderungen 

an den Volksschulbau,  
Kap. �.�.�

40 Alexander Christopher & 
Team (�977) A Pattern  

Language

4� Alexander, Christopher &  
Team (�975) The Oregon 

Experiment

42 Neis, Hansjoachim, Bau-
meister (�/�986) Das Machen 

von Gebäuden, Eishin High 
School bei Tokyo



��

1.2.3.3.1  Der Methodische Ansatz der „Pattern Language“ („Muster Sprache“)
Architektur wird bei Christopher Alexander als eine Art „Sprache“ verstanden, deren 
Hauptelement nicht der Ton, bzw. die Artikulation einer Stimme ist, sondern die Arti-
kulation von Raum. Genau so wie es in einer Sprache eine Syntax, also ein Regelwerk 
gibt, welches dem Sprechenden und dem Hörenden bekannt sein muss, verbergen 
sich in der Architektur und im Städtebau hoch komplexe Regelwerke, welche wie die 
Sprachen und Dialekte je nach Ort, Zeit und Volk verschieden sind.
Ein „Muster“ (englisch „Pattern“) ist eine relativ einfache Regel, welche im Zusammen-
wirken mit einem Netzwerk von vielen anderen Mustern oder Regeln einen räumli-
chen Entwurfsprozess leitet.
Alexander analysierte, dass durch die beschleunigten wirtschaftlichen und sozialen 
Umbrüche seit der Industrialisierung die über Jahrhunderte lokal entstandenen Er-
fahrungen und von Baumeistern tradierten mehr quantitativen „Regeln der Baukunst“ 
und mehr qualitativen „Geheimnissen der Bauhütten“ durch die Industrialisierung 
und durch die internationale Bewegung der „Moderne“ entwertet wurden bzw. ver-
loren gingen. Jeder zeitgenössische Architekt arbeitet in seiner ihm eigenen Sprache, 
mit der er spricht, wo immer er baut, und die von den Kollegen, geschweige denn 
von den benutzenden Laien nicht immer wirklich verstanden oder gar geteilt wird. 
Ein Weiterbauen durch die Benutzer findet deshalb selten statt und kann zu urheber-
rechtlichen Konflikten führen.
Das verloren gegangene, hinter den Regeln der Tradition stehende Erfahrungswis-
sen muss heute gemäss diesem Ansatz durch überprüfbares und nachvollziehbares 
Wissen aus den verschiedensten, speziell auch humanwissenschaftlichen Disziplinen 
abgelöst werden. Alexander regt an, dass die Architekten in einem intensiven, partizi-
pativen Prozess unter Einbezug relevanter wissenschaftlicher Erkenntnisse und unter 
Einbezug der Benutzer und ihrer Empfindungen und Beurteilungen neue, für charak-
teristische Bauaufgaben und unsere gegenwärtige Zeit stimmige und gemeinsam 
getragene Regeln entwickeln. Es geht also um eine Methode, die versucht, das bisher 
implizierte Regelwerk architektonischer Gestaltung bestmöglich zu explizieren, d.h. 
transparent und sachlich diskutierbar zu machen. So hat jedes „Muster“ seinen wis-
senschaftlichen Erkenntnisteil, der sich in freier Weise unterschiedlichster Wissensge-
biete bedient, auf welche sich die Regel abstützt. 
J.A. Lackneys �� Entwurfsprinzipien des Schulbaus mit Verweisen auf die entspre-
chenden Untersuchungen bzw. Erkenntnisse folgen also dem methodischen Ansatz 
von „A Pattern Language“. Die von Alexander und seinem Team für Kalifornien entwik-
kelten Regeln lassen sich nicht einfach unreflektiert auf einen anderen Kontext über-
tragen, weshalb das Werk auch „A Pattern Language“ heisst und nicht bloss „Pattern 
Language“. Ein Vorgang, welcher mit der Übersetzung eines Fachbuches in eine an-
dere Sprache verglichen werden kann, allerdings mit dem grossen Unterschied, dass 
von der neuen Sprache weder ein Wörterbuch noch eine Grammatik existieren. Diese 
aufwändige und anspruchsvolle Arbeit wurde meines Wissens noch in keiner ande-
ren Region der Welt auf vergleichbarem Niveau ernsthaft angepackt. Für eine solche 
Arbeit kämen wohl nur gut dotierte Institute an Architekturhochschulen in Frage. 
Daraus den Schluss zu ziehen, dass es keinen Sinn mache, ohne „ein vollständig vor-
handenes Wörterbuch“ einzelne ausgewählte Muster in einen anderen Kontext zu 
übertragen, wäre jedoch falsch. Zwei Beispiele aus dem Umfeld des Autors mögen 
dies belegen. Die Schweizer Architekten Steinmann/Rey haben �98�/8� das Gemein-
schaftshaus der Basler Mission in einem erfolgreichen partizipativen Prozess nach der 
Methode der „Muster Sprache“ geplant, realisiert und dokumentiert. �� Der Schwei-
zer Architekt Paul Wolf hat in seiner �996 abgeschlossenen Dissertation „Bauen und 
Bauten für geistig Behinderte“ �� in einem Kapitel über Planungshilfen ebenfalls auf 
die Methode der Mustersprache von Christopher Alexander im Zusammenhang mit 
Schulbau zurückgegriffen. Und schliesslich hat Christopher Alexander selber für das 
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Eishin High-School-Projekt in einem Vorort Tokios gemeinsam mit Ingrid Fisdahl-King 
und Hansjoachim Neis auf der Basis der örtlichen japanischen Bautradition speziell für 
dieses Projekt einen Katalog von Grundmustern entwickelt. Am gesamten Planungs-
prozess nahmen 8� Lehrkräften und �5 Schüler aktiv teil. �5

Da es sich bei Lackneys �� Schulplanungs-Pattern oder bei Nair/Fieldings �5 Design-
Pattern um spezifi sche Regeln für den Schulbau handelt und sich unsere Schulsyste-
me nur wenig von denen der USA unterscheiden, dürften viele davon mit nur gerin-
gen Modifi kationen übernommen werden können (vgl. Kap. �.�.8).

1.2.3.3.2 Spezielle empirische Forschungsansätze
In Europa hat Prof. Rittelmeyer wertvolle, empirische Forschungsansätze entwickelt, 
welche auf der Wahrnehmung der Kinder beruhen. So zeichnete er die unwillkürlichen 
Augenbewegungen auf, welche Kinder beim Anblick von Gebäuden machen, oder er 
liess durch Kinder ausgewählte Bilder von Schulgebäuden bewerten. Der Aussagewert 
der Befunde beider Methoden ist jedoch umstritten und somit sind die Ergebnisse 
keineswegs anerkannt und gesichert. In ihrer Diplomarbeit „Pädagogische Architektur 
- Wege zu einer menschenwürdigen Schulgestaltung“ setzen sich die Autoren Engel 
und Dahlmann kritisch mit diesen methodischen Ansätzen auseinander. 47 
Walter Kroner lässt in seinem Buch „Architektur für Kinder (Architecture for Children)“ �8 

Kinder ihre Schule und Plätze, die sie besonders mögen, zeichnen und führt gleichzei-
tig Interviews mit den jeweiligen Hauptlehrpersonen (vgl. Kap. �.�.�.�). Diese unge-
wöhnlichen empirischen Ansätze sind interessant und auch deshalb besonders wich-
tig, weil sie von den Kindern ausgehen. Da in die Schulbauforschung in Europa seit 
fast �0 Jahren kaum mehr Geld investiert wurde, sind diese Untersuchungsmethoden 
jedoch in den Anfängen stecken geblieben und noch zu wenig entwickelt.

 

Ein erstes Gespräch im Rahmen einer Reihe von Kolloquien mit dem Zentrum für 
Neurophysiologie von Manfred Spitzer in Ulm im Sommer �006 bestätigte die Vermu-
tung, dass dessen neurophysiologischen Indikatoren Erfolg versprechend auch für 
Untersuchungen an der Schnittstelle zwischen Pädagogik und Architektur eingesetzt 
werden könnten. Konkrete Projekte sind jedoch bisher noch nicht entwickelt wor-
den. 
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1.2.3.3.3  Studien (vorwiegend in den USA): Problemstellungen und Methoden 
Obwohl die „Studien“ nach keinem einheitlichen Standard ausgeführt werden, folgen 
sie vor allem in den USA einer oder mehreren der folgenden Methoden:

1.2.3.3.3.1 Objektive Indikatoren
Die meisten der amerikanischen Studien versuchen den Einfluss einzelner, klar defi-
nierbarer Elemente der Lernumgebung mit dem allumfassenden Bildungserfolg zu 
verbinden. Dieser Erfolg wird generell als gesunde Entwicklung des Individuums auf 
intellektueller sowie körperlicher Ebene verstanden. Wie ist es aber möglich, intellek-
tuelle und soziale Entwicklung objektiv festzulegen? Die gängige Lösung liegt darin, 
standardisierte akademische Testresultate als objektive Indikatoren für die intellektu-
elle Entwicklung und die Anzahl bzw. Ernsthaftigkeit erzieherischer Handlungen als 
Massstab für die soziale Entwicklung zu sehen. Das Ziel dieser Untersuchungen ist es, 
ein Modell zu entwickeln, welches fähig ist, die Testresultate und das Verhalten von 
SchülerInnen durch die Evaluation ihres Schulgebäudes vorherzusagen. Gelingt dies, 
entsteht ein Werkzeug für Architekten und Lehrer, um eine gute Lernumgebung zu 
gestalten.

1.2.3.3.3.2 Umfragen
Die Schule ist nicht nur ein Lernumfeld für Schüler, sondern auch ein Arbeitsumfeld 
für Lehrpersonen. Dass der Schulerfolg von der Zufriedenheit der Angestellten ab-
hängt, ist allgemein akzeptiert. Da es keine objektiven Tests gibt, um die Zufriedenheit 
der Unterrichtenden zu messen, lancieren viele Forscher Umfragen und entwickeln 
Fragebögen. Obwohl Fragebögen nur eine einseitige Interaktion zulassen, ergeben 
sie doch eine einheitliche, relativ umfassende Informationssammlung, die wiederum 
nutzbare Resultate liefert. 
Man muss sich allerdings bewusst sein, dass die Lehrpersonen, so erfreut sie darüber 
auch sein mögen, dass ihre konkreten Raumbedürfnisse Ernst genommen werden, 
den damit verbundenen administrativen Aufwand nicht unbedingt schätzen. Dies 
wird vor dem Hintergrund verständlich, dass praktisch in allen staatlichen Schulen 
laufend Umstrukturierungen stattfinden, welche top-down geplant und eingeführt 
werden. Die Skepsis sehr vieler Lehrpersonen gegenüber den oft als willkürlich oder 
unwichtig empfundenen Neuerungen ist deshalb weit verbreitet. Da es heute zum 
allgemeinen Standard gehört, solche Projekte wissenschaftlich begleiten und perio-
disch evaluieren zu lassen, sind Lehrkräfte häufig mit Evaluationen beschäftigt und 
betrachten sie lediglich als administrativen Aufwand. Ein Einbezug der Lehrpersonen 
in den gesamten Planungsprozess ist deshalb auch aus diesem Gesichtspunkt eine 
Notwendigkeit.

1.2.3.3.3.3  Standardisierte Evaluationen
Wissenschaftlich Tätige sowie Schulbauexperten haben mehrere Versuche zur Erstel-
lung einer standardisierten Kriterienliste zur Schulbauauswertung unternommen. Ob-
wohl eine komplette Auflistung weiterhin aussteht und wir von einer länderübergrei-
fenden Standardisierung noch weit entfernt sind, gibt es bereits einige gute Beispiele, 
die in diese Richtung weisen (Vgl. Kap. �.�.5.�). Die Unterorganisation PEB der OECD 
hat �000 in Lissabon eine Expertentagung dazu organisiert und die Erarbeitung einer 
solchen Liste ins Programm der nächsten Jahre aufgenommen.

1.2.3.3.4  Symposien und Tagungen
Als aktivere Form von Informationssammlung und -austausch finden auf nationaler 
sowie internationaler Ebene Symposien und Tagungen zu bestimmten Themen statt. 
An solchen Veranstaltungen kommen qualifizierte Personen aus unterschiedlichen 
Arbeitsbereichen zu Wort.
Zur praktischen Auseinandersetzung mit dem Thema werden Workshops durchge-
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führt, wobei die kreative Umsetzung eines Themas im Vordergrund steht. Begehun-
gen von Schulgebäuden sind eine anschauliche Methode, die es ermöglicht, das 
Thema mit eigenen Eindrücken zu erfassen. Meistens entstehen von Symposien Pro-
tokolle oder Berichte, welche die Erinnerung unterstützen und für nicht anwesende 
Personen den Informationsfluss gewährleisten. 

1.2.4 Wichtigste substanzielle Ergebnisse

1.2.4.1 Schule als Lebens- und Erfahrungsraum
Aus verschiedenen soziokulturellen Gründen finden die Kindheit und Jugend in der 
weltweiten Tendenz zu einem immer grösser werdenden zeitlichen Anteil in der 
Schule statt. Sowohl auf die Lebenszeit als auch auf die Tageszeit bezogen wird die 
Aufenthaltszeit in Schulanlagen seit dem �9. Jahrhundert immer ausgedehnter. Im 
Laufe der obligatorischen Schulzeit fallen, zwei Jahre Kindergarten hinzugerechnet, 
zwischen ��’000 - ��‘000 Stunden in den Einflussbereich der Schule. �9

Die Schule hat sich damit von der Institution begrenzter Wissensvermittlung immer 
mehr zum wichtigsten Lebens-, Lern- und Erfahrungsraum gewandelt. 

1.2.4.2 Schule als Lernlandschaft 
Die damit verbundenen Tätigkeiten finden in unterschiedlichsten Zusammenset-
zungen und Gruppengrössen statt und nicht mehr vorzugsweise im traditionellen 
Klassenverband und im Klassenzimmer. Die Korridorschule mit ihren aufgereihten 
Klassenzimmern wird tendenziell zugunsten von offeneren, clusterartigen Raum-
strukturen abgelöst. Gesucht wird nach differenzierten Lernlandschaften mit Räumen 
unterschiedlicher Grössen und Stimmungen, in welchen Erschliessungszonen nicht 
nur zur Zirkulation verwendet werden können und in denen auch Rückzugs- und 
Entspannungsorte vorkommen. Die Schulanlage muss dem zunehmenden Bedürfnis 
und Erfordernis nach Bewegung in freiem Spiel und Sport entgegenkommen. Klein-
teilig strukturierte Flächen sind ein notwendiges Pendant zu grossen Freiflächen. Je 
städtischer das Milieu, umso wichtiger wird ein direkter Naturbezug. Diesem Thema 
wird ein spezielles Kapitel gewidmet (vgl. Kap. �.�.�).

1.2.4.3 Es gibt sie, die kindergerechte Schule
Johanna Forster kommt aufgrund einer gründlichen und spezifischen Literatur-
auswertung von über 500 Titeln zum generellen Schluss, „dass insgesamt davon 
ausgegangen werden kann, dass eine geeignete schulische Umgebung, die die biolo-
gischen und sozialen Bedürfnisse von Kindern stärker berücksichtigt, notwendige Ent-
wicklungen unterstützt. Sie bietet Sinneserfahrungen an und trägt zu einer Erweiterung 
des sozialen Erfahrungsrepertoires bei, indem sie Handlungsmöglichkeiten schafft.“ 50  

Diese auf den ersten Blick sehr allgemeine und wenig griffige Formulierung widerlegt 
jedoch, da wissenschaftlich abgestützt, die Auffassung der überwiegenden Zahl der 
heute erfolgreichen Architekten, dass es keine kindergerechte Architektur gebe, son-
dern nur gute und schlechte Architektur. Die Qualifizierung der „Sinneserfahrungen“ 
ist allerdings hier derart allgemein gefasst, dass diesem Thema ein spezielles Kapitel 
gewidmet wird. (vgl. Kap. �.�.�)
Der bereits erwähnte Architekt und ehemalige Leiter des Instituts für Schulbau an 
der Fakultät Architektur und Stadtplanung an der Universität Stuttgart, Walter Kroner, 
kam zum selben Ergebnis. Aufgrund der Evaluation von �7 hauptsächlich für Kinder 
gebauten öffentlichen Gebäuden kam Kroner nicht nur klar zum selben Schluss, dass 
es mehr oder weniger kindergerechte Gebäude gibt. Er listete zudem als Ergebnis �8 
Bausteine für kindergerechte Gebäude auf, welche als konkrete Handlungsanweisun-
gen für den Architekten verstanden werden können 5�. 
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1.2.4.4 Die Schule, ein kultureller Ort der Begegnung und der Integration
Unumstritten ist die Tatsache, dass Volksschulen das grösste Potential haben, gene-
rationenübergreifende und multikulturelle Orte der Begegnung zu sein. Über die ge-
meinsamen Erfahrungen mit ihren Kindern können Erwachsene ins Gespräch kom-
men, auch über wesentliche Dinge. Überall sind die Turnhallen Begegnungsorte via 
Sportvereine. Neben den Musik- und anderen Spezialräumen sind es vor allem die 
Theater- oder Mehrzwecksäle, welche eine wichtige Rolle im Kulturleben eines Quar-
tiers oder einer Gemeinde übernehmen.

1.2.4.5 Der Dreischritt: Bildungsziele - Lernmethoden - Raumgestaltung
Deutlich bei den meisten Studien und Werkzeugentwicklungen in den USA, aber 
auch klar bei Hentigs Laborschule oder etwa in den „Zehn Geboten zeitgemässen 
Schulbaus“ (�996) 5� des Salzburger „Arbeitskreises Architektur und Schule“, wird gros-
sen Wert auf die Einhaltung des Dreischritts: Bildungsziele – Lernmethoden – Raum-
gestaltung gelegt. 

Ohne diesen Dreischritt immer wieder neu zu vollziehen – etwa bei staatlich einheit-
lich verordneten Bildungszielen – besteht die Gefahr, dass die Raumgestaltung sich 
verselbständigt. Aus den Bildungszielen und Lernmethoden werden von der zentra-
len Verwaltung einheitliche Raumprogramme mit gesetzlichem Charakter erstellt, 
welche im Hinblick auf die Gleichbehandlung über Jahre unverändert bleiben. Der 
Schritt in die Architekturplanung, zum Beispiel in die Auslösung eines Projektwettbe-
werbs, erfolgt somit ohne einen auch von den Architekten mitvollzogenen Prozess 
der Ziel- und Methodenformulierung. Fehlen Evaluationen, so kann sich ein pädago-
gischer Schulbau nicht wirklich weiterentwickeln. 
Die Neubauvorhaben werden beim staatlichen Schulbau in der Regel durch einen 
quantitativen Bedarf ausgelöst und nicht durch neu formulierte Bildungsziele und  
-methoden. Selbst in Basel, als ein beträchtliches Neubauvolumen durch eine tief-
greifende Bildungsreform ausgelöst wurde, folgten die Projektentwicklungen nach 
einem Bruch nach dem zweiten Schritt den konventionellen schweizerischen Wett-
bewerbsgesetzmässigkeiten. Der Bruch entstand durch die Übergabe der Federfüh-
rung von der Bildungsverwaltung, die nur an die „fortschrittliche Pädagogik“ dachte, 
an die Bauverwaltung, die nur an die „gute Architektur“ dachte.

1.2.4.6 Die unterschätzte Bedeutung der Partizipation
Fast alle nicht auf spezifische Themen fixierte Autoren betonen, wenn es um Bauten 
mit Kindern geht, die unterschätzte Bedeutung der Partizipation. Dieses Thema hat 
eine derart zentrale Sonderstellung, dass darauf in einem speziellen, ausführlicheren 
Kapitel eingegangen werden soll (vgl. Kap. �.�.6).
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1.2.5 Vorhandene Tools zum Entwurf und zur Evaluation von Schulanlagen

Angesichts der bereits mehrfach ausgeführten wissenschaftstheoretischen und 
methodischen Schwierigkeiten erscheint es nicht überraschend, dass sich die USA 
mit ihrer Stärke in pragmatisch-empirischen Ansätzen bei der systematischen Erfor-
schung und Entwicklung dieser Schnittstelle als weltweit führend erwiesen haben. 
Vordringliches Ziel in den USA ist “a better practice right now”. Die durchaus relativ 
gemeinten jährlichen Auszeichnungen für die “best practice” sollen Ansporn geben, 
es noch besser zu machen. 

1.2.5.1 Lackneys, Nair/Fieldings und Wolffs Entwurfsprinzipien für Lernumwelten
Lackneys �� unterrichtsbezogene Entwurfsprinzipien für Schulen und Gemeinde-
bildungsstätten beziehen sich primär auf die planerisch-strategischen, strukturellen 
und situationsbezogenen Aspekte. Während Nair/Fieldings �5 „Design Pattern“ auf 
den Entwurf einer Schulanlage ausgerichtet sind, richten Wolffs �� Designprinzipien 
den Fokus auf die Gestaltung von Lernlandschaften. Sowohl Lackneys „Prinzipien“ als 
auch Nair/Fieldings und Wolffs „Design Pattern“ richten sich vor allem an Projektteams 
und ArchitektInnen und sind deshalb zukunftsgerichtet. (Webseiten: siehe Anhang)
Diese Pattern, die z.B. bei Nair/Fielding als „The Language of School Design“ und „Design 
Patterns for 21st Century Schools“ auf dem Internet frei bezogen werden können, dürf-
ten noch in den meisten Länder für viele Jahre als unerreichbar fortschrittlich gelten. 
Der aus den Formulierungen unüberhörbare Anspruch birgt jedoch die Gefahr, dass 
bauliche Strukturen entstehen, welche auszufüllen weder die SchülerInnen noch die 
unvorbereiteten Lehrpersonen und Schulbehörden in der Lage sind. Dies könnte zu 
pauschalen Gegenreaktionen führen. 

1.2.5.2 Tanners standardisierte Beurteilungsmethode von Schulbauten
Tanners 5� Beurteilungskriterien sind im Unterschied zu den Regeln und „Pattern“ der 
anderen vier Autoren auf die Beurteilung bestehender Schulanlagen ausgerichtet. Sie 
können auch für die Bewertung oder Kritik fertig vorliegender Projekte verwendet 
werden. Es scheint, dass sie sich als „standardisierte Checkliste“ in den USA durch-
zusetzen beginnen, da bereits auf Grund dieser Kriterien nach objektiven, räumlich 
definierten Indikatoren geforscht wird, bei welchen sich ein signifikanter Zusammen-
hang zu sozialem Verhalten und Motivation/Leistungsbereitschaft vermuten lässt. 
Mit systematischen Umfragen bei den Benutzern und standardisierten Evaluationen 
durch Fachleute wird ebenfalls versucht, solche Indikatoren zu finden oder die tat-
sächliche Relevanz theoretisch vermuteter Indikatoren in der Praxis zu verifizieren. 
Auf Tanners Webseite ist eine an einem Expertenworkshop erarbeitete Gewichtung 
der 5� Kriterien publiziert. (Webseite: siehe Anhang)
Der Wunsch nach einer Gewichtung der einzelnen Kriterien, z.B. aus der Sicht der 
Behörden, ist zwar verständlich, widerspricht jedoch dem anerkannten Ziel nach Viel-
falt und Identitätsstiftung der einzelnen Schulen. Der bedeutungsvolle kulturelle Pro-
zess der Formulierung und Aushandlung von Zielsetzungen und Leitbildern, deren 
schrittweise Konkretisierung in Konzepten und Plänen, erscheint aus heutiger Sicht 
ebenso wichtig für die Schulkultur wie das entstandene Produkt.

1.2.5.3 Sanoffs Assessement-Methoden als Kommunikationshilfen
Die „School-Building Assessement”-Methoden, von der staatlichen Universität in Nor-
th Carolina entwickelt, verstehen sich vor allem als Instrumente, um einen verbindli-
chen dialogischen Prozess zwischen ArchitektInnen und PädagogInnen sowie Raum-
fachleuten und Laien in Gang zu bringen und zu strukturieren. Sie sind zum grossen 
Teil via Internet (www.edfacilities.org/pubs) frei zugänglich. Sie sind als differenzierte 
visuelle Methoden im hohen Masse geeignet, den methodisch schwierigen Graben 
zwischen Pädagogik und Raum, Laien und ArchitektInnen zu überbrücken. Im Unter-
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schied etwa zu Nair/Fielding wird von den AutorInnen mit grossem Nachdruck darauf 
hingewiesen, dass diese Instrumente bloss Hilfsmittel sind, um den konkreten Kom-
munikationsprozess zwischen den verschiedenen Akteuren zu unterstützen.

1.2.5.4 Ansätze in Europa: „School works“ und „DQI“ in England
In Europa wurden während dreimonatigen Nachforschungen wenige Ergebnisse ver-
gleichbarer wissenschaftlicher Studien oder Planungsinstrumente gefunden. Eine er-
folgsversprechende Arbeit an der Schnittstelle zwischen Pädagogik und Architektur 
mit Schwergewicht auf der Volksschulstufe in London ist mit der neu gegründeten 
Institution „School-Works“ begonnen worden. Unterstützt werden sollen dabei vor al-
lem die mit Schulbauplanungs-Verfahren wie Wettbewerbs-Abwicklungen, etc., oft 
überforderten lokalen Schulbehörden.
Als wichtige Ergänzung seit Abschluss der Literaturrecherche – damals offensichtlich 
in seiner Bedeutung unterschätzt – ist das „Department for Educational Skills“ des „Con-
struction Industry Council“ in England als ein echtes Kompetenzzentrum zu nennen. 
Unter dem Kürzel: DQI 5� (Design Quality Indicator) sind inzwischen online „Tools“ in 
englischer Sprache verfügbar, die es erlauben, systematisch und vergleichbar Projek-
te und bestehende Volksschulanlagen zu evaluieren. Diese staatliche Institution hat 
den Beruf des „DCI-Facilitators“ geschaffen, bietet Ausbildungskurse an und führt ein 
Register mit zur Zeit ca. 60 akkreditierten Fachleuten.

1.2.5.5 Schulbeurteilungsinstrumente in Wien und Koblenz 
In Wien wird zur Zeit unter Leitung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur unter dem Titel „Q.I.S“ ein neues Netzwerk für Qualitätsmanagement auf-
gebaut. Bei den bereits vorliegenden umfangreichen Musterfragebögen an Lehrper-
sonen, Eltern und SchülerInnnen wurden die Raumbeurteilungs-Fragen jedoch sehr 
untergeordnet behandelt. 
Spezifische Fragebögen zur Beurteilung von Schulbauten wurden an der Universi-

Abb. 13  Beispiel einer  
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Clustervarianten mittels 
Umfrage bei betroffenen 
Lehrkräften, H. Sanoff, 
North Carolina (2002)
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tät Koblenz durch Rotraud Walden und Simone Borrelbach im Zusammenhang mit 
ihrer Publikation „Schulen der Zukunft“ (�00�) mit einem Schwerpunkt auf den in der 
Regel vernachlässigten Kriterien der emotionalen Qualitäten aus architekturpsycho-
logischer Sicht erarbeitet.

1.2.6  Die unterschätzte Bedeutung der Partizipation in Schulbauprozessen

1.2.6.1 Allgemeine Unterscheidungen: objektbezogene („Hardware“), prozess- oder 
subjektbezogene („Software“) und organisationsbezogene („Betriebssystem“)
Wie bereits erwähnt, geht aus der untersuchten Literatur hervor, dass es grundsätz-
lich zwei Aspekte einer pädagogischen Architektur gibt, objektbezogene und sub-
jekt- oder prozessbezogene, die „Hardware“ und die „Software“.
Vielleicht können wir aus der Analogie zur Computertechnik noch klarer erkennen, 
von welchem weiteren Hauptfaktor eine pädagogische Schulraumplanung abhängt. 
Zwischen der Hardware und der Software gibt es bekanntlich ein drittes Element da-
zwischen, das Betriebssystem. Das analoge Element beim Schulbau wäre das Schul-
system. So wie das Betriebssystem bestimmt, welche Programme abgespielt werden 
können und welche nicht, so bestimmt das Schulsystem, welche Entwicklungspro-
gramme durchgespielt werden können und welche nicht. In einem stark zentrali-
stischen Schulsystem wie z.B. dem französischen besteht aus rechtlichen Gründen 
wenig lokaler Verwaltungs- und Gestaltungsspielraum, während dezentrale Schulsy-
steme wie das englische oder das schweizerische der lokalen Ebene mehr Spielraum 
zugestehen. Private Schulen, welche staatlich wenig oder nicht subventioniert wer-
den, haben einen entsprechend grösseren Spielraum. 
Es ist wohl nicht erstaunlich, dass in den USA, wo das staatliche Schulsystem auf allen 
Stufen unter starkem Konkurrenzdruck mit den Privatschulen steht, auf den methodi-
schen Dreischritt und die Prozessfaktoren ein ganz besonderes Gewicht gelegt wird.

1.2.6.2 Die höhere Gewichtung von Prozessfaktoren, eine Gender Frage?
Margrit Kennedy, welche �976, nach einer Forschungsreise in die USA, einen Be-
richt zum Thema „Die Schule als Gemeinschaftszentrum, Beispiele und Partizipations-
modelle“ 55 veröffentlicht hatte, charakterisierte zwei grundsätzlich verschiedene 
Denk- und Handlungsweisen, eine „prozessorientierte“ und eine „produkteorientier-
te“. In der letzten von sieben Thesen „Zu einer anderen (weiblichen) Sicht der Dinge“, 
schrieb sie �99�: „Erst durch die Folge der einseitigen Dominanz der männlichen Wer-
te, deren Kosten (Verknappung natürlicher Ressourcen und Umweltschädigung) den 
Nutzen (höherer Lebensstandard und mehr Konsum) heute zu übersteigen beginnen, 
kommt es zu einer langsamen Um- und Neubewertung, die auch Frauen erlaubt, sich 
endlich wieder aktiv am Aufzeigen neuer Modelle zu beteiligen. Diese Beteiligung und 
eine grundlegende Umstrukturierung in den einseitig produkteoerientierten Verfahren 
ist die Voraussetzung für eine ganzheitlich konzipierte Architektur und Stadtplanung.“ 56  
In einer Gegenüberstellung schält sie die beiden polaren Werthaltungen heraus. Inwie-
weit die Geschlechter-Zuschreibungen biologisch oder sozio-kulturell bedingt sind, in-
teressiert in unserem Zusammenhang nicht. Von Interesse ist hingegen die Vermutung, 
welche der Autor schon �995 im Zusammenhang mit den „gestörten Gleichgewichten 
in unserer Gesellschaft“ geäussert hat, dass eine innere Verwandtschaft besteht zwi-
schen der „einseitigen Dominanz der männlichen Werte gegenüber den weiblichen“ 
und der einseitigen Dominanz der „Werte Erwachsener gegenüber denjenigen von 
Kindern“ 57. Die kursiv geschriebenen Texte sind exakte Zitate von Kennedy, die nicht 
kursiven am Schluss sind Ergänzungen des Autors.

„Häuser erinnern die Geschichte ihres Gemachtseins. Auf subtile Weise werden die Spuren 
der verschiedenen Personen, ihrer Herzen und Hände sowohl konserviert als auch durch 
Dritte lesbar gemacht.“ 5�
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Wenn hier durch �� Gegensatzpaare die Konturen einer bestimmten, eher weiblichen 
und kinderorientierten Grundhaltung im Hinblick auf die Gestaltung von Räumen 
charakterisiert wird, so kann man sich fragen, ob die Sprache der Architektur, welche 
daraus entsteht, einer bestimmten Architekturströmung zugeordnet werden kann.

Die mit dem Begriff der „Organischen Architektur“ bezeichnete Architekturströmung 
kann wohl durch manche Merkmale einer prozessorientierten Architektur in Über-
einstimmung gebracht werden. Einige wesentliche Merkmale treffen jedoch nicht 
zu. So sind unbestrittene Zeugen einer „Organischen Architektur“ - wie die Flugzeug-
empfangshalle in Dulles von Eero Saarinen, das Guggenheimmuseum in New York 
von Frank Lloyd Wright oder das Goetheanum in Dornach von Rudolf Steiner - formal 
ausgerichtet, monumental und autorenzentriert, also durchaus produkteorientiert. 
Was die Genderfrage betrifft, so sind die wenigen international bekannt gewordenen 
ArchitektInnen keine typischen VertreterInnen oder gar VerfechterInnen „Organischer 
Architektur“. Natürlich kann man argumentieren, dass nur jene ArchitektInnen be-
kannt geworden sind, welche sich im Ranking gegen ihre Kollegen behaupten konn-
ten, was ohne eine autorenzentrierte, entwurfs- und objektbezogene Haltung gar 
nicht möglich wäre (vgl. Kap. �.�.5).

Im gemeinsam verfassten Einleitungskapitel mit dem Titel „Unbefriedete Tradition“ 
ihres �988 herausgegebenen Buches fassen die drei Autoren Hegger, Pohl und Reiss-
Schmidt Tendenzen und Haltungen unter dem Begriff „Vitale Architektur“ zusammen, 
die sich um eine „Alltagsarchitektur des Bauens bemühen, ohne der widersprüchlichen 
Vielfalt der Gesellschaft ein geschlossenes System architektonischer Regeln aufzwingen 
zu wollen.“ 58 Im Vorwort dazu schreibt Lucius Burckhardt: „Es ist immer schwierig, das 
Gemeinte in einem Titel oder gar in einem Wort zusammenzufassen. Die Herausgeber ver-
suchen es mit „Vitale Architektur“. Sie treffen damit einmal das Prozessuale, als Gegenstück 
zum polytechnischen Ansatz – „Analysiere das Problem, löse es“ – und zum akademischen 
– „Zeichne einen Plan, führe ihn aus“. 59

Ist es Zufall, dass zwei dieser drei Autoren, Manfred Hegger und Wolfgang Pohl, sich in 
den frühen 70er Jahren intensiv und engagiert mit den Chancen der starken Bildungs-
reformbewegung in Deutschland für den Schulbau auseinandergesetzt haben, selbst 
mehrere Gesamtschulen entworfen und im Rahmen von Forschungsprojekten die 
Gründe für das Scheitern und Erstarren der Aufbruchbewegung analysiert haben? 60

 Prozessorientierte Architektur ist  im Gegensatz zu produkteorientierter:
 eher nutzerbezogen als
 eher ergonomisch als
 eher funktional als
 eher veränderbar als
 eher organisch geordnet als
 eher holistisch / komplex als
 eher sozial als
 eher langsam wachsend als

 entwurfsdominant 
 monumental
 formal ausgerichtet
 festgeschrieben
 abstrakt systematisch
 spezialisiert / eindimensional
 profitorientiert
 schnell konstruiert

 eher partizipativ als
 eher subjekt- und prozessbezogen als
 eher weiblich als
 eher kinderorientiert als

 autorenzentriert 
 objektbezogen 
 männlich 
 erwachsenenorientiert
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1.2.6.2 Die Prozessfaktoren in der Übersicht (siehe Darstellung folgende Seite)
Partizipation ist zwar ein wesentlicher, aber bloss ein Prozessfaktor unter vielen. Mit-
tels der folgenden graphischen Darstellung wird versucht, eine vereinfachte Über-
sicht über die vielfältigen Prozessfaktoren zu geben. Im Zentrum steht ein „integraler, 
strategischer und partizipativer Planungsprozess“, der für alle Beteiligten einen Lernpro-
zess darstellt und der zu einem Gesamtentwicklungskonzept führt. Dieses Konzept 
kann nicht starr sein und muss, im breiter werdenden Blickfeld in Richtung Planungs-
horizont, offener werdende Entscheidungsspielräumen enthalten.

1.2.6.3  Zu den Prozessfaktoren im Bereich der Pädagogik 
In diesem Kapitel fassen wir lediglich den Bereich der Pädagogik etwas näher ins Auge, 
da die Bereiche Gesellschaft, Architektur und Schulbau später thematisiert werden. In 
der graphischen Darstellung auf der folgenden Seite steht der Begriff der Entwick-
lungspsychologie an oberster Stelle. Da wir das Kind ins Zentrum der Pädagogik stellen, 
müssen die Lernziele und Lernmethoden, die Schulentwicklung und darauf aufbauende 
pädagogische Leitbilder auf dem Fundament der Erkenntnisse der Entwicklungspsy-
chologie stehen. Dieses Fundament ist jedoch nur soweit tragfähig und real, wie jede 
einzelne Lehrperson diese Erkenntnisse hat an sich herankommen lassen und als eine 
Grundhaltung verinnerlicht hat. Unter der hier nicht weiter begründeten Annahme, 
dass die lebendige Begegnung und Beziehung zwischen Lehrperson und Kind das 
Urphänomen der Schule darstellt und dass der Lehrerberuf ein künstlerischer Beruf 
ist, der eine hohe „Gestaltungsintelligenz“ als wichtige berufliche Voraussetzung hat, 
rücken die Lernprozesse der Lehrpersonen ins Zentrum der Prozessfaktoren. Gemeint 
sind hier individuelle Lern- und Entwicklungsprozesse und Lernprozesse innerhalb 
des sozialen Organismus Schule. Im Sinn und Geiste von Joseph Beuys geht es hier 
um die wichtigste Kunst der Gegenwart, um die lebendige Kunst der Gestaltung ei-
ner „sozialen Plastik“. Wir werden im Kapitel �.�.8 auf diesen Begriff und auf dieses 
Thema zurückkommen. 
Diese hier knapp formulierten Axiome der Pädagogik beruhen auf meinen vielfälti-
gen, eigenen beruflichen Erfahrungen als Lehrer und auf meiner geschärften Wahr-
nehmung aufgrund der Auseinandersetzung mit pädagogischen Schriften von Pio-
nieren der Pädagogik. Besonders hervorzuheben sind die pädagogischen Schriften 
auf der Grundlage der Anthroposophie und die erlebte pädagogische Praxis an Ru-
dolf Steiner Schulen. 
Der bewusst gestaltete individuelle und gemeinsame Lern- und Entwicklungspro-
zess der Schuleinheit wird hier Schulentwicklung genannt, ein Begriff, der sich in der 
Schweiz in den letzten Jahren eingebürgert hat. Er beinhaltet neben der Konkreti-
sierung und Aktualisierung der allgemeinen Lernziele und Lernmethoden die Orga-
nisationsentwicklung und kann in einem spezifischen pädagogischen Leitbild einer 
teilautonomen Lerneinheit zusammengefasst werden.

„Die Umsetzung eines festgelegten Raumprogramms muss vom Architekten mit +/- 5 % 
Abweichung erfüllt werden, und führt immer wieder dazu, eine übliche Schulhauskiste zu 
entwerfen. Lucius Burckhardt hat dies als Dilemma öffentlicher Bauvorhaben geschildert, 
indem ein vitales Problem politisch erkannt wird, dann mit Verzögerung in ein festge-
fügtes Raumprogramm überführt wird und oft viel zu spät in einem starren architekto-
nischen Objekt zu Tode kommt.“ 61
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“Eine andere Schule braucht als erstes die Vision einer anderen Pädagogik. Ohne eine pro-
grammatische Konzeption von „Schule“ kann kein Gebäude diese erzwingen. Der neue 
Schulbau ist ohne Neukonzeption von „Schule“ nicht realisierbar.“  62
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Auf der Basis dieses Schulentwicklungsprozesses können die bestehenden Schulan-
lagen mit ihren Zugängen, Innen- und Aussenräumen aus pädagogisch-funktiona-
ler Sicht kritisch evaluiert werden. Dazu braucht es Werkzeuge („Tools“), welche aus 
dem Kompetenzbereich „Schulbau“ zur Verfügung gestellt werden. Lehrpersonen 
und Schüler verschiedener Altersstufen brauchen unterschiedliche Tools, welche ih-
ren Wahrnehmungs-, Denk-, und Handlungskompetenzen entsprechen. Wenn man 
Kinder wirklich ernst nimmt, sollte man ihre Empfindungen und Meinungen nicht mit 
vorgefertigten Fragebögen einholen.
Sind die Werkzeuge angepasst, so erfolgt über die Auseinandersetzung mit den be-
stehenden Räumlichkeiten eine Sensibilisierung für Qualitäten, Mängel und die nicht 
erfüllten Bedürfnisse. Damit sind die Benutzer vorbereitet für eine Zusammenarbeit 
mit den Behörden, SchulraumplanerInnen und den ArchitektInnen. (Mehr zu diesem 
Thema: Siehe Kap. �.�)

Abb. 14 Vereinfachtes Modell der wichtigsten Prozessfaktoren pro AkteurengruppeAbb. 14 Vereinfachtes Modell der wichtigsten Prozessfaktoren pro Akteurengruppe
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1.2.6.4 Exemplarisches Beispiel eines partizipativen Entwurfsprozessses in der 
Schulbau-Architektur

„Wir haben lange gebraucht, um herauszufinden, worin das Besondere besteht und wie es 
auf nahezu selbstverständliche Weise entstehen kann. Wenn man den Entwurf und den 
Bau von Häusern (insbesondere Kindergärten und Schulen) nicht als einen diktatorischen, 
von wenigen Spezialisten zu leistenden „Schöpfungsakt“ sieht, sondern als einen langsam 
wachsenden Prozess, bei dem möglichst viel unterschiedliche Personen und möglichst 
auch viele spätere Nutzer sich ideell und tatkräftig einbringen können, dann entsteht so 
etwas wie eine massgeschneiderte Umwelt.“ 63
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Im Kapitel über Prozessfaktoren im Bereich der Pädagogik wurde von einem Idealfall 
ausgegangen, in welchem der Drei-Schritt: Bildungsziele – Lernmethode – Raumge-
staltung eingehalten werden kann. In der Praxis kann es jedoch vorkommen, dass 
aus irgendeinem äusseren Grund innerhalb einer bestimmten Frist gebaut werden 
muss. Dass hier auch vom Bereich der Architektur aus, ohne Begleitung durch einen 
Schulraumplaner, ein prozessorientiertes Entwurfsverfahren zu einer im hohen Grad 
pädagogischen bzw. kindergerechten Architektur führen kann, zeigen die realisierten 
Jugendhäuser und Schulbauten der plus+ Bauplanung GmbH mit Peter, Bärbel und 
Olav Hübner & Christoph Forster aus Neckartenzlingen bei Stuttgart. Dieses Architek-
turbüro hat eine Kultur der Partizipation von einer Eindeutigkeit und grossen Reife 
entwickelt, die zu aussergewöhnlichen Ergebnissen geführt hat. Der im Folgenden 
beschriebene Prozess bezieht sich konkret auf den letzten und in einem Buch be-
stens dokumentierten Partizipationsprozess bei der Planung der Evangelischen Ge-
samtschule in Gelsenkirchen-Bismarck, aus dem auch die eingestreuten Zitate stam-
men.6�

Die Entwurfsprozesse beginnen vorzugsweise mit einigen Projekttagen oder einer 
Projektwoche mit jenen SchülerInnen und Lehrpersonen der Schule, welche direkt 
von der Planung betroffen sind. Diese Intensivwoche wird inhaltlich von den Archi-
tekten geleitet, pädagogisch von den Lehrpersonen geführt, die angehalten werden, 
inhaltlich möglichst so „naiv“ wie die Kinder mitzuarbeiten. Es baut sich dabei jeweils 
eine Atelieratmosphäre von einer zunehmenden künstlerisch-handwerklichen Inten-
sität auf. 

Die SchülerInnen beginnen jeweils mit dem Plastizieren von Lehmfiguren im Massstab 
� : �0 von sich selber und von den Lehrpersonen, nachdem sie sich gegenseitig aus-
gemessen haben. Sie verschaffen sich Klarheit über ihre Griffweite im Sitzen, tragen 
gemeinsam ihre verschiedenen Tätigkeiten im Raum zusammen. Nach einer alters-
spezifischen Einführung in die elementarsten Gesetze der Statik mittels Experimen-
ten mit Holzleisten, beginnen die Schüler in Gruppen ihre Klassenhäuser mit Hilfe von 
Arbeitsmodellen im einheitlichen Massstab zu entwerfen. Wichtig ist dabei, dass die 
verantwortlichen Architekten mit ihrer ganzen Präsenz, genau gleich wie alle Schüler 
und Lehrerinnen voll und ganz in diesen elementaren pädagogisch gestimmten Ent-
wurfsprozess, in dieses „learning by doing“ eintauchen. 

„Wir haben herausgefunden, dass gerade der Anfang eines solchen Entwicklungspro-
zesses von ausschlaggebender Bedeutung ist und dass es darauf ankommt, den Laien 
ein Gefühl zu vermitteln, dass gerade ihre Wünsche, Anregungen, Ideen und Kreativität 
gefordert und gewürdigt werden.“  6464 wie 63, S. 664 wie 63, S. 6
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„Genau so wie zwischen Lehrern und Schülern so etwas wie ein positives Beziehungs-
geflecht von emotionalen Bindungen entstehen kann, so gibt es dieses auch zwischen 
Mensch und Haus.“  65
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Am letzten Projekttag werden dann die Modelle der einzelnen Klassenzimmer und 
die Spezialräume in einer grossen Werkstatt unter einem heftig diskutierten Aushand-
lungsprozess zu einer Schulstadt zusammengestellt und durch Kommunikationsräu-
me miteinander verbunden. Wer denkt hier nicht an Hartmut von Hentigs Begriff und 
Vision der „Schule als Polis“ ? 66

  (vgl. Kap. �.�.5) Erst nach dieser Projektwoche beginnen 
die Architekten mit ihrer professionellen Entwurfsarbeit im Büro.
Einige Wochen später finden dann zwei Projekttage statt, an welchen auf  der Basis 
der Arbeit der Architekten noch einmal intensiv an den Klassenhäusern mit Modellen 
gearbeitet wird. Dass diese Grundhaltung und Arbeitsmethode nicht nur quer zum 
heute vorherrschenden Personen- und Starstatus des Berufsbildes, sondern auch quer 
zu den heutigen gesetzlichen Wettbewerbsbestimmungen im öffentlichen Beschaf-
fungswesen nach GATT/WTO stehen, sei an dieser Stelle erst einmal angedeutet.

1.2.6.5 Zur Prävention von Vandalismus durch Partizipation auf der Baustelle
Anlässlich einer Schulbauexkursion mit einem Lehrerkollegium und Behördenmit-
gliedern (�00�) in den Raum Stuttgart erklärten Jugendliche auf die Frage von Teil-
nehmern, wer denn dieses Jugendhaus gebaut habe, nicht ohne Stolz, dass sie es 
gebaut hätten. Da das Jugendhaus in Stammheim schon zehn Jahre früher in Betrieb 
genommen worden war, weisen diese Äusserungen der Jugendlichen darauf hin, 
dass die Entstehungsgeschichte unter den Jugendlichen tradiert wurde. Olav Hübner 
hatte als Zivildienstleistender auf der Baustelle die Jugendlichen in engem Kontakt 
handwerklich angeleitet. Die konkrete künstlerische Ausgestaltung geschah ohne 
grosse Vorausplanung weitgehend durch die Jugendlichen selber. Tatsache ist, dass 
es in diesem als grossem hölzernen Drachen gestalteten Jugendhaus nie Probleme 
mit Vandalismus gegeben hat. Und dies in einem Industriequartier mit einem hohen 
Anteil an sozial wenig integrierten Jugendlichen aus verfeindeten Gebieten Ex-Jugo-
slawiens und der Türkei. 
  

Abb. 15  Die SchülerInnen 
messen sich gegenseitig 
aus, plastizieren massstäbli-
che Lehmfiguren und Mö-
bel, bevor sie mit den ersten 
Entwürfen und Modellbau-
ten von ihren Klassenhäu-
sern beginnen

Abb. 16  Eine Übung in 
Demokratie stellt der Aus-
handlungsprozess dar, 
indem die einzelnen Posi-
tionen der Klassenhäuser 
festgelegt werden.
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Abb. 17  Detail aus dem 
Jugendhaus von Stamm-
heim: Der Innenausbau, 
der weitestgehend in an-
geleitetem Selbstbau vor 
mehr als einem Jahrzehnt 
entstanden ist, zeigt auch 
heute keine Spuren von 
Vandalismus. 

Abb. 18  Unter einer sich 
nach dem Sonnenstand 
drehenden Hightech-Kup-
pel haben die Jugendlichen 
sich mit Lehmbau weitge-
hend selber eingerichtet. 
Trotz oder gerade wegen 
dem fragilen Material: 
kaum Schäden und wenig 
Unterhaltskosten
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Bei einem zweiten Jugendhaus in einem vergleichbaren Aussenquartier in Stuttgart-
Möglingen, dem JUFO, erstellten die begleitenden Architekten eine in einer Werkhal-
le fertig zusammengebaute futuristisch-„spacig“ anmutende Kuppelkonstruktion aus 
Stahl-Glas. Nachdem das UFO in einem Event gelandet war, begannen die Jugend-
lichen, unter dieser Kuppel die Raumentwicklung weitgehend aus Lehm selber zu 
gestalten. Obwohl hier häufig heisse Partys abgehen, wo direkt um die Lehmwände 
herum getanzt wird, gibt es auch hier sehr wenig Reparatur- und Unterhaltsarbeiten. 
Entstehen Kratzer in der Lehmwand, so können sie von den Jugendlichen bloss 
mit etwas Lehm und Wasser selber ausgebessert werden. Aus der Geschichte der 
Jugendhäuser in Stuttgart lässt sich ein Gesetz ableiten: Je härter und vermeintlich 
vandalismus-resistender die Materialien (z.B. Beton mit Eisenvergitterungen an den 
kleinen Fenstern), desto grösser der Ärger mit den Vandalen und desto höher die 
Kosten für Unterhalt/Reinigung; und je fragiler und vermeintlich anfälliger auf Zerstö-
rung, desto rücksichtsvoller gehen offenbar Jugendliche damit um, nach dem Prinzip: 
Härte erzeugt Härte, Gewalt provoziert Gegengewalt. Allerdings geht es auch hier 
nicht um ein rein äusserlich handhabbares Prinzip, sondern um eine Grundhaltung 
des Respekts und um das Sich-Einlassen auf Nähe und Beziehung zu den betroffenen 
jugendlichen Nutzern.
 
1.2.7  Die neuere pädagogische Schulbau-Praxis

1.2.7.1. Reformpädagogik
Die Volksschule stand wohl seit der Einführung der generellen Schulpflicht stets 
zwischen den beiden polaren Zugrichtungen: dem gerade zu jener Zeit mächtig 
aufkommenden Erziehungsideal eines eigenständigen, freien Menschen, wie z.B.  
J.J. Rousseau oder Heinrich Pestalozzi sie vertraten, und der disziplinierenden Erzie-
hung zu arbeits- und gehorsamen Dienern der erstarkten Nationalstaaten. Am Ende 
des �9. und zu Beginn des �0. Jahrhunderts begannen sich mehr oder weniger radi-
kale neue Erziehungsmodelle zu entwickeln. Ausgehend von den für Kinder beson-
ders wirksamen Wirkungsfeldern, wie Kunst, Natur, Körper (Hygiene, Bewegung) und 
Handfertigkeit, gruppierten sich Bewegungen um einzelne charismatische Persön-
lichkeiten.67 Mal waren mehr lebensreformerische Motive, mal mehr gesellschaftspo-
litische ausschlaggebend. Pioniere wie Maria Montessori, Rudolf Steiner oder Peter 
Petersen schufen nicht nur neue Ansätze und Methoden der Pädagogik, sondern ga-
ben darüber hinaus der Gestaltung von Unterrichtsmitteln, dem Mobiliar oder dem 
Schulbau als Ganzes neue Impulse. Diese hatten weltweite Ausstrahlung und wurden, 
angepasst an die geographischen und kulturellen Bedingungen, variiert und teilwei-
se bis in die Gegenwart weiterentwickelt. Während der öffentliche Schulbau neben 
den allgemeinen Architekturströmungen der „Moderne“ seine Impulse vor allem aus 
der Wissenschaft, insbesondere der Medizin und den daraus folgenden hygienischen 
Anforderungen bezog, rückte in der Reformpädagogik die individuelle, seelische und 
geistige Entwicklung des Kindes ins Zentrum aller pädagogischen Bemühungen. 
Nachfolgend werden einige dieser Ansätze kurz dargestellt, um auf das wichtige Po-
tential für die Schulbau-Diskussion aufmerksam zu machen.

1.2.7.1.1 Rudolf Steiner – „Schule der ganzheitlichen Wesensbildung“
Das pädagogische Modell der Waldorfschulen basiert auf dem Wirken ihres Begrün-
ders Rudolf Steiner (�86�-�9�5) und seines rund 500 Titel umfassenden schriftlichen 
Werkes. Die Waldorfpädagogik zielt auf die allseitige Entwicklung des ganzen In-
dividuums als körperliches, geistiges und seelisches Wesen hin. Die Schüler lassen 
sich im Laufe ihrer Schulzeit auf eine Fülle verschiedener Aktivitäten ein, um unter 
Lehrer- und aus Selbstinitiative verschiedene Wege der menschlichen Erfahrung zu 
erkunden. Steiner war einer der ersten Gelehrten, der den möglichen Effekten archi-
tektonisch-gestalterischer Elemente wie Farbe, Grösse und Formen des Raums auf die 
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menschliche Entwicklung ernsthafte Aufmerksamkeit schenkte. Spezielle Räume für 
den künstlerischen Unterricht, allem voran ein Theatersaal mit einer Bühne, gehören 
zum unverzichtbaren Programm. Waldorfschulen sind in der Regel so gestaltet, dass 
im Laufe der ��-jährigen Schulzeit verschiedene Lernumgebungen durchwandert 
werden. Die einzelnen Elemente sollen entsprechend den Bedürfnissen und Entwick-
lungsstadien der Schüler gestaltet sein. Auch wenn die Zuordnung von bestimm-
ten Farben und Formen zu einzelnen Entwicklungsstadien vereinfachend und nicht 
wissenschaftlich abgestützt ist, hat wohl allein die Tatsache Gewicht, dass die Kinder 
im Laufe ihrer Schulbiographie verschiedene qualifizierte Raumerfahrungen machen 
können. (Mehr zur Architektur von Waldorfschulen siehe Kapitel �.�.8.�)

1.2.7.1.2 Maria Montessori – „Schule der Selbsterziehung“
Die Ziele der Montessori-Schulen, basierend auf dem Werk Maria Montessoris (�870-
�95�), fokussieren auf die Selbstentwicklung des Kindes. Der Lehrer wird als Beistand 
in einem natürlichen Prozess, der zwischen dem Kind und der Umwelt abläuft, ver-
standen. Die Kinder wahren ihre Autonomie und dürfen, von ihrem Bedürfnis und 
Interesse geleitet, erkunden, erfahren und erleben. Ein Weg, dies zu ermöglichen, ist 
unter anderem die angepasste Massstäblichkeit. Nachdem sich Montessori der aufge-
zwungenen Hilflosigkeit der Kinder durch zu grosse Möbel bewusst wurde, verlangte 
sie die Produktion kindgerechter Möbel und weiter, dass die Schüler ihre Tische und 
Stühle bei Bedarf verschieben oder umstellen können. Ein anderer Weg, Autonomie 
zu fördern, ist die „vorbeugende“ Gestaltung: Wenn sich Kinder, um ihre Umgebung 
zu erforschen, frei bewegen, ist es unsere Aufgabe, die Umgebung durch Gestaltung 
sicher und gesund zu schaffen. Montessori-Schulen bemühen sich um die Schaffung 
„autonomer Bewegungsräume“, worin Kinder sich zur „Selbsterziehung“ verpflichten. Der 
renommierte Architekt Herman Hertzberger hat früh eine Montessori Schule gebaut,  68

diese über Jahre periodisch erweitert und sich auch bei späteren Kindergärten und 
Volksschulbauten in Holland von den genannten Grundgedanken inspirieren lassen. 
(Mehr zur Architektur von Montessori Schulen siehe Kap. �.�.8.�) 

1.2.7.1.3 Peter Petersen – „Schule der Lebensgemeinschaft“
Der pädagogische Ansatz von Peter Petersen (�88�-�95�) betrachtet Lernen als ein 
organisches und vernetztes Erlebnis, welches stets die kindlichen Wissensgrenzen 
überwindet und aus einem multidisziplinären Ereignis hervorgeht. Ein solcher Ansatz 
verlangt eine inhaltliche, sowie eine auf die Unterrichtsform bezogene Reform mit 
entsprechenden Veränderungen in der Architektur: Traditionell getrennte Funktionen 
und Elemente werden oft gleichzeitig und am selben Ort verlangt. Ein Eckpfeiler von 
Petersens Pädagogik, das Mischen von SchülerInnen verschiedenen Alters, führt zu 
einem erhöhten Grad an Komplexität und bedeutet eine zusätzliche Herausforde-
rung an LehrerInnen und ArchitektInnen. Ein verwandtes Konzept, jenes von einem 
Klassenzimmer mit den Merkmalen eines Wohnzimmers, „Schulwohnstube“ genannt, 
ist nur eine von verschiedenen Umgebungen, welche die soziale Integration und Be-
heimatung fördern (vgl. Walden und Borrelbach, �00�  

69).

1.2.7.2 Neuere Reformansätze in staatlichen Schulen

1.2.7.2.1. Hartmut von Hentig – „Schule der (Lebens-) Erfahrung“
Die Bielefelder „Laborschule“ wurde zusammen mit dem Oberstufen-Kolleg �97� un-
ter der Leitung des Pädagogen Hartmut von Hentig (geb.�9�5) gegründet. Sie hat 
zum Ziel, neue Formen des Zusammenarbeitens in der Schule zu entwickeln. Hentigs 
Schwerpunkt liegt auf der direkten Erfahrung der Schüler. Er geht davon aus, dass 
vor allem die eigene Erfahrung das Kind aktiv und unabhängig werden lässt. Ist die 
ganze Schule in einem mehrgeschossigen Grossraum („Laborschule“) untergebracht, 
wird es den SchülerInnen möglich, ungezwungen unterschiedliche Lernereignisse 
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wahrzunehmen und sich nach persönlicher Neigung einer der vielfältigen Aktivitäten 
anzuschliessen. So wird die Schule für die SchülerInnen zu einem riesigen „Entdek-
kungsraum“.
Der Begriff der „polis“, wie er von Hentig als Bild eines selbstverantwortlichen, demo-
kratisch organisierten Lebens- und Erfahrungsraumes „Schule“ verwendet wird (siehe 
Glossar), hat in der „Laborschule“ innerhalb des Gebäudes in einem dreidimensionalen, 
inneren, optischen Beziehungssystem einen entsprechenden Ausdruck gefunden.
Eine Erweiterung dieses Begriffs wurde in neuester Zeit z.B. in der Evangelischen Ge-
samtschule von Gelsenkirchen-Bismarck speziell auch im bereits beschriebenen Pla-
nungsverfahren (vgl. Kap. �.�.6.�) und in den Aussenbezügen gesucht und gefunden. 
An diesen Beispielen wird deutlich, wie wichtig die Suche nach adäquaten räumli-
chen Gestaltungen und damit der Einbezug innovativer ArchitektInnen für die Um-
setzung von Reformansätzen ist.
Hentigs Forderung nach Versuchsschulen müsste parallel zur Erweiterung der Auto-
nomie auch staatlicher Schulen zu einer Lockerung oder gar Aufhebung der einheitli-
chen Schulbaurichtlinien führen und, analog zu den Globalbudgets für den Schulbe-
trieb, Globalbaukosten für den Schulbau einführen.

1.2.7.2.2 Die Reggio-Emilia-Pädagogik: Der Raum als 3. Lehrer
Das Konzept der Reggio-Pädagogik ist in der italienischen Region Reggio Emilia ent-
standen. Hier geht man davon aus, dass das Kind seine Umwelt über den Prozess 
der Wahrnehmung entdeckt und dabei Anregungen und Unterstützung durch seine 
soziale Umwelt benötigt. Demokratiepolitische Ansätze und künstlerische Tätigkeiten 
werden in den Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit gestellt. „Das Kind, so sagen die 
Reggianer, ist stark, reich, mächtig und kompetent. Was kann Erziehung anderes sein als 
die Kunst, diesen Reichtum und diese Stärke zu bewahren und zu fördern?“ 70

Das Konzept der Förderung aller Sinne als Voraussetzung für die geistige, seelische und 
körperliche Entwicklung des Kindes, die Entfaltung seiner Identität und der Aneignung 
seiner Umwelt prägen die sorgfältigen Gestaltungen der Krippen und der Kindergär-
ten in dieser norditalienischen Stadt Reggio. Architektur, die den Kindern eine Vielzahl 
von Ein- und Ausblicken gewährt, abwechslungsreiche Raumausstattung, phantasie-
volle Raum- und Wandgestaltung, speziell angefertigte  Spielgeräte, interessante und 
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anregende Materialsammlungen, Wandzeitungen und Dokumentationen über Akti-
vitäten und Produkte der Kinder. Die pädagogische Absicht, Kinder in ihrer Wahrneh-
mung und Aneignung der  Umwelt zu unterstützen, wird in der Architektur, Raum-
nutzung und -gestaltung  in Krippen und Kindergärten sichtbar.

1.2.8 Provisorisches Themengerüst und Kriterienkatalog
Als eine Art Zwischenergebnis der hier vorgestellten Vorstudie entstand der folgende 
zu �� Themen gruppierte Katalog von �� Kriterien. Diese Liste wurde ausdrücklich als 
„vorläufi g“ bezeichnet, da sie im Rahmen einer Literaturrecherche erfolgt ist und nicht 
dem Anspruch einer nachprüfbaren wissenschaftlichen Fundierung genügt. Da der 
Auftraggeber auf einer solchen Liste als Ergebnis bestand, haben wir diese Liste aus 
bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Themengerüst und Kriterienkatalog

A.   Integration ins Quartier
 �.  Städtebauliche und funktionale Integration ins Quartier
 �.  Eignung und Attraktivität der Schulgebäude und Aussenräume für die    
  Abend- und Freizeitnutzung. Vorbeugende Massnahmen gegen Missbrauch.
 �.  Qualität des Einbezugs ausserschulischer Lernorte

B. Identitätsstiftung
 �.  Umsetzungsqualität des Schulleitbildes
 �.  Qualität des Umgangs mit räumlichen, mikroklimatischen und kulturellen 
  Eigenheiten des Ortes
 �.  Off enheit der Teilkonzepte für Mit- und Weitergestaltung durch die Benutzer-   
  Innen

C. Ästhetische Qualitäten
 �.  Ausdrucksqualität der Schule als spezifi scher öff entlicher Ort/Bau unserer 
   Zeit
 �.  Umgang mit den polaren Anforderungen:
  �.� Zeitlose Qualitäten im Sinne ästhetischer Nachhaltigkeit
  �.� Qualitäten, welche die Nähe zur „Geburtlichkeit“  7� des Menschen, zum 
   Off enen, Wandelbaren, Unfertigen, Überraschenden zum Ausdruck bringen; 
   die Ferne zur Sterblichkeit des Menschen, zum Erhabenen, Monumental-Zeit-
   losen, Entmaterialisiert-Geistigen 

D. Schule als Lernlandschaft
 �.  Spann- und Erlebnisbreite unterschiedlicher Raumqualitäten
 �.  Funktions- und altersbezogene Angemessenheit der Oberfl ächengestaltungen und  
  der Raumstimmungen
 �.  Kontinuierlicher Prozess unter Mitarbeit der Benutzer

E. Lebensraum Schule
 �.  Abstufung des Öff entlichkeitsgrades 
 �.  Rückszugsmöglichkeiten auch für Lehrpersonen („Abschalt-Orte“)
  �.  Schaff ung einer gemeinsamen „Mitte“
 �.  Lebensraum für Pfl anzen und Tiere, Artenvielfalt
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(�987) „Geburt und Phantasie. 
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Basel, und Urs Maurer (�00�) 
„Geburt und Tod als Inspi-
rationsquelle in der abend-
ländischen Architektur, mit 
Schlussfolgerungen in Bezug 
auf den gegenwärtigen 
und künftigen Schulbau“, 
Abschlussarbeit am Institut 
für Baubiologie SIB
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F. Kommunikations- und Übergangszonen
 �.  Übersichtlichkeit, Nutzbarkeit (unter Berücksichtigung besonders der feuerpolizeili-
  chen Vorschriften) und Attraktivität der Korridore und Treppenhäuser als 
  Bewegungs und Begegnungsräume, auch für informelles Lernen
 �.  Erkennbarkeit und empfangender Charakter der Eingangszone
 �.  Virtuelle Vernetzung
 �.  Professionelles Leitsystem, Beschriftung, Wegweiser für Innen- und Aussenbereiche

G. Clusterbildung
 �.  Räumliche Gliederung und Zuordnungsqualität der Unterrichtsräume für Klassen,  
  Halbklassen, grössere und kleinere Gruppen 
 �.  Grad der kurzfristigen Transformationsmöglichkeit der Zwischenwände von off en   
  bis geschlossen

 

H. Behaglichkeit und Gebrauchsfreundlichkeit
 �.  Diff erenzierte und benutzergerechte Kunst- und Tageslichtgestaltung 
 �.  Maximale Tageslichtausbeute (Blendschutz)
 �.  Feuchtigkeits- und Wärmekontrolle (sommerlicher Wärmeschutz)
 �.  Sorbtionsfähigkeit der Wand- und Deckenfl ächen (Feuchtigkeitsregulierung)
 5.  Frisch- und Abluftregulierung
 6.  Akustische Qualitäten (Lärmabschirmungen, Nachhallkontrolle, etc.)
 7.  Flächenanteil und Benutzbarkeit der Wandoberfl ächen für die eigene Gestaltung, 

Reparierbarkeit
 8.  Pfl egefreundlichkeit und Alterungsqualität der Fussböden

I. Ökologischer Lernort
  Didaktische Qualität vorbildhafter bauökologischer Massnahmen
 �.  Aktive und passive Sonnenenergienutzung
 �.  Bodenschutz (geringe Versiegelung), Regenwasser: Retention, Nutzung und Versickerung
  �.  Brauchwassernutzung, ev. no-mix-System der Toiletten
 �.  Extensive und intensive Dachbegrünung
 5.  Ökologische Wärmeerzeugung (Holzschnitzel, Pellets, etc.)
 6.  Abfalltrennung, Kompostieranlage
 7.  Gartenbauanlage
 8.  Streichel- und Nutztierhaltung

K. Gebäudestruktur
 �.  Langlebigkeit, Unterhalts- und Alterungsqualität der Primärstruktur, des Erschlies-
   sungs- und Fassadensystems 
 �.  Kurz- und langfristige Flexibilität des inneren Trennsystems
  �.  Zugänglichkeit und Anpassbarkeit der technischen Infrastruktur

L. Prozessgestaltung und Partizipation
 �.  Umbauten
  Bewertung der bestehenden Schulanlagen durch die betroff enen Schüler-, Lehre- 
  rInnen, Hauswarte und Schuleltern (auch zur Sensibilisierung) und Fachpersonen  
  mit standardisierten Checklisten und Beurteilungsskalen (vgl. Assessment-Methode) 
 �.  Um- und Neubauten 
  Prozessgestaltung: Schulleitbildentwicklung, gewertete Prinzipien- und/oder Krite-  
  rienliste durch Schulbehörden und Projektgruppe
 �.  Angepasste, mehrstufi ge, phasenweise off ene Wettbewerbs- oder Studienauftrags- 
  verfahren
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Kommentar zur Kriterienliste:
Die aufmerksame Leserin wird wahrscheinlich über das zweite Kriterium zum Thema: Ästhe-
tische Qualitäten gestolpert sein. Was bedeutet der „Umgang mit den polaren Anforderungen“ 
von Punkt � und �.� „Zeitlose Qualitäten im Sinne ästhetischer Nachhaltigkeit?“ Wir sprechen 
zwar heute überall von Nachhaltigkeit, aber kaum von „zeitlosen Qualitäten“. Der Punkt �.� 
„Qualitäten, welche die Nähe zur „Geburtlichkeit“ des Menschen, zum Off enen, Wandelbaren, Un-
fertigen, Überraschenden zum Ausdruck bringen; die Ferne zur Sterblichkeit des Menschen, zum 
Erhabenen, Monumental-Zeitlosen, Entmaterialisiert-Geistigen“ ist trotz Anmerkung, welche auf 
Bücher verweist, die ohnehin niemand zur Hand hat - das angegebene Buch des Autors ist 
zudem auch nicht im Buchhandel erhältlich - eigentlich für niemanden verständlich. Merk-
würdig erscheint mir heute, dass auch kein Mitglied von der Begleitgruppe interveniert hat, 
um vor allem den zweiten Punkt zu streichen oder wenigstens so zu kürzen, dass er nicht 
völlig aus dem Duktus der übrigen Formulierungen herausfällt. 
Ist hier vielleicht einer der Gründe zu sehen, weshalb diese Forschungsarbeit an der Zür-
cher Schulbautagung ein Jahr später nicht aufgelegt wurde, obgleich einer der Veranstalter 
Auftraggeber und Empfänger dieser Studie war? Am Ende dieser rund �00 Seiten, welche 
ausschliesslich den Punkt C.�.� zum Thema haben, wollen wir sehen, ob uns eine knappe 
Formulierung gelingt oder ob er ersatzlos gestrichen werden soll (vgl. Kap. �.�.�).

1.2.9  Zusammenfassung, Eingrenzung der Problemstellung

Die zwar nicht lückenlose, aber weltweite Literaturrecherche zu den pädagogischen 
Anforderungen an den Volksschulbau hat folgende Befunde ergeben:

�. Der Schulbau als „Dritter Lehrer“ wird in seiner Bedeutung in Europa generell un-
terschätzt. Während in den USA Forschung, Entwicklung („best practise“) und Wei-
terbildung an dieser Schnittstelle systematisch betrieben, gut vernetzt organisiert 
und mit öff entlichen und steigenden privaten Mitteln betrieben wird, verzeichnet 
das für Europa wichtige internationale OECD-Programm PEB (Program on Educa-
tional Building) Mitgliederschwund und damit Abbau der ohnehin bescheidenen 
fi nanziellen und personellen Ressourcen.
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das für Europa wichtige internationale OECD-Programm PEB (Program on Educa-
tional Building) Mitgliederschwund und damit Abbau der ohnehin bescheidenen 
fi nanziellen und personellen Ressourcen.

�.  In der Schweiz gibt es keine einzige auf den Volksschulbau spezialisierte Fach-
stelle, die als Anlaufstelle für Planungs- und Baukommissionen dient, einen In-
formationsaustausch organisiert oder eine Weiterbildung an dieser Schnittstelle 
anbietet.
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formationsaustausch organisiert oder eine Weiterbildung an dieser Schnittstelle 
anbietet.

�. In ganz Europa haben wir im Jahr �00� keine einzige Fachstelle gefunden, wel-
che sich auf diese Schnittstelle spezialisiert hat, „Tools“ entwickelt, überregional 
Dienstleistungen anbietet und systematische Forschung betreibt. 
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�.  Spezifi sche Forschungsmethoden, welche nach streng wissenschaftlichen Krite-
rien an der Schnittstelle zwischen Pädagogik und Architektur zu generell gültigen 
und überprüfbaren Ergebnissen führen, scheint es heute keine zu geben, noch 
sind in den nächsten Jahren welche zu erwarten. 
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5. In den USA und in England wurden erfolgreich „Tools“ zur Gestaltung des Dialoges, 
der Leitbild- und Projektentwicklung zwischen PädagogInnen, Behörden und Ar-
chitektInnen entwickelt und Evaluationswerkzeuge erarbeitet. Via Internet waren 
�00� keine Übersetzungen in die deutsche Sprache zugänglich.

5. In den USA und in England wurden erfolgreich „Tools“ zur Gestaltung des Dialoges, 
der Leitbild- und Projektentwicklung zwischen PädagogInnen, Behörden und Ar-
chitektInnen entwickelt und Evaluationswerkzeuge erarbeitet. Via Internet waren 
�00� keine Übersetzungen in die deutsche Sprache zugänglich.

5. In den USA und in England wurden erfolgreich „Tools“ zur Gestaltung des Dialoges, 
der Leitbild- und Projektentwicklung zwischen PädagogInnen, Behörden und Ar-
chitektInnen entwickelt und Evaluationswerkzeuge erarbeitet. Via Internet waren 
�00� keine Übersetzungen in die deutsche Sprache zugänglich.

6. Die Prozessfaktoren haben sich, speziell für den Schulbau, als zumindest ebenso 
wichtig herausgestellt wie die Objektfaktoren. 
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Das in der Ausgangslage und Problemstellung festgestellte Auseinanderdriften der 
inneren Leitbilder und der Vorstellungen über die Projektentwicklung von Pädagog-
Innen und ArchitektInnen scheint bisher nicht zum Gegenstand der Forschung ge-
worden zu sein. Auch über die Rolle der Bürokratie in den öff entlichen Bildungs- und 
Bauverwaltungen haben wir zwar manche kritischen Äusserungen, aber keine syste-
matischen Untersuchungen gefunden. 

Im folgenden Kapitel sollen deshalb weitere Vorstudien und Erfahrungen aus der 
berufl ichen Praxis an der Schnittstelle zwischen Bildung und Architektur in knapper 
Form dargestellt werden. Danach soll wiederum gefragt werden, ob sie etwas zur 
Klärung unserer zentralen Frage nach den unterschiedlichen inneren Leitbildern bei-
tragen können.

1.3  Ergebnisse weiterer Vorstudien und Erfahrungen aus der berufl ichen Pra-
xis als Raumplaner, Architekt, Baubiologe und Pädagoge

Aufgrund des berufl ichen Erfahrungshintergrundes des Autors werden im Folgenden 
ein paar Fundamentstreifen eines kindergerechten Schulbaus stärker ins Blickfeld ge-
rückt, welche aus der Literaturrecherche nicht mit dem genügenden Gewicht hervor-
gingen. Es sind dies die Sinne und die Sinnesentwicklung, die fein- und grobmotori-
sche Bewegung, der Naturbezug und die besondere Bedeutung der Baubiologie und 
der Bauökologie. 
Die persönlichen und nur im letzten Falle publizierten Vorstudien haben folgende 
Hintergründe: 
- Vorbereitungsarbeiten für eine Vorlesung am ArbeitslehrerInnenseminar der Stadt 
Zürich von �000-�00� zum Wandel in den Beziehungen zwischen Mensch und Raum 
in der Architekturgeschichte,

7. Partizipationsprozesse in den Planungs-, (Um-)Bau- und Nutzungsphasen haben 
ein enormes integratives und pädagogisches Potential. Sie helfen nebenbei Van-
dalismus vorzubeugen und Unterhaltskosten zu sparen.
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8. Reformschulen und vereinzelte innovative staatliche Schulen zeigen eine bun-
te Palette von bewährter Praxis und neuen, innovativen Ansätzen. Obwohl viele 
Projekte gut dokumentiert sind, bleiben die spezifi schen architektonischen Merk-
male dieser Schulbauten und deren Wirkungen auf Lernprozesse unzureichend 
erforscht.
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9. Da einzelnen staatlichen Schulen von der Gesetzgebung und der Bildungsbüro-
kratie als deren Vollzugsorgan kein echter pädagogischer Spielraum zugestan-
den wird und Hentigs Forderung nach Versuchsschulen nicht entsprochen wur-
de, führt am off enen Einbezug der an Reformschulen bezüglich Pädagogik und 
Schulbaupraxis gemachten Erfahrungen kein Weg vorbei. 
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Es lässt sich vorerst einmal vermuten, dass die Vorstellungen über eine erfolgreiche 
Projektentwicklung engagierter Pädagoginnen und Pädagogen stark abweichen 
von jenen der meisten Vollzugsbeamten der Bildungs- und Baugesetze und von 
jenen der meisten heutigen Architekten und Architektinnen. Für letztere haben 
Wettbewerbserfolge und die Publikation des vor Bezug fotographierten Objektes in 
renommierten Architekturzeitschriften einen ungleich höheren Stellenwert als die 
Akzeptanz und Zufriedenheit der NutzerInnen. Triff t diese Vermutung zu, so ergibt 
sich ein klarer Widerspruch zu den Befunden in Punkt 6 und 7.
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jenen der meisten heutigen Architekten und Architektinnen. Für letztere haben 
Wettbewerbserfolge und die Publikation des vor Bezug fotographierten Objektes in 
renommierten Architekturzeitschriften einen ungleich höheren Stellenwert als die 
Akzeptanz und Zufriedenheit der NutzerInnen. Triff t diese Vermutung zu, so ergibt 
sich ein klarer Widerspruch zu den Befunden in Punkt 6 und 7.
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- Periodische Arbeit an den Unterrichtsmaterialien zur Leitung des Moduls Architektur 
im Weiterbildungslehrgang Baubiologie/Bauökologie von �996-�006
- Vorbereitungen zu einem Referat an einem internationalen Seminar & Workshop in 
Semarang, Indonesien �005 zum Thema: „Nature and the constructed environment as 
educators of the child, past, present and future.“ 
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1.3.1 Zur besonderen Bedeutung einer umfassenden Sinneslehre als Fundament-
streifen einer anthropologischen Schulbauarchitektur

1.3.1.1 Anknüpfungen
Von den ��� in der Literaturrecherche ausgewählten und etwas genauer betrachte-
ten Studien beziehen sich �� auf Themen, welche mit den Sinnen und Sinneswahr-
nehmungen zu tun haben. Zählt man die �9 Studien hinzu, welche sich um Kunst- 
und Tageslicht, also um Sehprozesse, drehen, so kommt man auf ��. Auf keinen an-
deren Themenbereich fielen im Jahr �00� auch nur annähernd so viele Studien. Zum 
Vergleich: mit den Aussenbereichen (Pausenplatzgestaltung) befassten sich �6, mit 
Technologie: �0 Untersuchungen.
Auch im Vokabular der Architekturpublizistik wird heute wieder zunehmend von 
„Sinnlichkeit“ gesprochen – so werden z.B. Spiegelungen in vollständig glatten, ver-
glasten Fassaden als „sinnlich“ bezeichnet und die Rehabilitierung des Ornaments als 
Ausdruck einer neuen Sinnlichkeit gedeutet. In der Avant Garde kann bereits gelesen 
werden, dass „Architektur nur zur Entfaltung gelangen kann, wenn sie sich an sämtliche 
Sinne des Menschen richtet, statt sich nur auf den Gesichtssinn zu beziehen“ 

75. Die Verwir-
rungen und Beliebigkeiten um diesen vagen Begriff scheinen zumindest im Alltags-
gebrauch gross zu sein. Da der Begriff der Sinne untrennbar mit der Wahrnehmung, 
dem Bewusstsein und dem „Ich“ - mit Schlüsselbegriffen dieser Schrift - zusammen-
hängt, sollen zunächst ein paar erkenntnistheoretische Ausgangspunkte etwas aus-
führlicher dargelegt werden.

1.3.1.2 Erkenntnistheoretische Ausgangspunkte einer umfassenden Sinneslehre
Die erkenntnistheoretischen Ausgangspunkte begründen eine Sinneslehre, wie sie 
auf Goethe und Steiner zurückgeht. Der Arzt Hans-Jürgen Scheuerle, Schüler des Phy-
siologen Herbert Hensel, hat in seiner Schrift: „Gesamtsinnesorganisation; Überwindung 
der Subjekt-Objektspaltung in der Sinneslehre“ 77  die erkenntnistheoretischen Grundla-
gen einer allgemeinen Sinneslehre aus der Sicht des Autors schlüssig dargelegt. 
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„Denn der Mensch ist nicht eine „Psychokapsel“ ,73 sondern er ist immer schon mit den 
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Abb. 20  Im Rahmen der 
Basler Schulreform 1995 
entstand das Vogesenschul-
haus der Stararchitekten 
Diener & Diener, welches für 
SchülerInnen und LehrerIn-
nen unverständlicherweise 
von der Stadt ausgezeich-
net wurde 

Abb. 21  Friedensreich Hun-
dertwasser ist für viele Kin-
der, Jugendliche und Lehr-
personen das Gegenbild 
zur Betonbunkerarchitektur 
und Inspirationsquelle für 
ihre Visionen und Umge-
staltungsvorschläge; hier in 
einem sanften malerischen 
Aneignungsversuch durch 
einen Schüler des 7. Schul-
jahres 76
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Wie Heinrich Wölfflin schon �9�5 feststellte, „sind die Sinne nicht immer gleichbleibende, 
tote Spiegel, sondern eine lebendige Auffassungskraft, die ihre eigene Geschichte hat und 
durch viele Stufen hindurchgegangen ist 

78.  Zur Wahrnehmung des Lebendigen bedarf 
es nicht nur wacher und offener Sinne, sondern auch lebendiger und beweglicher 
Begriffe, welche aus dem Lebendigen entwickelt wurden.
Ein paar Zitate aus Scheuerles Schrift sollen die wesentlichen Ausgangspunkte um-
reissen. Zunächst hier seine ergänzende Definitionen von „Bewusstsein“ (Kap. �.�.7): 
„Bewusstsein ist die von jedem Menschen in eigener Autorität bestimmte Aktualität seiner 
Wahrnehmungen. Wenn sich auch der Bereich der bewussten Persönlichkeit für jeden, kraft 
seiner Intentionalität, nur individuell ergibt, stimmen doch die Wahrnehmungsmodalitä-
ten interpersonell überein. Der Bereich der Persönlichkeit, herkömmlicherweise ein Gegen-
stand der Psychologie und Psychiatrie, ist als Ich-Wahrnehmungsphänomenalität somit 
auch in die allgemeine Sinneslehre einzubeziehen.“  

79 Und etwas weiter: „Ausgehend von 
der zentralen Ich-Erfahrung, der Identität, begreifen wir die übrigen Sinnesphänomene 
konzentrisch um uns herum angeordnet; wir verstehen uns wie selbstverständlich in der 
Mitte des Ganzen.“  Diese Wahrnehmungen sind nicht einfach subjektiv. Zwar hat das 
Ich innerhalb der Begriffswelt eine Sonderstellung: „Den Mittelpunkt des uns bewussten 
Seins finden wir in der Erfahrung eines Gleichen, Identischen, das wir „Ich“ nennen. Das 
Wort „Ich“ kann bekanntlich jeder ausschliesslich nur auf sich selbst anwenden. Es hat des-
halb eine Sonderstellung, weil es für jeden absolute Einmaligkeit ausdrückt. Dennoch wird, 
zufolge eines allgemeinen Prinzips, für alle Menschen das Wort „Ich“ Personalpronomen. 
Insofern der Bewusstseinsbegriff vom Ich, von unserem Weltzentrum ausgeht, ist einleuch-
tend, dass für ihn die gleiche Gesetzmässigkeit wie für das Ich gelten muss.“   

80 (vgl. Kap. 
6.�.5 / 6.�.7) Und schliesslich: „Das wahrnehmende Ich umfasst in der Sinnesmannigfal-
tigkeit den universalen Weltgehalt.“ 

81 Zu diesem „Weltgehalt“ gehören auch das Den-
ken und die Begriffe, schon ein zentraler Punkt in Rudolf Steiners „Grundlinien einer 
Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung“ 

8�. „Jede Bestimmung des Wahrneh-
mungsbegriffs muss grundsätzlich vom Gesamtwahrnehmungsbereich ausgehen. Auch 
die Gliederung der Sinne kann nicht nur auf einen Teilbereich der Gesamterfahrung, etwa 
auf die Wahrnehmung der traditionellen fünf Sinne beschränkt bleiben, sondern muss die 
Sinneswelt als Ganzes umfassen. Somit darf auch nicht ein Teilbereich der Erfahrung wie 
beispielsweise das Denken (Logik) vom Erfahrungsganzen abgetrennt werden. Zur Wahr-
nehmung gehören weiterhin Freude und Trauer, Hoffnung und Enttäuschung, Sympathie 
und Antipathie, Liebe und Hass, Ärger und Gleichgültigkeit usw., die realgesetzmässigen 
Phänomene eines „Lebenssinnes“.  

8� In einer dualistischen Weltsicht, ein Attribut der 
mental-rationalen Bewusstseinsstruktur, wo Subjekt und Objekt als zwei getrennte 
Bereiche verstanden werden, gehören auch das Denken und die damit verbundenen 
Begriffe nicht zur Wahrnehmungswelt. Zwar gilt auch aus dieser Optik, dass ein Erken-
nen von Dingen und Phänomenen durch die mannigfaltigen Sinne möglich ist, auch ohne 
dass darüber nachgedacht werden müsste.“ 84 Der Philosoph und Architekt Georg Franck 
formuliert in einem aktuellen Vortrag dazu: „Wenn die Wahrnehmung mehr merkt als 
der Verstand versteht, dann liegt es daran, dass die Sinne untereinander kooperieren.“  

85... 
und etwas weiter: “Die Welt, wie sie uns die Wahrnehmung präsentiert, birgt Zusammen-
hänge, die weder logischer noch kausaler noch konventioneller Natur sind.“

„Häuser erinnern die Geschichte ihres Gemachtseins. Auf subtile Weise werden die Spuren 
der verschiedenen Personen, ihrer Herzen und Hände sowohl konserviert, als auch durch 
Dritte lesbar gemacht.“  86
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1.3.1.3 Die Gliederung der Sinnesmodalitäten 
Die Gliederung der menschlichen Sinne in drei Gruppen à je vier, also insgesamt in �� 
Sinne, wie sie Rudolf Steiner zu Beginn des �0. Jh. entworfen hat, erscheint mir  noch 
immer als lebensnah und klärend, als nicht zu viel und nicht zu wenig differenzierend. 

78 Wölfflin Heinrich (�9�5) 
Kunstgeschichtliche Grund-

begriffe; Das Problem der 
Stilentwicklung in der neueren 

Kunst, �. Auflage,  
München, �9�0

78 Wölfflin Heinrich (�9�5) 
Kunstgeschichtliche Grund-

begriffe; Das Problem der 
Stilentwicklung in der neueren 

Kunst, �. Auflage,  
München, �9�0

79 wie 77, S. ��79 wie 77, S. ��

80 wie 77, S. ��80 wie 77, S. ��

8� wie 77, S. ��8� wie 77, S. ��

82 Steiner Rudolf (�886) 
Grundlinien einer Erkennt-

nistheorie der Goetheschen 
Weltanschauung, D. Wissen-
schaft Kap. ��: Denken und 

Wahrnehmung

82 Steiner Rudolf (�886) 
Grundlinien einer Erkennt-

nistheorie der Goetheschen 
Weltanschauung, D. Wissen-
schaft Kap. ��: Denken und 

Wahrnehmung

83 ebenda S. ��83 ebenda S. ��

84 ebenda S. �684 ebenda S. �6

85 Franck, Georg (�006) 
Sinnliche Intelligenz; Was die 
Architektur umtreiben sollte, 

What Moves Architecture?,

85 Franck, Georg (�006) 
Sinnliche Intelligenz; Was die 
Architektur umtreiben sollte, 

What Moves Architecture?,



��

Scheuerle hat diese Gliederung �98� übernommen, in der Einsicht, dass sie die Phä-
nomene nach wie vor am umfassendsten abbildet. Auch wenn diese Erweiterung der 
fünf klassischen Sinnesmodalitäten, welche nach wie vor unser Schul- und Alltags-
wissen prägen, auf �� einen grossen Sprung darstellt und die �� Sinne nach Steiner 
wohl kaum weit über den Kreis der Anthroposophen und WaldorflehrerInnen hinaus 
gedrungen sind, werde ich im Folgenden davon ausgehen. 
In gewissen Bereichen der Sinneslehre, so z.B. im Bereich des „Gleichgewichtssinns“, 
wird heute schon in der Schule bei der Behandlung des Innenohres das Vestibularor-
gan als Organ des „Gleichgewichtssinns“ bezeichnet. So wie Franck von einer Sinnes-
intellligenz spricht, spricht man heute in den Bewegungswissenschaften von einer 
Bewegungsintelligenz und von einem mehr oder weniger gut entwickelten „Bewe-
gungssinn“. Hermann Schmitz spricht zwar nicht explizit von einem Bewegungssinn, 
aber weist in eindrücklichen Untersuchungen an Kirchenräumen verschiedener Kul-
turepochen nach, wie die „Bewegungssuggestion“ durch die „leibverwandte Form“ ein 
wichtiges Mittel zur „Kultivierung der Gefühle im umfriedeten Raum“ darstellt 

87. 
Der über seine Inneneinrichtungen bei der Deutschen Bahn dem breiten Publikum 
und über seine zahlreichen Preise und Auszeichnungen international in den Desi-
gner-Kreisen bekannt gewordene Wulf Schneider hat �995 ein Buch mit dem Titel 
„Sinn und Unsinn, Architektur und Design sinnlich erlebbar gestalten“ 

88 herausge-
bracht, welches auf Steiners �� Sinnen aufgebaut ist, diese jedoch speziell im Hinblick 
auf gestalterische Berufe etwas anders bezeichnet. 
Während Scheuerle die Sinne in „Leibsinne“, „Raumsinne“ und „Zeitsinne“ gliedert, wird 
im Folgenden auf die Gliederung von Wulf Schneider zurückgegriffen, welcher die 
„Sinne des „Handlungsraumes“ von jenen des „Anmutungsraumes“ und des „Bedeutungs-
raumes“ unterscheidet. Dies, weil Wulf Schneider in seiner ganzen Optik und Begriff-
lichkeit die gestalterischen Aspekte von Design und Architektur als Erfahrungsraum 
mitbringt. Da wir es bei der Sinneswahrnehmung mit einem höchst Lebendigen zu 
tun haben, verwende ich hier bewusst verschiedene Begriffe für dieselben Phänome-
ne, da es viele Perspektiven gibt, aus welchen man die Sinne betrachten kann.

Als Sinne des Handlungsraumes (Willenssinne) werden der Tastsinn (das Plastische), der 
Lebenssinn (das Lebendige), der Bewegungssinn (das Bewegte) und der Gleichge-
wichtssinn (das Symmetrische) unterschieden.

Als Sinne des Anmutungsraumes (Gefühlssinne) werden der Geruchsinn (der Geruch), 
der Geschmacksinn (der Geschmack), der Sehsinn (das Licht und die Farbe) und der 
Wärmesinn (psychisch, das Temperierte) zusammengefasst.

Unter die Sinne des Bedeutungsraumes (erkenntnisbetonte Sinne) schliesslich fallen der 
Ton-, Proportions- oder Hörsinn (die Proportion), der Gestaltsinn (die Gestalt), der Ge-
dankensinn (das Symbol) und der Identitätssinn (die Identität).

Die graphische Übersicht, welche sich auf das spätere Kapitel �.�.�.6 über die Sinne-
spräferenzen in der Entwicklung des Kindes bezieht, wird schon hier, wo erstmals von 
�� Sinnen gesprochen wird, eingefügt.

Dass die Sinne nicht isoliert, sondern via Nervenbahnen/Gehirn eng miteinander ver-
bunden sind, lässt sich am Beispiel des Sehsinn leicht zeigen. Der Sehsinn ermöglicht - 
obgleich er isoliert betrachtet mit einer Filmkamera verglichen werden kann - umfas-
sende Raumerlebnisse zum Beispiel dank Verbindungen zu den neuronalen Landkar-
ten der Sinne des Handlungsraumes. So kann jedermann beim Betreten eines dekon-
struktivistischen Gebäudes mit schiefen Böden und Wänden erleben, wie der Gleich-
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Abb. 22  Die Sinnespräferenzen in den einzelnen Schulstufen und ihre Zuordnung zu den Bewusstseinsstrukturen 
nach Jean Gebser (vgl. Teil 2/Kap. 2.7); oben die 5 „helleren“, eher nach aussen gerichteten, 

unten die 5 „dunkleren“, eher nach innen gerichteten Sinne
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gewichtssinn irritiert und der Lebenssinn enerviert wird, indem manche Menschen 
durch Schwindel und Übelkeit ähnlich reagieren wie beim Skifahren in dichtem Ne-
bel. Beim Anschauen von bewegten Bildern, speziell von Menschen, wird offensicht-
lich der Bewegungssinn unwillkürlich mit angeregt, was durch Aufzeichnungen der 
Tonuszustände in den entsprechenden Muskeln nachgewiesen werden kann. Bei Far-
ben sprechen wir von warmen und kühlen Tönen, was nicht direkt mit dem Sehsinn, 
sondern mit dem Wärmesinn zu tun hat.
Vor allem die drei letztgenannten „höheren Sinne“ des Bedeutungsraumes sind un-
gewöhnlich, jedoch ein Schlüssel zum Verständnis dessen, was die Architektur der 
Gegenwart unter der Oberfläche bewegt. Es ist aus meiner Sicht weit mehr als nur die 
„physische Präsenz“, die „Körperlichkeit“ 

89. Darin wird die heutige Architektur von der 
Architektur griechischer Tempel oder barocker Kirchen, aber auch von den meisten 
traditionellen Lehmhäusern Nordafrikas übertroffen. Es ist vielmehr auf der Ebene 
des Gestaltsinnes, des Gedankensinnes (des Symbolhaften) und des Identitätssinnes, 
worum die engagierteste Architektur der Gegenwart ringt. Georg Franck spricht auch 
im Zusammenhang mit der heutigen Architektur von der Corporate Identity. 
Ernst Cassier hat den Menschen als „animal symbolicum“ bezeichnet, wonach alle For-
men menschlicher Wahrnehmung Akte symbolischer Sinngebungen sind. Ein zentra-
ler Begriff von Cassiers Wahrnehmungs- und Zeichenlehre ist jener der „symbolischen 
Form“. Darunter versteht er „jene Energie des Geistes, durch welche ein Bedeutungsinhalt 
an ein konkretes sinnliches Zeichen geknüpft und diesem Zeichen innerlich zugeeignet 
wird.“ Cassier ergänzt den „Funktionskreis“ von Uexküll 

90, nach welchem Tiere durch 
das „Merknetz“ und das „Wirknetz“ optimal an ihre Umwelt angepasst sind, für den 
Menschen durch das „Symbolnetz“  

9� oder Symbolsystem. Wenn doch beim Menschen 
die Wahrnehmung eng mit Symbolsystemen verknüpft ist und die Bedeutungsinhal-
te ohne Anstrengung direkt wahrgenommen werden können, so kann man, wenn 
man keinen Dualismus postulieren oder herstellen will und lebenspraktisch denkt, 
durchaus von einem „Symbolsinn“ oder „Gedankensinn“ sprechen.
Dass die zeitgemässe Architektur wie bisher noch nie in der Geschichte der Architek-
tur mit dem Identitäts- oder Ichsinn zu tun hat, belegt die Tatsache, dass heute jedes 
weltbekannte Architekturbüro personalisiert und mit dem Namen ihrer Gründer ver-
bunden wird. Öffentliche und private Bauherrschaften wollen heute einen originalen 
„Mario Botta-“, einen „Frank Gehry-“ oder einen „Zahra Hadid-Bau“ und nicht einfach 
ein zeitgenössisches, technisch und funktional optimal gelöstes Gebäude.

       

An dieser Stelle sei festgehalten, dass eine aus der lokalen Situation und der regiona-
len Tradition organisch oder eine aus dem Verständnis für die Wahrnehmungspräfe-
renzen der Kinder „organ-logisch“ entwickelte Architektur (vgl. Kap. �.�.8/9 & �.�.5/6) 
unserem gegenwärtigen Zeitgeist diametral entgegen steht. Wir haben damit einen 
weiteren Erklärungsansatz gefunden, welcher einen Aspekt der Schwierigkeiten er-
hellen kann, welcher an der Schnittstelle zwischen Pädagogik und Architektur heute 
besteht. Wir werden darauf zurückkommen.
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1.3.1.4 Zur Bedeutung der Sinnesentwicklung im Vorschul- und im Schulalter
Lange vor den ReformpädagogInnen hat Heinrich Pestalozzi eindringlich und immer 
wieder auf die Wichtigkeit der Verschränkung von Hand (Kunst), Herz und Kopf (Geist) 
hingewiesen und dabei die Sinnes- und Gemütsentwicklung anvisiert 

9�. Die Formel 
„Kopf-Herz-Hand“ ist auch für Nicht-PädagogInnen mit Heinrich Pestalozzis Pädagogik 
eng verbunden, obwohl gemäss der Forschung die Begriffe in dieser kopfbetonten 
(kognitiven) Reihenfolge von Pestalozzi nur ein einziges Mal verwendet wurden 

9�. 
Hugo Kükelhaus hat als Pädagoge, Forscher und Künstler unnachgiebig und ebenso 
eindringlich die Bedeutung der Sinnesentwicklung bei Kindern in Vorträgen, Ausstel-
lungen und zahlreichen Schriften hervorgehoben und die „Entsinnlichung“ unserer 
gebauten Umwelt, speziell auch gegen die Architekturströmung des Rationalismus 
leidenschaftlich angeprangert 

9�. Er hat die Sinnesschulung von Kindern geradezu als 
den archimedischen Punkt einer Verlebendigung unserer gesamten Kultur gesehen. 
Als ein Rufer in der Wüste hat er zumindest in der Schweiz auf die Schulbaupraxis aus 
meiner Wahrnehmung kaum Einfluss gehabt. Die auf Kükelhaus zurückgehenden, 
zur Zeit rund �0 „Erfahrungsfelder zur Entfaltung der Sinne“ erfreuen sich hingegen, 
besonders auch in der Schweiz, bei Lehrpersonen und Kindern grosser Beliebtheit. 
Kükelhaus stellte sie unter folgende zwei Zielsetzungen: „Es soll erfahren und erlebt 
werden:

1. Wie das Auge sieht, das Ohr hört, die Nase riecht, die Haut fühlt, die Finger tasten, der 
Fuss (ver-)steht, die Hand (be-)greift, das Gehirn denkt, die Lunge atmet, das Blut pulst, 
der Körper schwingt, und 

2.  dass die Wahrung der Gesetze der eigenen Natur den Menschen befähigt, in den Er-
scheinungen der äusseren Natur die gleiche Gesetzlichkeit sowohl wahrzunehmen, 
als auch zu wahren.“  95

Die Formulierungen der ersten Zielsetzungen mögen in dieser verkürzten Form banal 
erscheinen. Sie bilden jedoch nichts Geringeres als das Fundament, auf dem Kükel-
haus seinen in unserem Zusammenhang wichtigen „organlogischen“ Gestaltungs-
ansatz entwickelt. Dass wir als erwachsene Menschen beim Sprechen und Zuhören 
blitzschnell differenzierte Begriffe auswählen, wahrnehmen und in Beziehung setzen 
können, hat zur organisch-anatomischen Voraussetzung, dass der Mensch �0 Finger 
und zwei Hände hat, die rasch, dosiert und zielgenau greifen können.

     

Dass wir dies haben und können, ist nicht das Produkt einiger zufälliger stammes-
geschichtlicher Mutationen, sondern die Frucht von Billionen von Übungsstunden 
eines immer differenzierter werdenden Gebrauchs. Diese Handlungen erfolgten in 
untrennbarer Verschränkung mit der Ausbildung und Vergrösserung entsprechend 
differenzierter neuronaler Landkarten im Gehirn. Zwar verfügt jedes gesunde Neuge-
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borene als geschenktes Erbe über das gesamte aktuelle Potenzial, hingegen müssen 
die entsprechenden Landkarten und Vernetzungen von jedem Individuum durch 
übende Lernprozesse wiederum neu aufgebaut werden 

96. Ob eine räumliche Um-
gebung, welche wenig Spuren von einfachen bis hochkultivierten handwerklicher 
Tätigkeiten abbildet, auch weniger anregend für die Sinnesentwicklung von Kindern 
ist, wäre zu untersuchen.

Reinhard Kahl hat in Fortführung der Wirksamkeit des �98� vestorbenen Kükelhaus 
�99� einen Fernseh- und Videofilm herausgebracht mit dem Titel „Schwinden der Sin-
ne“, der unter PädagogInnen im deutschsprachigen Raum weit verbreitet ist und der 
heute leider nicht mehr erhältlich ist. Kahl stellt darin fest, dass Sinnestätigkeit Erkennt-
nisqualität hat und dass die basalen Lernvoraussetzungen, sinnliche Erfahrungen in 
der Wirklichkeit zu machen, immer seltener werden. Dies hat alarmierende Folgen für 
die gesamte Entwicklung der Kinder. Motorische Schwächen führen sowohl zu höhe-
ren Unfallquoten in den Schulen, als auch zu Defiziten bei der Umweltwahrnehmung 
und zu Verunsicherungen bei der Identitätsbildung. (vgl. Kap. �.�.�.�)

Von wissenschaftlicher Seite wird in jüngster Zeit von der Neurobiologie die grund-
legende Bedeutung einer hygienischen und organgemässen Sinnesentwicklung bei 
Kindern als Basis für alle echten Lernprozesse nachgewiesen. Durch den engagierten 
Leiter des „Transferzentrums für Neurowissenschaft und Lernen“ in Ulm, Manfred Spit-
zer, der auch als Bildungsexperte bei der OECD gefragt ist, finden gegenwärtig diese 
Erkenntnisse den Weg in eine breite Öffentlichkeit. 

98

1.3.1.5 Der organlogische Gestaltungsansatz von Hugo Kükelhaus
Nach der Überzeugung von Hugo Kükelhaus sollte die architektonische Gestaltung 
von Kindergärten und Schulhäusern in einer möglichst über die verschiedenen Sin-
ne vermittelten Resonanz zu den primären Leibesorganen des Menschen stehen. Sie 
können dies z.B., wenn sie aufgrund handwerklicher Gesten entstanden sind, wie sie 
sich aus dem natürlichen Gebrauch der Organe und Werkzeuge ergeben.
„Das körperliche Anfassen und das Erfasstsein. Das körperliche Greifen und die leibkör-
perliche Ergriffenheit. Das sind Wortspiele des Embryo. So sagt das Wort „Wand“ aus dem 
Sprachgebrauch des Ungeborenen, dass es mit Wendung zu tun hat. Mit Winden, Verwin-
den nach Art des Knüpfens und Flechtens, Schlingens und Knotens. Wohl zu verstehen, 
als Hinweis darauf, dass die Wände gleich Häuten, Flechtwerk waren, reisigdurchflochtene 
Pfähle und faserumwirkter Bambus oder Lianengeflecht oder geknotetes Bandwerk, oder 
einfach Nest. Auf jeden Fall aber ging Wand hervor aus Gesten der Hand, auch der Füsse, 
war gestische Bewegung von Körper und Gliedern, die sich in der Auseinandersetzung mit 
dem Gegenüber von Gegenständen erprobt.“ 99

Auf die verschiedenen Baumaterialien angewandt: „Holz ist das spezifische Material 
des Verfügens und Verstrebens. Die Faser ist der Werkstoff des Flechtens und Knüp-
fens, des Verwebens und Schlingens.“

96 Spitzer, Manfred �00�) 
Lernen, Teil I, Wie wir lernen
96 Spitzer, Manfred �00�) 
Lernen, Teil I, Wie wir lernen

„Die Studien zeigen, dass Genuss und ästhetisches Empfinden drastisch abgenommen 
haben. Vor 15 Jahren konnten Menschen 300 000 verschiedene Töne unterscheiden; heu-
te gelangen viele Kinder nicht über 100‘000 hinaus, der Durchschnitt liegt bei 180‘000. 
Vor 20 Jahren konnte der Durchschnittsmensch 350 verschiedene Schattierungen einer 
bestimmten Farbe unterscheiden. Heute liegt die Zahl bei 130. Das Gehirn „verliert sei-
ne Massstäbe und degeneriert an einer Art dialektischer Verarbeitung von Sinneseindrü-
cken... Das Gehirn speichert gegensätzliche und widersprüchliche Informationen, ohne 
eine Synthese zu schaffen.“ 97
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1.3.1.6 Die Sinnespräferenzen in den kindlichen Entwicklungsphasen (Abb. 22)
Ob sich, und wie im Einzelnen, die Gliederung der �� Sinne in die funktionellen Grup-
pen mit Erkenntnissen epistemologischer und neurobiologischer Forschungen zur 
Kinderentwicklung korrelieren lassen, kann hier nicht fundiert beantwortet werden. 
Es entspricht wohl in groben Zügen unserer Alltagserfahrung und der Logik, dass 
zunächst die eher auf die Wahrnehmung des eigenen Leibes bezogenen Sinne des 
Handlungsraumes, dann die eher auf den Raum bezogenen Anmutungssinne, und 
schliesslich die eher auf die Zeit und das Denken bezogenen Sinne des Bedeutungs-
raumes im Zentrum der aktivsten Sinnespräferenzen der Heranwachsenden liegen. 
Scheuerle schreibt, dass die eher leibbezogenen Sinne die notwendige Vorausset-
zung für die Entwicklung der eher raum- und zeitbezogenen Sinne seien und dass 
sie durch ihren primären Leibbezug den Raum- und Zeitsinnen vorgeordnet seien. 

100

Wir wissen heute, dass manche Sinne schon vom Embryo im Mutterleib geübt und 
entwickelt werden.
Ebenso dürfte zutreffen, dass bei der Entwicklung der Sinne des Handlungsraumes 
im ersten Lebensjahr vor allem die Resonanz mit den engsten Bezugspersonen, vorab 
der Mutter, im Zentrum steht und der Raum vor allem Schutz vor negativen Umwelt-
einflüssen und Sicherheit zu gewähren hat. In den folgenden zwei bis drei Lebens-
jahren rücken zur Weiterentwicklung dieser leibbezogenen Sinne die geschützten 
umgebenden Primärerfahrungsräume von Haus und Garten ins Zentrum. Dasselbe 
dürfte auch für die Entwicklung der Sinne des Anmutungs- und des Bedeutungsrau-
mes gelten, wobei hier die weitere Umgebung, das Wohnumfeld, der Kindergarten 
und die Volksschule zunehmend an Bedeutung gewinnen (siehe Abb. ��8). 

In der im Kapitel �.�.�.� abgebildeten Darstellung zu den Sinnespräferenzen in den 
kindlichen Entwicklungsphasen (siehe Abb. ��) wird im Sinne eines Entwurfes eine 
auf eigener Erfahrung und auf den Ableitungen aus der Architektur- und Kulturge-
schichte beruhende Ordnung und Reihenfolge der �� Sinne versucht. Es geht dabei 
weniger um die Stimmigkeit im Detail als um den Duktus des inneren Zusammen-
hangs zwischen Altersstufe, Sinnespräferenzen und Bewusstseinsstrukturen (vgl. dazu 
auch „Typus und Struktur menschlichen Bewusstseins“, Abb. 9�).

1.3.2   Zur besonderen Bedeutung einer umfassenden Bewegungslehre als Bau-
stein einer anthropologischen Schulbauarchitektur

Analog zum Kapitel über die Sinne - und nicht weniger wichtig - wäre hier ein Kapitel 
über die Bewegung zu schreiben. Mein Beruf als Turnlehrer würde mich dazu eigent-
lich verpflichten. Ich tue es deshalb nicht, weil dies Gegenstand einer eigenen Arbeit 
wäre. Der heutige Turn- und Sportbetrieb als ein zunehmend wichtiger werdender 
Teil der Freizeit- und Konsumgesellschaften wirkt von aussen immer stärker auf die 
Bewegungskultur unserer Schulen zurück, so dass dieses brisante Thema nicht auf 
ein paar Seiten abgehandelt werden kann. Für den Bau von Turnhallen und Sport-
anlagen gibt es in der Schweiz - im Gegensatz zu allen übrigen Bildungsbauten - auf

�00 siehe Anmerkung 77�00 siehe Anmerkung 77

„Defizite, die sich aufgrund einer ungünstigen Umwelt in den ersten Lebensjahren erge-
ben, sind in der Regel immer mit Defiziten in der sozialen und kognitiven Entwicklung 
verbunden. Wenn verhindert werden soll, dass der Kindergarten immer mehr zu einer An-
stalt wird, in der ein zunehmender Teil der Kinder umfassende Therapien im Bereich der 
Wahrnehmung, Sprache, Psychomotorik benötigt, dann gibt es keine Alternative zur For-
derung, die Umwelt so zu gestalten, dass Kinder darin ihre Fähigkeiten von Bewegen und 
Wahrnehmen gut entfalten können. ... Jedes Kind muss die Möglichkeit haben, schon früh, 
d.h. ab zwei bis drei Jahren, die Wohnung oder das Haus ohne Begleitung Erwachsener 
zu verlassen, um in der näheren Umgebung mit anderen Kindern herumzutollen und zu 
spielen.“ 101
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nationaler Ebene eine gut dotierte Fachstelle (sic!). In der Schweiz werden einzig 
Turn- und Sportanlagen generell subventioniert, sofern sie sich an die Normen hal-
ten, welche das BASPO (Bundesamt für Sport) in Magglingen herausgibt. Während 
beim Volksschulbau durch die Abschaffung der kantonalen Subventionsbeiträge die 
Normierungen gelockert werden und damit der Gestaltungsspielraum zunimmt, ist 
dies beim national geregelten Sportstättenbau nicht der Fall.
Bewegung spielt auch eine zentrale Rolle bei der Planung von Schulbauten. Als ein 
Postulat sei vorgreifend einmal hingestellt, dass eine zeitgemässe lebendige Schule 
eine Schule in Bewegung ist, in welcher die Bewegung auf allen Altersstufen eine 
unterstützende Umgebung erhält. Ein Schulbau sollte dieses Element zum Ausdruck 
bringen. Dazu ist ein innerlich und äusserlich bewegter, lebendiger Planungsprozess 
eine zwar nicht hinreichende, aber wahrscheinlich eine notwendige Bedingung (vgl. 
Kap. �.�.6).
Im Fazit eines neueren Forschungsprojektes eines transdisziplinäreren Teams ist zu le-
sen, dass die Förderung der Wahrnehmungs- und Bewegungsfähigkeiten im Kinder-
garten vor allem in der freien Natur ein pädagogisches Muss ist .

�0� Einer der Autoren, 
Marco Hüttenmoser, hat aufgrund mehrerer Untersuchungen immer wieder darauf 
aufmerksam gemacht, welch grosse Bedeutung einer gefahrenarmen Fussgänger-
verbindung zwischen Wohnung und Kindergarten zukommt. 

�0�

Die folgende Darstellung weist darauf hin, dass die Bewegung mit der Wahrnehmung 
untrennbar verbunden ist, ja, dass sie geradezu als eines der beiden Bindeglieder zwi-
schen der Sinneswahrnehmung und dem Naturbezug verstanden werden kann. 
Der Begriff der „Gestaltungsintelligenz“ wird hier verwendet, weil er als Grundlage zur 
Entwicklung von „Gestaltungskompetenz“ gesehen werden kann und immer mehr zu 
einem Schlüsselbegriff zu werden scheint. Er wird im Zusammenhang mit der „Um-
welterziehung“ als Basiskompetenz für eine gelebte nachhaltige Entwicklung ange-
sehen, 

�0� zudem spielt er im Zusammenhang mit den aktuellen neurobiologischen 
und kybernetischen Modellen der Lernprozesse eine wichtige Rolle. Der Begriff der 
„Gestaltungsintelligenz“ resultiert aus einem lebendigen Zusammenspiel der Bereiche 
Naturbezug, Sinnesentwicklung, lebendige Bewegung und Begegnung.

�02 ebenda, S. ����02 ebenda, S. ���

�03 ebenda, S. ����03 ebenda, S. ���

�04 http://www.transfer-��.de/
daten/berlin/sites/gestaltk.
htm
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daten/berlin/sites/gestaltk.
htm
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Abb. 28  Bezug zwischen den 12 Sinnen, der Bewegung, dem Naturbezug 
und dem Bezug zu den Lehrpersonen und MitschülerInnen
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1.3.3  Zur besonderen Bedeutung der Natur in der Entwicklung des Kindes

Ein weiterer Baustein, der nicht fehlen darf, ist der notwendige Naturbezug der Kinder 
für eine körperlich, seelisch und geistig gesunde Entwicklung. Da dieses Thema als 
ein weiterer hochkomplexer Exkurs - analog der Bewegung - den Stoff für weitere 
Dissertationen abgeben würde, seien im Folgenden aus einer Mind-Map-Skizze zu 
diesem Thema ein paar wenige Aspekte herausgegriffen, welche im Zusammenhang 
mit dem Schulbau von besonderer Relevanz sind.

Abb. 29  Mind-Map-Skizze 
zu den höchst vielfältigen 
Beziehungen zwischen Kind 
und Natur
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und Natur
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1.3.3.1 Zur besonderen Anziehung von Lebendigem für kleine und grössere Kinder
 

       

Alexander Mitscherlich hat dies als Arzt und Psychiater �965 in seiner unvergleichbar 
leidenschaftlichen und aufrüttelnden Art geschrieben. Die Kernaussagen wurden, 
wie Ulrich Gebhard in seinem Buch „Kind und Natur, die Bedeutung der Natur für die 
psychische Entwicklung“ in seiner aktualisierten und erweiterten Ausgabe (�00�) aus-
führlich belegt, von zahlreichen erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Studien in 
ihren wesentlichen Punkten bestätigt: Yarrow (�975) untersuchte, welche Eigenschaf-
ten von Dingen aus der physischen Welt kleine Kinder am meisten und längsten faszi-
nieren, und schälte folgende Kriterien heraus: hohe Varietät, erkennbare Reaktion und 
Komplexität, was vor allem auf belebte Dinge aus der Natur zutrifft. Otterstädt (�96�) 
und Nokielsky (�985), Flade (�99�), und Zinnecker (�979 und �997) weisen vor allem 
auf die Bedeutung von naturnahen Aussenräumen hin - vorzugsweise Brachen - wel-
che für Kinder ab etwa fünf Jahren weder zu starke (ermüdende) noch zu schwache 
(rasch langweilig werdende) Reize aufweisen und dem Bedürfnis der Kinder und der 
Bedingung der Eltern nach genug Orientierung bei gleichzeitiger Sicherheit (Schutz 
vor Strassenverkehr) aufweisen. Sebba (�99�) und Trommler/Noack) bestätigen diese 
Kriterien und ergänzen die Bevorzugung des Kontaktes zu Lebendigem und weisen 
auf die Qualitäten zur Phantasieanregung und Aufrechterhaltung bzw. Steigerung 
von Aufmerksamkeit und Wachsamkeit hin. Nohl (�989) unterstreicht den Faktor des 
Unfertigen und Veränderbaren. Jansson schliesslich zeigt in einer Untersuchung die 
positive Auswirkungen der Naturerfahrungen auf die kognitive Entwicklung. Cobb 
hatte schon �959 bei �00 Autobiographien von bekannten „creative thinkers“ nach-
gewiesen, dass sie alle über ausgeprägte Naturerfahrungen im Alter zwischen 5 und 
�� Jahren verfügten. 

1.3.3.2 Zeitfenster sensibler Altersphasen für Primärerfahrungen in der Natur
Jaedicke (�979) und Zinn (�980) schliesslich sprechen von „Primärerfahrungen“ in der 
Natur in einer „sensiblen Altersphase“, in welcher Kinder für Natureindrücke beson-
ders empfänglich sind, und die wahrscheinlich durch noch so stimulierende Ersatz-
welten nicht kompensiert werden könnten. Pearce stellte als Jugendpsychiater bei 
depressiven und suizidgefährdeten Jugendlichen in amerikanischen Grossstädten 
einen gemeinsamen Mangel an solchen Primärerfahrungen fest und erzielte gute 
therapeutische Erfolge durch das nachträglich gezielte Erlernen von Überlebenstech-
niken in einer möglichst wenig kultivierten Natur 

�06. Ulrich Gebhard macht darauf 
aufmerksam, dass bei all diesen Untersuchungen, stets Bezugspersonen - seien es 
auch bloss die Befrager - mit im Spiel waren, deren Wirkungen nicht mit einbezogen 
und wahrscheinlich stark unterschätzt wurden. 
Gebhard weist auch auf Untersuchungen hin, welche zeigen, dass in Korrelation mit 
dem Naturbezug des erzieherischen Umfelds die Beziehung zur Natur auch mit mehr 
oder weniger positiver Einstellung, oft auch mit Ängsten, verbunden ist. Er zitiert 

„Der junge Mensch ist noch arm an höherer geistiger Leistungsfähigkeit – er ist ein weit-
gehend triebbestimmtes Spielwesen. Es braucht deshalb seinesgleichen, nämlich Tiere, 
überhaupt Elementares, Wasser, Dreck, Gebüsche, Spielraum. Man kann ihn auch ohne 
das aufwachsen lassen, mit Teppichen, Stofftieren oder auf asphaltierten Strassen und 
Höfen. Er überlebt es – doch man soll sich dann nicht wundern, wenn es später bestimm-
te soziale Grundleistungen nie mehr erlernt, z.B. ein Zugehörigkeitsgefühl zu einem Ort 
und Initiative. Um Schwung zu haben, muss man sich von einem festen Ort abstossen 
können, ein Gefühl der Sicherheit erworben haben(....) Je weniger Freizügigkeit, je weniger 
Anschauung der Natur mit ihren biologischen Prozessen, je weniger Kontaktanregung 
zur Befriedigung der Neugier, desto weniger kann ein Mensch seine seelischen Fähigkeiten 
entfalten und mit seinem inneren Triebgeschehen umgehen lernen.“  105
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Süssmuth (�988/89): „Wenn Kinder Erfahrungen in naturnahen Freiräumen nicht ma-
chen können, scheinen sie entsprechende Fähigkeiten zu verlernen oder nicht auszubilden; 
so lässt sich vielerorts beobachten, dass Kinder, wenn sie sich überwiegend in technisierter 
Umgebung oder auf Spielplätzen aufhalten, z.B. einen Wald für ihre Spiele nicht nutzen 
können oder sogar Angst davor haben.“ 

�07Jeder kann dies zum Beispiel am Umgang 
von Kindern mit Hunden selber feststellen. So wohnte ich eine gewisse Zeit mit ei-
nem grösseren, sehr kinderliebenden Hund in einem Quartier in Zürich, welches von 
vielen jüdischen Familien bewohnt war. In der Regel wichen jüdische Familien mit 
Kindern frühzeitig auf die andere Strassenseite aus, wenn ich mit meinem Hund „Gas-
si“ ging. Kam es um eine Ecke doch zu einer unverhofften Begegnung, so versteckten 
sich die Kinder rasch und mit ängstlichem Gesichtsausdruck hinter ihren Eltern, wel-
che den Umständen entsprechend mit grimmigen Gesichtern auf grösst möglichen 
Abstand gingen. Öfters kam es vor, dass etwas grössere Kinder alleine auf ihrem Kick-
bord vor meiner Haustüre umherkurvten. Nachdem sie sich mit einem raschen Blick 
versichert hatten, dass ihre Eltern nicht in Sichtweite waren, fragten sie mich, ob sie 
den Hund streicheln dürfen. 

„Das Kind zeigt noch keine Spur von jenem Hochmut, welcher dann den erwachsenen 
Kulturmenschen bewegt, seine eigene Natur durch eine scharfe Grenzlinie von allem an-
deren Animalischen abzusetzen. Es gesteht dem Tier ohne Bedenken die volle Ebenbür-
tigkeit zu; im ungehemmten Bekennen zu seinen Bedürfnissen fühlt es sich wohl dem Tier 
verwandter als dem ihm wahrscheinlich rätselhaften Erwachsenen“. 108

�08 Freud, Sigmund (�9��/��) 
Totem und Tabu,  
GW Band IX, S. �5�
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1.3.3.3 Einheit von innerer und äusserer Natur und der kindliche Animismus
Eine mögliche Erklärung dafür, weshalb besonders Kinder um das �0. und ��. Le-
bensjahr den Kontakt zu Tieren in einer besonderen Weise suchen, gibt Suchantke in 
einer prägnant zusammenfassenden Textpassage: „Lässt man Kinder, nachdem man 
ihnen ein Märchen, eine Geschichte erzählt hat, anschliessend „frei“ spielen, wobei ihnen 
eine Fülle undeterminierten Materials, wie Holzklötzchen, Steinchen, Tannzapfen usw. zur 
Verfügung steht, so bauen sie getreulich das Gehörte und innerlich bildhaft Erlebte nach: 
Eine Gruppe Tannzapfen ist der Wald, eine Kastanie der Königssohn, der durch den Wald 
wandert, ein Kiesel das Schloss und eine glitzernde Muschel die Königstochter. Für den 
Erwachsenen sind es Kastanien oder Muscheln, für das Kind, das seine inneren Bilder in 
die Aussenwelt transportiert, Königssohn oder Königstochter. Es können auch Hexen oder 
Zwerge oder Riesen sein, oder der böse Wolf des Märchens, immer aber beseelte Wesen 
(insofern ist die Bezeichnung Animismus, von anima = Seele für das Bewusstsein dieser 
Altersstufe des Kindes bzw. der vergleichbaren Kulturstufe berechtigt).
Für das Kind vor dem 7.-9. Lebensjahr ist es selbstverständliche Gewissheit, dass alles we-
senhaft, also belebt und beseelt ist. Der Mond, der hinter den Wolken verschwindet, will 
„sich den Regen in den Wolken ansehen, oder vielleicht friert er“; ein Kind, das Blumen oder 
Steine nach Hause brachte, legte oder stellte immer mehrere zusammen, damit diese sich 
nicht langweilten und in der gewohnten Gesellschaft leben konnten.“ (Piaget  

109). Dieses 
Empfinden von der Beseeltheit der Dinge erlischt langsam und zum Schluss, etwa zwi-
schen dem 9. und 10. Lebensjahr, wird nur noch als beseelt erlebt, was sich selber bewegt 
- Mensch und Tier also. 
Bleiben wir noch etwas beim Kind, weil es uns in manchem zum Verständnis des frühen 
Menschen helfen kann. Rudolf Steiner empfiehlt dem Erzieher beispielsweise, den entspre-
chenden künstlerischen Sinn zu entwickeln, „alles wirklich noch zu beleben. Der Lehrer 
muss die Pflanzen sprechen lassen, die Tiere moralisch handeln lassen.(...) Man hat heu-
te eine wahre Scheu vor dem sogenannten Anthropomorphismus. Aber dasjenige Kind, 
das den Anthropomorphimus in seinem Verhältnis zu der Umwelt nicht erlebt hat, dem 
fehlt ein Teil des Menschseins im späteren Alter“ 110. Dass es sich dabei weder um banale, die 
Natur verniedlichende, noch um möglichst sensationshascherische Erzählungen handeln

�07 Süssmuth, Rita (�988/89) 
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Kinderwelten, in Kinderzeit, 
Jahresheft, S. 7
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darf, wird durch Steiners sofortige Warnung verdeutlicht: „Das alles setzt voraus, dass in 
dem Lehrer ungeheuer viel geschehen ist, bevor er die Klasse betritt. Auf die Vorbereitung, 
die der Lehrer zu leisten hat, wird grosse Anforderung gestellt.“  

111

1.3.3.4 Die Struktur des Menschen als Abbild der Struktur der Naturräume
Mein eigener Naturbezug und eine lange Beschäftigung mit der inneren Struktur des 
Menschen haben mich zur Überzeugung geführt, dass der Mensch in seiner Evoluti-
on mit Ausnahme der allerjüngsten Zeit in einem derart engen inneren und äusseren 
Bezug zur Evolution der Erde und ihren Geschöpfen entstanden ist, dass er nur als ein 
Teil, ja sogar nur als eine Art Abbild der Natur verstanden werden kann. Die Frage, was 
der homo sapiens seiner Struktur nach ist, kann aus meiner Sicht der Mensch als ein 
lebendiges, fühlendes, denkendes und handelndes Wesen umso wahrer und leben-
diger beantworten, je besser er die Struktur der äusseren Natur (Welt) als ein Spiegel 
seiner selbst verstanden hat. Die kulturellen Welten und die Artefakte sind zwar die 
immer dominanter, lauter und aufdringlicher werdenden Erscheinungen auf dieser 
Erde, aber qualitativ gesehen bleiben sie doch immer noch sehr beschränkte Teile da-
von. Je nach Haltung kann das Ich als Ego des Menschen sich nur als Zentrum seines 
eigenen mächtigen Universums verstehen und seine Umwelt entsprechend wie ein 
Kaiser-Gott gestalten. Er kann sich auch, z.B. mit einem Blick zum nächtlichen Himmel, 
als einen kleinen, unbedeutenden Punkt in demselben Universum sehen, wie in der 
axiomatischen Darstellung im Kapitel 6.�.7 gezeigt wird.

Abb. 30/31  Der Kinder-
garten in Sindelfingen von 

Rau & Fujike als eine Art 
Gegenwelt mit poetischen 

Elementen, an welchen sich 
die nach Lebendigem und 

Beseeltem suchende kindli-
che Phantasie festmachen 

kann. Das Kind verstärkt 
in der Zeichnung diese 

angelegten Elemente der 
Architektur.
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„Ich habe das grosse Glück, mit einer Frau verheiratet zu sein, die neben ihren vielen ande-
ren gewinnenden Eigenschaften dieselbe Liebe zur Natur hegt, wie ich. Wenn wir draus-
sen auf einem See sind oder in den Bergen klettern, spricht Tipper oft von einem Gefühl 
der Erneuerung, das ich ebenfalls empfinde. Wenn ich nach Monaten, die ich durch die 
Betonwüsten der Städte gelaufen bin und in Schuhschachteln geschlafen habe, wieder in 
der Natur bin, verändert sich mein Inneres spürbar. Das passiert nicht so schlagartig. Ich 
muss mich erst daran gewöhnen. Manchmal dauert es eine Weile, bis die Hektik der Stadt 
von mir abfällt. Aber irgendwie überkommt mich diese Gelassenheit – diese Stille -, und 
wenn es endlich so weit ist, dann ist das, als würde man einen tiefen Atemzug nehmen 
und sagen: „Genau. Ich hatte schon vergessen, wie es sich anfühlt.“
Etwas verlieren ist eine Sache. Vergessen, was man verloren hat, eine ganz andere. Viel-
leicht sollte ich meine Erfahrung nicht verallgemeinern, dennoch glaube ich, dass wir 
kurz davor stehen zu vergessen, was wir verloren haben und sogar zu vergessen, dass wir 
es verloren haben. Der Grund dafür ist, dass wir keine Gelegenheit mehr haben, Zwiespra-
che mit der Natur zu haben.
Das mag wie Ökogeschwafel klingen, aber mit eigenen Augen die ursprünglichen Schön-
heiten unseres Landes zu sehen, ohne dass einen dabei ein Gefühl der inneren Ruhe, der
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Bescheidenheit und der Erhabenheit überkommt, ist meiner Meinung nach unmöglich. 
Ich glaube, dass Gott uns schuf (und ich glaube, dass die Evolution teil des Prozesses war, 
den Gott dazu benutzte), dass Er uns formte, uns Leben und eine Seele einhauchte und 
uns damit in die Natur setzte, nicht jenseits von ihr, und dass Er damit ein inniges Band 
zwischen uns und allen ihren Aspekten knüpfte. Unsere Beziehung zur Natur ist keine zwi-
schen „uns“ und „ihr“. Die Natur ist in uns und wir sind in ihr.“  112

��2 Gore, Al, (�006) Eine 
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drohende Klimakatastrophe 
und was wir dagegen tun 
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Die natürliche Metamorphose unserer Bewusstseinsstruktur während unserer Kind-
heit und Jugend findet ihre Parallelen in den Naturräumen und in der Architekturge-
schichte, wie wir im zweiten und dritten Teil zeigen werden. Es geht also hier nicht 
darum, den Keil zwischen Natur und Artefakt noch tiefer zu treiben, um am Ende 
diese Polarität als unversöhnliche Gegensätze zu spalten; im Gegenteil.

1.3.3.5 Die Analogie zwischen der Bewusstseinsentwicklung von Menschheit und 
Kindheit 
Im langen Rahmenzitat von Suchantke/Steiner/Piaget (Kapitel �.�.�.�) ist erstmals klar 
von der inneren Verwandtschaft - wir können auch von einer Analogie sprechen - 
der mehrfach angesprochenen Entwicklungsgeschichte der Bewusstseinsstrukturen 
der Menschheit gemäss Gebser und der seelisch-geistigen Entwicklung der Kinder 
die Rede. Auf diesem Fundament ruht die konstruktive Struktur der in diesem Buch 
formulierten Thesen und der daraus abgeleiteten neuen Leitbilder. Dass auch eine 
wissenschaftlich anerkannte Autorität, wie Piaget, diese Verwandtschaft im Wesentli-
chen bestätigt, mag denjenigen LeserInnen, welche Rudolf Steiners Aussagen grund-
sätzlich skeptisch gegenüberstehen, beruhigen. Zu dieser Thematik ist Adama van 
Scheltema zu nennen, welcher diese Analogie zum Hauptthema seines �95� erschie-
nenen Werkes: „Die geistige Wiederholung, der Weg des Einzelnen und seiner Ahnen“ 

���

gemacht hat. 
Für mich ist diese grundlegende und wichtige These mit ganz realen eigenen Er-
fahrungen verbunden, die mir keine noch so scharfsinnige Kritik wegnehmen oder 
dekonstruieren kann. Als Kind verband mich eine starke Beziehung mit der Vogelwelt, 
welche verschiedene Stadien durchlief. Ein Ausschnitt aus einem unveröffentlichten 
Text aus dem Jahr �99� unter dem Titel: „Nichts als meine Biographie“ sei im folgenden 
unverändert wiedergegeben. Auf den expliziten Bezug zu den Bewusstseinsstruktu-
ren (siehe Abb. 9�) möchte ich verzichten, er scheint mir evident.
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Die Schnee-Eule

„Ich dürfte etwa 5 Jahre alt gewesen sein, als eines frühen Morgens ein grosser weisser 
Vogel auf dem Fenstersims meines Schlafzimmers im Freidorf sass. Ich öffnete das Fens-
ter. Er flog nicht weg, schaute mich nur mit seinen grossen Augen ruhig an. Ich berührte 
seine Federn und sprach ihn an. Er liess es geschehen. Ich ging zu meiner Mutter und zog 
sie in mein Schlafzimmer. Glücklich nahm sie mich in ihre Arme: „Der liebe Gott hat uns 
dieses Zeichen gesandt, jetzt ist es gut“. Auch für mich war alles natürlich und gut. Eine 
meiner Mutter sehr nahe stehende Frau war in dieser Nacht verstorben, in „geistig-seeli-
scher Verwirrung“, was meine Mutter sehr belastet hatte. Die Eule blieb den ganzen Mor-
gen auf meinem Fenstersims sitzen, dann flog sie weg, aber bloss ums Haus herum auf 
die Veranda. Ich erinnere mich, dass mein Vater gegenteilig auf dieses Ereignis reagierte 
wie meine Mutter. Er war beunruhigt  und sehr gereizt. Er wollte, dass jemand die Eule zu 
Herrn Burri bringe. Ich nahm die grosse Eule mit meinen kleinen Händen, legte sie in eine 
weisse Schuhschachtel und brachte sie einem Nachbarn, Herrn Burri. Herr Burri war ein 
grosser Vogelfreund und Vogelkenner, in dessen Garten viele Nistkästen und Vogelkäfige 
hingen und Volièren standen. Mein Vater hatte mit ihm vom Geschäft aus telefoniert. 
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Herr Burri sagte, dass es sich um eine Schnee-Eule handle. Schnee-Eulen gebe es bei uns 
nicht, ausser im Zoo. Allerdings würden diese Eulen auch dort hinter Gittern wohl kaum 
zahm. Er telephonierte, auch weil mein Vater dies so wollte, in alle zoologischen Gärten, 
die er kannte, und fragte nach, ob ihnen eine Schnee-Eule entflogen sei; ohne Erfolg. 

Vögel in meiner weiteren Biographie

Seit jenem Erlebnis mit der Schnee-Eule verband mich eine tiefe seelische Verbindung 
mit der Vogelwelt. Ich brachte alle Arten primitivster, selbstgebastelter Nisthilfen ums 
Haus herum an, die jeweils sofort angenommen wurden. Ich gab den einzelnen Vö-
geln, vor allem den Kohlmeisen, eigene Namen. Sie holten sich Erdnüsse von mei-
ner Hand. Eine besonders zutrauliche versuchte sich, wenn ich in meinem Zimmer 
hinter den Schulaufgaben sass, flatternd auf der Spitze meiner Schreibstifte zu hal-
ten. Zu meinem ersten kleinen „Vortrag“ in der dritten Klasse brachte ich weit über 20 
Nester verschiedener Vogelarten mit in die Schule. Alle hatte ich sie auf Streifzügen 
per Velo in der näheren und weiteren Umgebung des Freidorfs gefunden. Die Erwach-
senen konnten nicht begreifen, wie ich es anstellte, überall Vogelnester zu finden.  
Auch noch in meinen ersten Jahren der Gymnasialzeit hatte ich zeitweise die Fähigkeit, 
mich abends vor dem Einschlafen in ein Vogelbuch zu vertiefen und mich innerlich mit 
einem selten gewordenen Vogel, beispielsweise mit dem Schwarzstirnwürger, zu ver-
binden. Meine Kreise waren nun grösser geworden. So fuhr ich am folgenden Tag in ein 
Auengehölz des alten Rheins ins Elsass unterhalb von Basel. Kaum hatte ich mich unter 
einen Baum gesetzt und den Feldstecher justiert, als auch schon ein Schwarzstirnwürger 
in mein Gesichtsfeld flog. Höhepunkt  war sicherlich die Schulkolonie in der 6. Gymnasi-
alklasse in Alvaneu, als ich 14 Tage lang von früh morgens bis abends meinen geliebten 
Vögeln nachlaufen durfte und 44 verschiedene Vogelarten beobachten und kartieren 
konnte. Meine Klassenkameraden haben noch Jahre später über folgende kleine Episode 
gelacht: Wir sassen eines späten Abends beim Kartenspiel, als ich plötzlich aufschoss und 
mit einem einzigen aufgeregten Ausruf: „ä Nachtschwalbä“ ins Freie stürzte. Meine Kame-
raden lagen schon lange in den Schlafsäcken, als der „Spinner“ spät nachts tief befriedigt 
in sein Bett kroch. Auf einer Türkeireise, Jahre später, rettete ich einmal einen am Boden 
flatternden Vogel im letzten Moment vor der Steinigung durch einige Gassenbuben. Erst 
als ich das verletzte Tier in den Händen hielt, erkannte ich, dass es sich um eine Nacht-
schwalbe handelte. Meine Frau und ich pflegten den Vogel während 14 Tagen im VW-Bus 
und fingen in dieser Zeit eine Unmenge von Fliegen, die uns nun hier im ostanatolischen 
Hochland plötzlich hochwillkommen waren.
Bis zu meiner Studienzeit hatte sich die seelische Beziehung zur Vogelwelt zunehmend 
versachlicht. Wohl dass ich noch immer auf Reisen beispielsweise sehr auf die vorkom-
menden Vogelarten achtete, oder gar die Reiserouten speziell nach Vogelparadiesen, wie 
etwa der Camargue, dem Manyas-Göl in der Türkei, oder der Coto Donana in Südspanien 
ausrichtete, aber die innere, tiefe seelisch-wechselseitige Beziehung war unterbrochen.
Erst als Volksschullehrer, rund 40-jährig, begann ich meine innere Beziehung zum Vogel-
wesen wiederum etwas zu aktivieren. Nun war es vor allem der Gesang der Vögel, welchen 
ich in frühen Morgenstunden in Schullagern oder auf Exkursionen meinen SchülerInnen 
und KollegInnen näherzubringen versuchte. An einer der Vogelstimmen-Exkursionen mit 
interessierten KollegInnen am Auffahrtsmorgen war ich etwa um 6 Uhr enttäuscht darü-
ber, dass sich keine einzige Singdrossel hatte verlauten lassen, obwohl ich am Vorabend 
in der Lehrerkonferenz über Klangfarbe und Melodik im Vergleich zu den menschlichen 
Temperamenten ganz speziell am Beispiel der verschiedenen Drosselgesänge gesprochen 
hatte. Wir waren schon auf dem Rückweg, als eine Singdrossel daherflog, sich auf einen 
tiefen Ast unmittelbar über uns niedersetzte und kurz, aber umso intensiver eine Kostpro-
be ihrer Kunst zum besten gab. Die seelische Verbindung war in diesem Moment wieder 
da – wenn auch in einer neuen, gewandelten Form.“ 114
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1.3.3.5 Bedeutung der Haltung und des inneren Weges der Lehrpersonen
Die deutlichen Worte Steiners mit Blick auf die innere Vorbereitungsarbeit und Hal-
tung der Lehrperson wurden deshalb zitiert, weil daran angeknüpft werden kann, 
dass auch ArchitektInnen eine innere Vorbereitungsarbeit hinter sich haben müssen, 
wenn sie den an sie gestellten grossen Anforderungen genügen sollen. Ein modernes 
Kunstmuseum oder einen Flughafen zu planen und zu bauen, mag ein Höchstmass 
an Aufmerksamkeit und „Branding“ erzielen, funktional sehr komplex und bautech-
nisch höchst anspruchsvoll sein. Die kleine neue Aufgabe, einen pädagogisch und 
anthropologisch stimmigen Kindergarten zu planen und zu bauen, verlangt jedoch, 
wenn die hier formulierten Thesen zutreffen, nicht nur eine ungleich grössere innere 
Vorbereitungsarbeit, sie ist auch für die Zukunft von Mensch und Natur von einer 
unvergleichlich grösseren Bedeutung. Einen Kindergarten zu planen und zu bauen 
verlangt eine Offenheit und Hingabefähigkeit, wie sie uns kleine Kinder vorleben, und 
eine reife, selbstlose Haltung. Im achten der „�0 Gebote für einen zeitgemässen Schul-
bau“ des Arbeitskreises „Lebensraum Schule“ ist zu lesen, dass „die notwendige Qualität 
nur dann erreichbar erscheint, wenn im Schulbau ausnahmslos hochqualifizierte und en-
gagierte Architekten herangezogen werden....“ 

115. Eine vergleichbare Haltung setzt auch 
ein Bauen in und mit der Natur voraus. So wie es leicht ist zu postulieren, dass es kei-
ne kindergerechte Architektur gäbe, der erwachsene Architekt nur seine Sehnsüchte 
oder Clichévorstellungen in das „Kinderland“ projiziere, so leicht ist es zu postulieren, 
dass es keine naturgerechte Landschaftsarchitektur gäbe und dass der Landschaftsar-
chitekt ebenfalls und schon immer nur seine Sehnsüchte in die Natur projiziere. 
Generell bin ich zur Überzeugung gelangt, dass die Anthroposophie, was das tiefere 
Verständnis der Beziehung zwischen Mensch, Natur und den Ökosystemen betrifft, 
das Potential enthält, überlebenswichtige Impulse für die Erneuerung der nicht sicht-
baren kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Dimensionen einer nachhaltigen 
Entwicklung vermitteln zu können. Anthroposophie wird hier nicht als dogmatisches 
Glaubensgebäude der mitgeteilten Erkenntnisse Rudolf Steiners, sondern als eine 
ehrfurchtsvolle Grundhaltung der Schöpfung gegenüber und als eine nicht reduktio-
nistische und mechanistische Methode im Umgang mit Lebensprozessen der Natur 
verstanden. Der Mensch wird in der Anthroposophie - seine kulturellen Leistungen 
eingeschlossen - immer als Teil der Natur innerhalb der Schöpfung und des gesamten 
Universums betrachtet (vgl. Kap. 6.�.7).

1.3.3.6  Die unverzichtbare Rolle von Naturkontakten ausserhalb des Schulareals
Auch wenn wir aus den bisherigen Ausführungen folgern können, dass ein möglichst 
intensiver Bezug zur Natur im Aussenraum einer Schulanlage wichtig und notwendig 
ist, so kann bei eingeschränkten Platzverhältnissen, wie zum Beispiel in Innenstädten, 
schnell ein Konflikt zwischen den Ansprüchen nach vielfältiger Bewegung auf ebenen 
Hartplätzen und nach einer naturnahen, nicht übernutzten Aussenraumgestaltung 
entstehen, der eine Abwägung in einem etwas grösseren Umfeld der Schule notwen-
dig macht. Unabhängig von dieser Prioritätenabwägung sind Intensiv-Begegnungen 
mit der Natur an ausgewählten Lernorten mit wenig Ablenkungen  unabdingbar. Drei 
konkrete und sehr erfolgreiche Beispiele sollen dies konkretisieren: 

1.  Der Waldkindergarten: Für Vorschulkinder und Kinder der Elementarstufe bie-
tet sich der Wald als ein emotional diesem Alter besonders entsprechender Be-
gegnungsort mit einem archaischen Stück Natur an. Der Wald bietet einen Er-
fahrungsraum mit ganz besonderen Stimmungen, wo alle möglichen altersge-
rechten Spiele möglich sind. Da in ganz Europa ständig neue Waldkindergärten 
„bottom up“ gegründet werden, kann von einer eigentlichen Waldkindergarten-
Bewegung gesprochen werden.��6
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2.  Die Schule auf dem Bauernhof: Für etwas ältere Kinder der Unter- und Mittel-
stufe bilden möglichst nahe gelegene Bauernhöfe oft ein sehr geeignetes Milieu, 
um in einen altersgerechten Pflegekontakt zu Tieren und Pflanzen zu kommen. 
Die Höfe sollten ihr Profil auf diesen Schwerpunk ausrichten. Besonders geeignet 
sind Biobetriebe mit einer grossen Vielfalt. Die Bauersleute sollten sich freiwillig 
zu dieser Aufgabe melden, spezielle Beratung erhalten, ev. pädagogische Kurse 
besuchen und im Gegenzug für ihre Leistungen wie Fachleute entlöhnt werden. 
Es handelt sich um ein neues Berufsbild und kann besonders stadtnahen Höfen 
ein Überleben ermöglichen. In der Schweiz wird auf nationaler Ebene Schule auf 
dem Bauernhof vom „Forum SchuB“ 117 gefördert, mit Werbekampagnen, Tagun-
gen und SchuB-Lehrmitteltagen. Zu dieser Arbeitsgruppe gehören VertreterIn-
nen aus Bauernfamilien, Lehrerschaft, Umweltbildung und landwirtschaftlichen 
Beratungsstellen und Organisationen.

3.  Forstpraktika / Wasserprojekte: Für Jugendliche, welche etwas weiter von 
zu Hause weg Abenteuer und Herausforderungen suchen, haben sich in der 
Schweiz und in Deutschland Forstpraktika als für diese Altersstufe ausserordent-
lich geeignete Formen von Naturkontakten erwiesen.��8 Jugendliche möch-
ten eine Leistung bringen, die nicht pädagogisch von Erwachsenen inszeniert, 
sondern welche Lebenssituationen ohne Worte abverlangen. In der Schweiz 
bietet sich eine Chance, im Gebirgswald dem Alpenraum und seinen Bewoh-
nern, wie z.B. Förstern oder Wildhütern, einmal anders zu begegnen als beim 
„Mountain-Biken“ oder beim „Snowboardfahren“. Wenn die Arbeit Sinn macht - 
z.B. sonst unterbliebe, weil sie nicht bezahlt werden kann - man ein Resultat sieht 
und abends müde ins Bett fällt, dann kann eine solche Erfahrung zwangshafte 
Muster aufbrechen, Entwicklungsschritte auslösen, ja sogar lebensbestimmend 
werden. Auch rund ums Wasser haben sich, sei es auf hoher See, wie in Holland 
oder mit selbst gebauten Booten auf Flüssen, wertvolle ähnliche Projektkulturen 
ausserhalb der Schulräume entwickelt.

 Damit ist angesprochen, dass diese oder ähnliche Formen von Begegnungsmög-
lichkeiten mit der Natur schon heute nicht nur eine wichtige, wenn nicht gar un-
verzichtbare pädagogische, sondern auch eine therapeutische Funktion erfüllen 
können.

Zwischen Natur/Biologie - dem menschlichen Organismus, dem Geist - künstlerischer 
Gestaltung - und Bauen war zumindest für den späten Le Corbusier eine unauflösba-
re, enge Verbindung.
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„Man lernt sehen, wie die Dinge werden. Man sieht, wie sie sich entwickeln, wachsen, sich ver-
wandeln, blühen, sich entfalten, sterben, usw. Und der Same wird geboren. Man verschreibt sich 
endgültig dem Prinzip  von „innen nach aussen“ (entgegen allem Schein). Alles Lebendige ist von 
biologischer Art. Die Biologie eines Grund- und Aufrisses ist ebenso notwendig, ebenso augen-
scheinlich, wie die eines Geschöpfes in der Natur. Diese Einführung des Wortes Biologie wirft ein 
Licht auf das ganze Suchen im Bereich des modernen Bauens. Wohnen, Arbeiten, Körper und 
Geist bilden, zirkulieren; Geschehnisse, die im Blutkreislauf, im Nerven- und Atmungssystem ihre 
Parallelen haben....
Von innen nach aussen. Alles liegt in der Absicht, im Keim. Nur das wird gesehen, geschätzt, ge-
liebt, was so gut, so schön ist, dass man von aussen durch Untersuchungen und Forschen bis ins 
innerste Herz der Sache vordringt. Nachdem man einen vielgestaltigen Weg zurückgelegt hat, 
findet man zum eigentlichen Herz der Dinge.“ 119
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1.3.4  Zum besonderen Stellenwert der Baubiologie und Bauökologie im Schulbau

Wir stehen am Anfang der UNO-Dekade für Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
(�005-�0��) und wollen diese Themen oder Fundamentstreifen in dieser globalen 
Dimension sehen. Seit dem UNO-Erdgipfel �99� in Rio hat der Begriff der Nachhal-
tigkeit (sustainability) begonnen, sich in den Köpfen festzusetzen, anfangs von ein 
paar WissenschafterInnen und grünen PolitikerInnen, dann von einigen weitsichtigen 
FirmeninhaberInnen, politischen Behörden, von Bildungsinstitutionen und Berufsver-
bänden und schliesslich von RedaktorInnen der Tagespresse. Parallel zu Al Gores un-
ermüdlicher weltweiter Vortragstätigkeit während der letzten Jahre scheint nun über 
die Klimaerwärmung hinaus, „Nachhaltigkeit“ in den politischen Agenden tatsächlich 
vordergründig geworden zu sein.

Mit der erfreulichen Breitenwirkung ging etwa proportional leider auch die emotiona-
le Betroffenheit und die Tiefenwirkung verloren. Damit schwanden auch die Willens-
kräfte, bei eigenen Alltagsbequemlichkeiten, bei Freizeit- und Einkaufsgewohnheiten 
radikale Änderungen vorzunehmen. Heute wird fast alles und jedes, was in der etwas 
weiteren Zukunft eine Wirkung zeigen soll, „nachhaltig“ genannt. 

Weniger inflationär, weil einschränkender und sperriger, sind die beiden Begriffe „Bau-
biologie“ und „Bauökologie“: Obwohl sie viel weniger Akzeptanz gefunden haben, 
werden wir sie im Folgenden verwenden. In meinem Heimatland Schweiz den voll-
ständigen Berufstitel: dipl. Arch. ETH/SIA, Baubiologe SIB zu tragen, ist fast so anstös-
sig, wie zu bekennen, Volksschullehrer an einer Rudolf Steiner Schule gewesen zu sein. 
Die Kumulierung ist beruflich gesehen hierzulande nicht besonders opportun. Wes-
halb? Beide Subkulturen beschäftigen sich auch mit „Feinstofflichem“, d.h. mit nicht 
direkt messbaren Phänomenen. Bei beiden steht das Lebendige und der Mensch im 
Mittelpunkt der Bemühungen und beiden liegt ein möglichst umfassendes Welt- und 
Menschenbild zugrunde. Sie werden hierzulande von der akademisch organisierten 
Wissenschaft höchst misstrauisch beäugt und in Verbindung mit „Esoterik“, sprich 
Scharlatanerie, gebracht. 
In der Schweiz hat bis heute auf akademischer Ebene ein Fackelträger der Baubi-
ologie und Bauökologie gefehlt, der hier korrigierend, legitimierend und auf junge 
ArchitektInnen anerkennend und motivierend hätte einwirken können. In unserem 
eidgenössisch anerkannten Weiterbildungslehrgang zur Baubiologie/Bauökologie ���  
bilden wohl auch deshalb ETH-ArchitektInnen eine kleine Minderheit. So werden so-
wohl Baubiologie als auch Anthroposophie journalistisch billig, aber immer noch er-
folgreich mit den Clichés „Zurück in die Steinzeit“, „Seide, Wolle, Bast“ und „Heilandsan-
dalen“ etikettiert und diskreditiert. In einem eben erschienenen Artikel eines vielge-
lesenen Schweizer Magazins beschreibt der Autor die neue grüne Welle in den USA, 
indem er sie gegen diese negativ aufgeladenen Clichés profiliert. Von einer jüngsten 

„Mir ist klar geworden, dass es ausser dem Tod noch eine unbestreitbare Tatsache gibt: die 
von Menschen verursachte Klimaerwärmung existiert nicht nur, sie nimmt mit solcher 
Geschwindigkeit zu, dass sie zu einer Bedrohung globalen Ausmasses geworden ist“. 120 
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„Nachhaltigkeit“, „Nachhaltige Entwicklung“ sind Wörter, die es von kleinen Nobodys zu 
Stars der internationalen Verständigung gebracht haben. Die Magie solcher Karrierewör-
ter, wie sie Uwe Pörksen in seinem provokativen Buch „Plastikwörter“ beschreibt, besteht 
in der „Pseudowissenschaftlichkeit, in ihrer Fähigkeit, politische Systemgrenzen zu über-
springen, ihrer unendlichen Verknüpfbarkeit. Jedem, der sie benützt, verleihen sie das Flair 
von Sachverstand; sie sind wie geschaffen für einen neuen Menschentyp; den Experten 
aus Wissenschaft, Ökonomie und Verwaltung“. 121
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Trendausstellung in New York schreibt er, dass „nicht Birkenstock-Sandalen, Pullover 
aus der Wolle ungewaschener Schafe und freudlos getragener Gesichter die Szene präg-
ten, sondern Designerkleider“ denn es gehe nicht mehr darum „uns zurück zur Natur zu 
bewegen und auf den Komfort zu verzichten, den die technische Zivilisation gebracht hat.“ 
Und etwas weiter: „Der „Stararchitekt und Industriedesigner Michael McDonaugh erinnert 
sich mit ironischem Schauern an jene Zeiten, als „grüne“ Häuser in Amerika aufkamen. „In 
einem solchen Ding zu leben, bedeutete frierend im Dunkeln zu sitzen“.... Das Design (der 
Häuser dieses Architekten) ist so kantig-futuristisch, dass einen organischen Architekten 
und Alt-Grünen wie Rudolf Steiner das Grauen packen würde.“ 123  
Ohne die wohlwollende und tätige Unterstützung des heiter gebliebenen, öster-
reichischen Pioniers der weltweiten Baubiologiebewegung, Peter Schmid, der in den 
Niederlanden zum ordentlichen Professor und Ehrendoktor avanciert ist, gäbe es 
wohl auch den angesprochenen Weiterbildungslehrgang in der Schweiz nicht und 
wäre diese Dissertation mit Sicherheit nicht zu Stande gekommen. Es ist wohl symp-
tomatisch, dass sein grundlegender, �986 in deutscher Sprache erschienener „Atlas 
einer human-ökologischen Baukonstruktionslehre. Wege zu einer integralen Bau- und 
Ausbautechnik“ unter dem Titel: „Bio-logische Baukonstruktionen“ 124 vergriffen ist und 
nicht mehr neu aufgelegt wurde.
Wohlverstanden: Es geht hier nicht darum, zwischen die älteren und baubezogenen 
Begriffe und Disziplinen der Baubiologie/Bauökologie und den neueren, umfassen-
deren Begriff der Nachhaltigkeit einen Keil zu treiben. Es geht darum, innerhalb des 
starken neuen Motors der Nachhaltigkeit die Baubiologie/Bauökologie als Teildiszi-
plin neu zu etablieren und die alten Clichés mit neuem Elan und frischen Tatbeweisen 
zu widerlegen.

Baubiologie in einem umfassenden Sinn (siehe Glossar) verstanden, könnte dazu bei-
tragen, die vernachlässigte „ästhetische“ als Teil der „kulturellen Dimension der Nachhal-
tigkeit“ zukunftsfähig zu alimentieren, zumindest was die bauliche Gestaltung unserer 
Umwelt betrifft.

Das Trutzinger Manifest plädiert dafür, jene Akteure einzubeziehen, „die über das Ver-
mögen verfügen, Ideen, Visionen und existentielle Erfahrungen in gesellschaftlich vermit-
telbaren Symbolen, Ritualen und Praktiken lebendig werden zu lassen.“ Da auch Vertreter 
der ETH-Zürich dieses Manifest mit unterzeichnet haben, kann damit die Hoffnung 
verbunden werden, dass künftig auch die bisher konsequent ignorierten und diskre-
ditierten Kreise der Baubio- und BauökologInnen auf nationaler und auf internationa-
ler Ebene ��6 ernster genommen und vermehrt in die Lehre, die Forschung und in die 
wichtigen gesellschaftlichen Entscheidungsprozesse einbezogen werden. 
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„Wie sieht nachhaltige Entwicklung konkret aus? Gibt es ihr eigene Formen, Muster, Stile 
und ihr gemässe Materialien und Gestaltungsweisen? Wie lässt sich kreatives, auf Inspira-
tion und Emotionalität, auf sinnliche Wahrnehmung und Offenheit beruhendes Verhal-
ten fördern? Wie können Menschen eigenwillig und eigensinnig ihre Werte leben? Worin 
unterscheiden sich nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsstile ästhetisch von den vorherr-
schenden nicht nachhaltigen Produktions-, Arbeits-, und Lebensformen? Wenn Nachhal-
tigkeit attraktiv sein und faszinieren soll, wenn sie die Sinne ansprechen und Sinn vermit-
teln soll, dann wird die Kategorie Schönheit zum elementaren Baustoff einer Zukunft mit 
Zukunft, zu einem allen Menschen zustehenden Lebens-Mittel.
Für das Gelingen der Agenda 21 kommt es entscheidend darauf an, jene Akteurinnen und 
Akteure einzubeziehen, die über das Vermögen verfügen, Ideen, Visionen und existentielle 
Erfahrungen in gesellschaftlich vermittelbaren Symbolen, Ritualen und Praktiken leben-
dig werden zu lassen.“ (Aus dem Trutzinger Manifest zur Ästhetik der Nachhaltigkeit, April 
2001)125
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Wird unter „Baubiologie“ in der verkürztesten Definition die Lehre der Wechselbeziehun-
gen zwischen Mensch und gebauter Umwelt verstanden, unter Bauökologie die Lehre der 
Wechselbeziehung zwischen der gebauten Umwelt und der Natur bzw. den natürlichen 
Ökosystemen, dann ist das Innenraumklima, Thema des nächsten Kapitels, klar ein 
Thema der Baubiologie.

1.3.4.1 Die zunehmende Bedeutung des Innenraumklimas im Allgemeinen
Der moderne Mensch hält sich tendenziell immer mehr in Innenräumen auf. Zur 
Zeit sind es durchschnittlich bereits über 90 % unserer Lebenszeit. Schon allein aus 
dieser Tatsache folgt, dass ein Innenraum nicht nur gesundheitsverträglich sein soll, 
sondern darüber hinaus, wie die WHO Gesundheit definiert, so viel wie möglich zu 
einem körperlichen, seelischen und geistigen Wohlbefinden beitragen soll. Unter ei-
nem gesunden Innenraumklima wird also weit mehr verstanden als die Abwesenheit 
von krankmachenden Stoffen und Gasen. So ist beispielsweise nicht nur die Abwe-
senheit von Lärmbelastungen angesprochen, sondern auch die Nähe wohltuender, 
speziell naturnaher Geräusche, wie der Gesang von Vögeln oder das Plätschern eines 
Brunnens. Die Erweiterung des Fachbegriffs „Indoor Air Quality“ (IAQ) zum Begriff der 
„Indoor Environmental Quality“ (IEG) verdeutlicht diese Entwicklung. 
Fokussieren wir zunächst unseren Blick auf die messbaren, erwiesenermassen krank-
machenden Belastungen, da diese für die heutige Baupraxis eine zunehmend akuter 
werdende Herausforderung darstellen. Die Problematik der Schadstoffe wird dadurch 
verschärft, dass in jenen Breitengraden, in welchen am meisten Menschen wohnen, 
saisonal entweder geheizt oder gekühlt werden muss. Die Verknappung der Ressour-
cen und die Klimaerwärmung erzwingen eine immer dichter werdende Gebäude-
hülle, was wiederum erhöhte Anforderungen an das Innenraumklima stellt. Hinzu 
kommt ein wirtschaftlich bedingter, immer grösserer Druck in Richtung Verkürzung 
der Bauzeit, der den Einsatz leichtflüchtiger organischer Verbindungen (VOC) bei 
Kleb- und Anstrichstoffen provoziert. Damit nimmt besonders auch bei Umbauten 
die Problematik der gefährlichen Ausgasungen speziell in der ersten Nutzungszeit 
nach der Bauphase stark zu. „Die Erreichnung eines guten Innenraumklimas ist vorsorg-
liches Handeln, das auf klaren Zielsetzungen basiert, in Bauprojekten unabdingbar. Die 
Durchsetzung dieser Vorgaben bedingt bei Bauherren, Planenden, Unternehmern wie 
Lieferanten ein Knowhow, das in der Baupraxis noch wenig verbreitet ist und vordringlich 
weiter entwickelt werden muss“, schreibt Heinrich Gugerli von der Fachstelle für nach-
haltiges Bauen der Stadt Zürich im Vorwort zu einem, was die Schadstoffproblematik 
betrifft, wegweisenden Buch mit dem Titel: „Innenraumklima“.127 Die Stadt Zürich ist 
mehr als einmal negativ in die Schlagzeilen geraten, als Schulen nach Bezug wieder 
auf ungewisse Zeit geschlossen werden mussten. Seither trifft die Stadt vertraglich 
verbindliche Leistungsvereinbarungen, die über die gesetzlichen Grenzwerte hinaus-
gehen. Wir sprechen in diesem Fall im Sinne der Baubiologie von „Vorsorgewerten“. 
Neben dem volksgesundheitlichen Aspekt gibt es einen bisher ignorierten volkswirt-
schaftlichen Aspekt. So wurden �997 in den USA erste Abschätzungen zum Einfluss 
von Innenraumbedingungen auf Produktivität und Gesundheit gemacht. Die Berech-
nungen ergaben, dass Massnahmen zur Verbesserung des Innenraumklimas an nicht 
industriellen Arbeitsplätzen finanziell �8-�7 mal mehr einbringen als sie kosten. �999 
wurde in Finnland errechnet, dass die Kosten für Schäden (Allergien, Krebs, Abnahme 
der Produktivität etc.) -  bedingt durch schlechtes Raumklima, inkl. Feuchtigkeitsschä-
den - dem in Finnland enorm hohen Aufwand für die Gebäudeheizung entsprechen - 
rund � Mia Euro pro Jahr. 

��8

1.3.4.2 Zur besonderen Bedeutung des Innenraumklimas in Schulen
Wie aus mehreren Kapiteln dieser Schrift hervorgeht, verkörpern Kinder Offenheit, 
auch gegenüber ihrer Umwelt. Die Eindrücke aus ihrer nächsten Umgebung errei-
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chen sie ungefi lterter als dies bei Erwachsenen der Fall ist. Da ihre Sinne und Organe 
noch plastisch und in Entwicklung sind, kommt der Angemessenheit der Umgebung 
eine doppelt wichtige Rolle zu. Nehmen wir noch hinzu, dass der als ausserordentlich 
wichtig erkannte Aufenthalt in der Natur immer seltener wird, so kann die Bedeutung 
der Qualität des Innenraumklimas im erweiterten Sinn des „Lebensraumes“ gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden. So erstaunt es nicht, dass von den �� im Kapitel 
�.8 vorgestellten pädagogisch-funktionalen Kriterien 7 das Innenraumklima im en-
geren Sinne (H: Behaglichkeit und Gebrauchsfreundlichkeit), �� aus verschiedenen 
Themenbereichen den erweiterten Milieubegriff  betreff en. 

Die 8 Kriterien im provisorischen Themengerüst (Kap. �.�.8) der Gruppe H sind aus 
baubiologischer Sicht mit � weiteren zu ergänzen:

In einer Zürcher Gemeinde gelang es mir erstmals, eine Bauherrschaft bei der Vorbe-
reitung einer Wettbewerbsausschreibung zu überzeugen, ein geobiologisches Gut-
achten in Auftrag zu geben und die folgende Karte den Planungsunterlagen beizu-
legen.

9.  Gesundes Elektroklima (elektrostatische und dynamische Felder, auch Hochfrequenz)

�0. Anpassung der Gebäude und Nutzungszonen auf die örtliche geobiologische

  Situation (Wasseradern, Verwerfungen, Erdmagnetfelder, Kraftorte etc.)

��. Keine Radonbelastungen
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Eine besonders akute Problematik betrifft die CO� Konzentration in Schulräumen. Seit 
Mitte des �9. Jahrhunderts gilt nach Pettenkofer eine Empfehlung, die CO�- Konzen-
tration in der Innenraumluft von 0.� Vol.-% („Pettenkoferzahl“) nicht zu überschreiten. 
Eine �00�/0� in Berlin durchgeführte Untersuchung der CO�-Konzentration in Klas-
senzimmern ergab eine Überschreitung in rund 90% der Fälle 

��9.
Da die Raumluftqualität, speziell die Sauerstoff- und Kohlendioxid-Anteile, einen sehr 
direkten Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit und das Lernen haben, ist wohl der 
Einbau einer Bedarfslüftung auch bei Umbauten zwingend zu prüfen. Dies soll nicht 
heissen, dass grundsätzlich keine Lüftungsflügel mehr eingebaut werden sollen.
Warum sollen Schüler - z.B. im Rahmen des Chemieunterrichts - den CO�-Konzentra-
tionsverlauf in Schulzimmern nicht selber messen und protokollieren? Warum soll nur 
die Lehrperson für ein regelmässiges Lüften verantwortlich sein? Dem Pilotprojekt 
„Hausdetektive“, welches unter Anleitung einer Baubiologin im Rahmen der UNO-De-
kade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ im Bayrischen Bezirk Unterfranken an der 
Grundschule Aub durchgeführt wurde, war, gemäss einem Artikel in einer Fachzeit-
schrift ��0, ein ermutigender Erfolg beschieden.

1.3.4.3 Leben und Tod in Relation zur baubiologischen Bewertung von Baumate-
rialien
Obwohl Geburt, Leben und Tod gleichgewichtige Grundphänomene menschli-
cher Existenz sind, ist mit der Sicht der Baubiologie eine Stellungnahme zugunsten 
von Lebens- und Aufbauprozessen gegenüber Todes- und Abbauprozessen im-
plizit verbunden. Je näher z.B. ein Baumaterial den Lebensprozessen steht, umso 
besser wird es baubiologisch beurteilt. Lehm, Holz, Kork oder Schafwolle profitie-
ren von einer positiven Grundeinstellung; Stein, Beton, Metall oder Kunststoff sind 
negativ belastet. Obgleich auch Holz, Lehm und Schafwolle ”tot” sind, erscheinen 
sie uns „weniger tot” als Stein oder Beton. Warum dies? Eine Erklärung könnte sein, 
dass sie schneller von Pilzen oder Mikroorganismen in den Zyklus des Lebendi-
gen aufgenommen werden als resistentere, „totere“ Materialien (vgl. Kap. �.�.�.6).  
Zu dieser Thematik gibt es eine interessante volkskundliche Parallele: Ein neugebore-
nes Kind wurde in sehr vielen Kulturen in einer rituellen Handlung auf die Erde gelegt. 
Allein dazu wurde deshalb früher in steinernen Hausböden ein Stück Erde ausgespart 
- wie heute noch in Wein- oder Obstkellern. Dass mit Tod und Grabmälern der Stein 
und die durch Feuer gehärteten Metalle verbunden wurden, weist ebenfalls auf eine 
alte analoge Wertung dieser Baumaterialien hin. Es gilt hier jedoch neue Begriffe zu 
finden, welche eine Art Skala zwischen „sehr lebensnah“ und „sehr todesnah“ definie-
ren. 
Die Bildinterpretationen von Kristallstrukturen an einer empfindlichen Kupferchlorid-
lösung , wie sie standardmässig zur Bestimmung der Vitalqualität von Lebensmitteln, 
wie z.B. Früchten dienen, wurden von Ursula Balzer-Graf erstmals auch auf Bauma-
terialien angewendet. Dies könnte ein erster Schritt in der gesuchten Richtung sein. 
Balzer-Graf nennt sie, in Analogie zu den Untersuchungen an Lebensmitteln: Unter-
suchungen zur Vitalqualität von Baustoffen 

���. Je stärker Holzprodukte verarbeitet und 
denaturiert werden, desto weniger reich und verästelt erscheint ihr Kristallisationsbild 
(Bild links: wenig denaturiertes Holzprodukt: gepresste Holzfaserplatte ohne Leimzu-
sätze) und umso strahlenförmiger und nuancenreicher ist das Bild eines Rundfilter-
chromatogramms. Bei Steinwolle (Bilder rechts) ist kein Ansatz zu einer Kristallisation 
erkennbar und das Chromatogramm zeigt kaum Strahlen und wenig Nuancen.
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1.3.4.4  Schule als ökologischer Lernort
Wie in der Kriterienliste als eigenes Thema formuliert, ist kaum eine Bauaufgabe derart 
prädestiniert für ökologisches Bauen wie eine Schule. Die Kinder als Träger und Gestal-
ter der Zukunft können in der Schule und ihrer Umgebung Anschauungsunterricht 
zum naturnahen Bauen erfahren und rücksichtsvolles Verhalten gegenüber den Mit-
welten im „Lebensraum Schule“ einüben. Für den handlungsorientierten Unterricht, 
wie er in der neuen “Lernkultur“ in der Reihenfolge vom Handeln-Erleben-Reflektieren 
gefordert wird, eignen sich Bau-, Umgebungsgestaltungs- und Abfallentsorgungs-
projekte in besonderer Weise. Über Schulprojekte können auch ausserschulische 
Fachpersonen und die Schuleltern in die gegenseitigen Lernprozesse miteinbezogen 
werden. 

��� 

1.3.4.5  Schulbau als Auslöser von Lokale-Agenda-21-Prozessen
Planung und Bau einer Schule als ökologischem Lernort können, da auch intensive 
soziale, kulturelle und wirtschaftliche Bezüge vorhanden sind, als Baustein einer zu-
kunftfähigen, bzw. nachhaltigen Gesellschaft betrachtet werden.
Weltweit gesehen könnte der Schulbau somit eine Auslösungsfunktion bei der Ein-
leitung von Lokale-Agenda-��-Prozessen erhalten. Zur Zeit sind Pilotprojekte gefragt, 
welche das Thema der UNO-Dekade: „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ auch auf 
Planungs- und Umgestaltungsprozesse des Schulraumes anwenden. Sie verdienen 
finanzielle und fachliche Unterstützung und bedürfen einer wissenschaftlichen Be-
gleitung und Evaluation durch Aussenstehende.

1.3.4.6  Die Polarität Leben und Tod im Hinblick auf eine bauökologische Bewer-
tung von Baumaterialien
Die im Kapitel �.�.�.� angesprochene Skala zwischen sehr lebensnah und sehr todes-
nah bezüglich dem Charakter von Baumaterialien könnte auch aus bauökologischer 
Sicht von Bedeutung sein. Die Bauökologie könnte ein quantitatives, also grundsätz-
lich messbares Kriterium zu einer solchen Skala beitragen. Man könnte den Zeitraum 
bestimmen, in welchem ein Baumaterial in einer definierten klimatischen Situation 
auf einer bestimmten Höhe über Meer unter den dort vorhandenen chemisch-phy-
sikalischen Einflüssen wie Wind, Oberflächen-, Grundwasser, Frost und den in jener 
Zone vorhandenen Mikroorganismen und Pilzen wiederum in den lebendigen Orga-
nismus einer Pflanze integriert wird.
Während Lehm, Holz, Kork und Schafwolle in Zeiträumen von weniger als zehn Jah-
ren “lebendig“ werden können, benötigen Kalkstein, Roheisen und ähnliche Materi-
alien weniger als �00 Jahre, Granit, Edelmetalle und manche Kunststoffe hingegen 
�000 und mehr Jahre (Die Zeitangaben beruhen auf einer groben Schätzung). Die so 
definierte Skala könnte zeitgemässe, mental/rationale Urteilsgrundlagen in die stark 
gefühlsmässigen und tradierten Wertungen hineinbringen.

Abb. 33/34  Forschungsan-
satz bezüglich der Nähe zu 
Lebensprozessen als mög-
liches künftiges baubiolo-

gisches Qualitätskriterium 
zur Beurteilung von Bau-

materialien; Rundfilterchro-
matogramm (10mg) und 

empfindliche Kupfer-
chloridkristallisation

(600mg) von Pavatex

Abb. 35/36  Analog entstan-
dene Bilder wie bei Pavatex 

an einer Probe von Cellu-
losefasern und Steinwolle 

(1600 mg)
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Diese hier skizzierten Fundamentstreifen eines kindergerechten Schulbaus haben 
erste Lichtscheine auf die Problemstellung der divergierenden Leitbilder zwischen 
PädagogInnen und ArchitektInnen geworfen. Sie mögen hier etwas radikaler und 
schärfer formuliert sein, als man dies in der heutigen Zeit zu tun pfl egt. Sie beruhen 
jedoch nicht auf grundsätzlich neuen Gedanken und Erkenntnissen, welche unsere 
Problemstellung entscheidend klären könnte. In der Praxis hat sich die Formenspra-
che beim Bau von Kindergärten und Volksschulen vom Ansatz zu einem „organlogi-
schen Bauen“ von Hugo Kükelhaus weg und nicht darauf hin bewegt, wie wir in den 
Kap. �.�.5 - �.�.7 sehen werden.

Abb. 37  Lehmbauepoche in 
einer 3. Klasse an der Rudolf 
Steiner Schule Zürich, Plat-
tenstrasse. Nachdem der 
Lehm 2 Monate vor Baube-
ginn aus der Baugrube ge-
wonnen und zu Lehmstei-
nen geformt wurde, werden 
hier die Wände errichtet. 
rechts: Stampfl ehmwand 
mit Schalung, links: aufge-
mauerte und geschlämmte 
Lehmziegelwand

1.3.5  Zusammenfassung, Zwischenkonklusion

�. Um die sich in ihren Modalitäten wandelnden Sinnestätigkeiten von Kindern zu 
verstehen, genügen die klassischen fünf Sinne bei weitem nicht. Symbolsyste-
me und Gestalt gewordene Wesen wie Pfl anzen, Tiere und Menschen nimmt das          
Kind ebenso als Ganzheit wahr wie Gefühle und Gedanken. 

�. Da die Entwicklung und Verfeinerung der Sinneswahrnehmungen bei Kindern 
in ganz besonderem Masse mit jener der Grob- und Feinmotorik verbunden ist, 
muss die Schule Raum für vielfältigste Spiele und Handarbeiten bieten. 

�. Ohne vielfältige Naturkontakte fehlt Kindern die vielstimmige und tiefe seelische 
Resonanz mit verwandten Wesen auf ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe. Natur-
bezug ist für Kinder durch nichts ersetzbar. Die erwachsenen Lehr- und Betreu-
ungspersonen können diesen andersartigen Bezug der Kinder zur Natur erschwe-
ren, wenn sie selbst den seelischen Kontakt zur Natur verloren haben. 

�. Gesichtspunkte der Baubiologie und Bauökologie haben im Schulbau einen be-
sonders hohen Stellenwert. Schul(um-)bauprozesse können weltweit Auslöser 
von Agenda-��-Prozessen einer nachhaltigen Entwicklung in ihren Quartieren 
oder Gemeinden werden. Dabei könnte in der UNO-Dekade der „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“ auch die vernachlässigte kulturelle und ästhetische Dimensi-
on der Nachhaltigkeit zur Entfaltung kommen.
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2. T E I L 

VERTIEFUNG: ARCHITEKTUR- UND KULTURGESCHICHTLICHE   
HINTERGRÜNDE

Tod und Geburt als Inspirationsquelle in der abendländischen Archi-
tektur als kultureller und architektonischer Hintergrund zu einem 
neuen Verständnis der Aufgabe des Schulbaus

2.1  Zur Entstehung der Kernthese

2.1.1  Architekturtheoretische Komponenten und Anknüpfungen

Sigfrid Giedions Suche nach den grossen Linien in der Geschichte der Architektur, 
nach den tieferen, inneren Motiven, welche die Menschen einer bestimmten Epoche 
bewegt hat, wollen wir uns zum Vorbild nehmen, wenn wir im Folgenden weit in 
die Architekturgeschichte zurückgreifen. Es handelt sich jedoch nicht um ein quel-
lengetreues, sorgfältiges Sichten der Fakten, wie dies ein induktiv vorgehender Hi-
storiker tun kann, der sich auf eine bestimmte Epoche spezialisiert hat, sondern um 
ein höchst selektives Herausgreifen von exemplarischen Bauwerken, welche ein be-
stimmtes Motiv in besonders reiner und sprechender Form zum Ausdruck bringen. 
Dabei gehen wir weiter zurück als Giedion, der beim Rückblick auf „Das architektoni-
sche Erbe“ mit der „Neuen Raumkonzeption der Perspektive“ 2 der Renaissance in Italien 
beginnt, bei der Neuzeit also. Mit dieser Entscheidung kann kein tieferes Verständnis 
für Ursprung und Inspirationsquellen der polaren Strömungen des „organischen“ und 
des „rationalen“ Bauens entstehen, weshalb Giedion dem Architekten der Gegenwart 
die freie Entscheidung zwischen den Polen zugestehen muss.

Diese im Zitat geäusserten Auffassungen, welche keine wertenden Zuordnungen 
machen wollen, prägte den Geist der Nachkriegs-Moderne um die 50er Jahre, wo 
derselbe Architekt, Eero Saarinen, zum Beispiel einmal in einer geometrisch-kristalli- 

Das Verlangen nach Kontinuität        
„Planung jeder Art fordert von uns eine Erkenntnis, die über den augenblicklichen Stand 
der Dinge hinausgeht. Um zu planen müssen wir wissen, was in der Vergangenheit vor 
sich ging, und fühlen, was die Zukunft fordern mag. Dies ist keine Aufmunterung zur Pro-
phetie, sondern das Verlangen nach einem universalen Ausblick auf die Welt…“   

„Engeren Kontakt mit der Geschichte haben heisst mit anderen Worten: unser Leben in 
grösseren Zeitdimensionen sehen. Momentane Ereignisse sind einfach die besonders her-
vortretenden Ereignisse eines grösseren Kontinuums. Sie gleichen der kleinen Skala von 
Wellenlängen zwischen ultraviolett und infrarot, die für das menschliche Auge sich in 
Farben umsetzen und sichtbar werden. Die destruktive Verwirrung der Geschehnisse ist 
heute so gross, dass das Verlangen nach Universalität auf dem Gebiet der Wissenschaften 
deutlich wird. Das Bedürfnis, die Methoden in den verschiedenen Wissenschaften, in der 
Philosophie und in der Kunst einander anzugleichen, wird langsam deutlich.“  
(Sigfried Giedion, Raum, Zeit, Architektur, Teil I, Geschichte, als Teil des Lebens1)

1 Giedion, Sigfried (1976) 
Raum, Zeit und Architektur, 

Die Entstehung einer neuen 
Tradition, Verlangen nach 

Kontinuität, S. 38

1 Giedion, Sigfried (1976) 
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Kontinuität, S. 38
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2 wie 1, Die neue Raumkon-
zeption: Perspektive, in 

Teil II, Das Architektonische 
Erbe, S. 50ff

2 wie 1, Die neue Raumkon-
zeption: Perspektive, in 

Teil II, Das Architektonische 
Erbe, S. 50ff

„Walter Curt Behrendt 1937 („Modern Building“) und Sigfried Giedion 1941 (Space, Time 
and Architecture) verstanden das Leben der Formen als eine Pendelbewegung zwischen 
den beiden ewigen Polen des Organischen und des Rationalen“ 3... „Es sind stets wieder-
kehrende Auffassungen, wobei die eine nicht als der anderen überlegen betrachtet wer-
den kann. Dem Künstler steht das Recht auf Entscheidung zu. “ 4

3 Malfroy, Sylvan (1987) Ra-
tionalismus als Sorge um den 
geistigen Gehalt des Bauens, 

Archithese 4/87, S. 27

4 Giedion, Sigfried, Raum, 
Zeit, Architektur, Teil V, Die 

Amerikanische Entwicklung, 
Frank Lloyd Wright, Organi-

sche Architektur, S. 268
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nen Formensprache gebaut hat und später in einer organisch-plastischen. Zwischen 
den abgebildeten Bauten von Saarinen liegt der Bau der Kapelle von Ronchamps von 
Le Corbusier. Neben dem klaren Statement Le Corbusiers mögen die unterschiedli-
chen Funktionen bei der Wahl diametral entgegengesetzter Formensprachen eine 
Rolle gespielt haben. 

 

       

Der Pol der freieren, „organischen“ Formenentwicklung wurde auch öfters mit der 
„gotischen Formauffassung des Nordens“ und der rationale mit der „klassischen Form-
auffassung des Südens“ gleichgesetzt.6 

Der Ansatz Ernst Blochs, den er in seinem Werk „Prinzip der Hoffnung“ breit aufbaut 
und ausführt, hat mich schliesslich zu einer zwar analogen, jedoch nicht mehr im 
Äusserlich-Formalen ansetzenden Polarität wie bei Giedion geführt, sondern zu einer 
im Kultur-Anthropologischen wurzelnden. Ernst Bloch schreibt: 

Ernst Bloch sieht als die mächtigen Inspirationsquellen der abendländischen Archi-
tektur die Polarität Leben – Tod und als deren Steigerung die Auferstehung. Der Ver-
gänglichkeit und Unvollkommenheit der kurzen Lebensspanne einer einzelnen Men-
schenzeit - in der Bibel verglichen mit dem Wind, der über das Gras streicht - wird in 
der altägyptischen „Utopie des Todeskristalls“ die Ewigkeit gegenübergestellt. Ewigkeit 
und Kosmos  werden für den Menschen gedanklich in den ewig gültigen Gesetzen 
der Mathematik und der Geometrie konkretisiert und sind materialisiert in der Ma-
kellosigkeit, der Härte und im Lichtglanz des Kristalls. Für den alten Ägypter waren 
dies nicht nur Symbole des Kosmos, sondern auch des Todes und des Totenreiches, 
weshalb Bloch vom „Todeskristall“ spricht. Die christliche Kultur stellt der Vergänglichkeit, 

5 Maurer, Urs (1995), Thesen 
und Kriterien zur Herausbil-
dung zeitgemässer Architek-
tursprachen, reflektiert an 
den gestalterischen Eigen-
schaften des Betons, S. 151 ff.

Abb.38/39/40  Pendelbewe-
gung zwischen einem „ra-
tionalen“ und „organischen“ 
Pol der Formbildung (Gie-
dion) oder einer „minera-
lisch-kristallinen“ und einer 
„organisch-plastischen“ 
Formensprache (Maurer 5) 
innerhalb der Architektur der 
Moderne.

Abb.38  Eero Saarinen & 
Assiciates; GM Technical 
Centre, Warren, Michigan, 
1948-56

Abb.39  Le Corbusier, 
Wallfahrtskirche von Ron-
champs, 1950-1955

Abb.40  Eero Saarinen & 
Associates, Flugzeugemp-
fangshalle, Dulles, USA, 
1960 -62
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6 Bollmann, Jana (1991) Das 
Organische als Formprinzip 
in der Gegenwartsarchitek-
tur, Wissenschaft

6 Bollmann, Jana (1991) Das 
Organische als Formprinzip 
in der Gegenwartsarchitek-
tur, Wissenschaft

”In der fanatischen Geometrisierung der gesamten ägyptischen Kunst spricht sich die 
Bauutopie aus: Todeskristall als geahnte Vollkommenheit, kosmomorph nachgebildet. ... 
War also Ägypten der Todeskristall, so ist die Gotik mit ebensolcher Entschiedenheit der 
Auferstehung und dem Leben utopisch zugeordnet. Ihr Bausymbol ist derart notwendig, 
Todesaustreiben, Anti-Tod, ist Baum des Lebens als geahnte Vollkommenheit christförmig 
nachgebildet.” 7

7 Bloch, Ernst (1959) Das 
Prinzip Hoffnung, Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt am Main 
1990, Band 2, S. 847

7 Bloch, Ernst (1959) Das 
Prinzip Hoffnung, Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt am Main 
1990, Band 2, S. 847
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welche auch den Tod mit einschliesst, die Auferstehung gegenüber, welche siegreich 
über den Tod triumphiert. Im Christentum wird die Kraft der Auferstehung und des ewi-
gen Lebens in der Utopie des Lebensbaumes symbolisiert. Der christliche Lebensbaum 
verkörpert die Aufrichtekraft des Lebendigen, die unerschöpfliche Zeugungs- und 
Schöpferkraft, die Fülle und die Mannigfaltigkeit ihrer lebendigen Ausdrucksformen. 
Mit Ernst Blochs Bezeichnung des „Baum des Lebens als geahnte Vollkommenheit“ klingt 
noch etwas von der altjüdischen Kabbalistik nach. Die im kabbalistischen Baum des 
Lebens enthaltenen 10 „Sephiroth“ 8 umfassen alle 10 „Emmanationen“ 9 des allumfas-
senden Gottes Jahve und damit alle materialisierten Erscheinungen und alle nicht ma-
terialisierten Kräfte des gesamten Universums. Im allumfassenden altjüdischen Symbol 
des Baum des Lebens sind also nicht nur das kurze menschliche Leben, die Lebenskraft 
und die Auferstehung enthalten, sondern auch der Tod und die Ewigkeit.
Während bei den alten Ägyptern der Pharao oberster Regent des Staates und gleich-
zeitig Stellvertreter der Götter, des Kosmos und des Totenreiches war, war die katholi-
sche Kirche Bauherrin der mächtigsten christlichen Symbole des Lebensbaumes und 
der Auferstehung. Obwohl noch jenseitsorientiert, auf das ewige Leben im himmli-
schen Jerusalem ausgerichtet, können die gotischen Kathedralen als monumentali-
sierter Ausdruck des machtvollen Triumphes des Lebens über den Tod verstanden 
werden. Im Unterschied zu den scharf getrennten Bezirken der Stadt der Lebenden 
von der Stadt der Toten in Ägypten steht das christliche Jenseitssymbol mitten im 
Zentrum der lebensprallen und sinnesbetörenden mittelalterlichen Stadt. „Hier ist 
wirklich Auszug aus Ägypten in der Architektur intendiert, Nachfolge der Auferstehung 
aus dem Grab, mit weggewälztem Stein (Markus 16,4). War also Ägypten der Todeskristall 
als geahnte Vollkommenheit, so ist die Gotik mit ebensolcher Entschiedenheit der Aufer-
stehung und dem Leben zugeordnet,“ 10 schreibt Ernst Bloch und charakterisiert den 
architektonischen Gegensatz wie folgt: „In Ägypten ist das Ornament, gar das blühende 
organische, eine Anomalie, in der Gotik ist es die gebaute Auftriebs- und Jubelsymbolik 
selber.“ 11

 

Der Ansatz zu den folgenden Untersuchungen geht noch einen Schritt weiter ins An-
thropologische: Wir suchen nicht nach weiteren Abstraktionen fanatisch überhöhter 
Utopien des Lebensbaumes, sondern als Polarität zum menschlich „kleinen Tod“ in der 
Biographie des Einzelmenschen, suchen wir nicht nach Lebens-, sondern nach Geburts-
motiven in der Architektur. Während die Architekturgeschichte bisher mehr im Äusser-
lichen, im Stilistischen und Bautechnischen nach neuen Ausdrucksformen gesucht 
hat, wollen wir nach innerlichen Motiven suchen, nach einer neuen Art der sinnlichen 
Wahrnehmung zum Beispiel, nach einem neuen Ausdruck einer Empfindungsqualität 
als Element einer sich wandelnden Struktur des menschlichen Bewusstseins.

8 Sephiroth, ist nach Wikipe-
dia der hebräische Name der 
zehn göttlichen Emmanatio-

nen im kabbalistischen  
Lebensbaum. Sie bilden in 

ihrer Gesamtheit symbolisch 
den himmlischen Men-

schen, den Adam Kadmon.

8 Sephiroth, ist nach Wikipe-
dia der hebräische Name der 
zehn göttlichen Emmanatio-

nen im kabbalistischen  
Lebensbaum. Sie bilden in 

ihrer Gesamtheit symbolisch 
den himmlischen Men-

schen, den Adam Kadmon.

9 Emmanation meint insbe-
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10 wie 7, S. 84910 wie 7, S. 849

11 wie 7, S. 84811 wie 7, S. 848

Abb.41 Die Totenstadt mit 
ihrem Todeskristall ist im 

Alten Reich auf der Todes-
seite des Nils, der Westseite 

des Sonnenunterganges ge-
legen - scharf getrennt von 

der Stadt der Lebenden
 

Abb.42 Die gotische Kathe-
drale, als Symbol des christ-
lichen Lebensbaumes, steht 
im Herzen der lebensvollen 

mittelalterlichen Stadt
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Abb.42 Die gotische Kathe-
drale, als Symbol des christ-
lichen Lebensbaumes, steht 
im Herzen der lebensvollen 

mittelalterlichen Stadt
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2.1.2  Biographische Komponenten und Anknüpfungen

Zunächst werden wir nach Todesmotiven in der abendländischen Architekturge-
schichte suchen. Ich nehme nun in kurzen biographischen Andeutungen vorweg, 
was erst später dank genaueren Ausführungen und Bildanschauungen verständlich 
und nachvollziehbar gemacht werden kann. Die Schärfung der Wahrnehmung für 
die starke Präsenz von Todesmotiven in der Architektur der Gegenwart verdanke ich 
dem italienischen Architekten, Lehrer und Architekturtheoretiker Aldo Rossi und sei-
nem engen Mitarbeiter Gianni Braghieri. Bei letzterem fand ich in begrifflicher Spra-
che auf den Punkt gebracht, was Aldo Rossi in der architektonischen Sprache suchte 
(vgl. Kap. 3.1.6).
Ohne den vorangegangenen tiefen Schock, welcher der Bruch im Werk der hochbe-
gabten und damals noch jungen und wenig bekannten Architekten Jacques Herzog 
und Pierre de Meuron mit dem Erscheinen der ersten Fotographien des Studenten-
heims „Antipodes“ in Dijon in mir auslöste, hätte ich mich kaum mit Aldo Rossis Ar-
chitekturschaffen auseinandergesetzt und hätte meine intensive Suche nach einer 
Erklärung des architektur-biographischen Rätsels im Werk der inzwischen weltbe-
kannten Schweizer Architekten wahrscheinlich nicht mit der geforderten Intensität 
und Radikalität begonnen. 

 

Der dazu notwendige persönliche Leidensdruck wäre wahrscheinlich auch nicht in 
dem existenziellen Masse aufgebaut worden, wenn ich mich nicht vorgängig dazu 
entschlossen hätte, den Architekten- und Stadtplanerberuf - zugunsten eines mög-
lichst vollen Eintauchens in die Familienphase - wie einen dicken Wintermantel an 
den Nagel zu hängen und mich wiederum voll und ganz meinem ersten, dem Lehrer-
beruf zuzuwenden. Das intensive Erlebnis der Geburt der ersten Tochter ein paar Jah-
re zuvor hatte bereits eine enorme Spannung entstehen lassen zwischen der Flughö-
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„Die Architektur, die uns anzieht wie ein Magnetfeld, und wir, die ja dieses elektromagne-
tische Feld erzeugen für unsere Projekte? Diese Projektionsfläche, diese Ebene der Über-
schneidung, der Beinahe-Identität der Architektur und des Architekten...   
Die Architektur wäre damit – von uns geschaffen, mit unserer Biographie verbunden – gar 
ein leibhafter Teil von uns selbst? Von uns ständig projektierenden, projizierenden Wesen, 
die sich bald abwenden von ihr hin zu neuen Projekten, treulos, erbarmungslos, sich los-
sagen, wegbewegen von ihr, sie abstossen, gleich einer abgebrannten Raketenstufe...“  
Und die Architektur? Sie entfernt sich ihrerseits von uns, längst in Besitz genommen, 
vielleicht als Kapitalanlage nützlich und brauchbar, sicher aber mit einem Kommuni-
kationswert für andere, einprägsam durch ihr eigenes Wesen, losgelöst von unseren bio-
graphischen Zufälligkeiten. Sie steht da, als sei sie durch sich selbst entstanden, ohne die 
lächerliche Partikularität eins Autors, ohne dessen Handschrift, ohne Fingerabdrücke und 
Schweissränder oder gar Verletzungen, wie bei einer missratenen Zangengeburt....“ 12

12 Herzog & de Meuron 
(1990) Text zur Ausstellung 
im COAC, Barcelona, In DU-
Heft Nr. 5, Mai 1992, S.34

12 Herzog & de Meuron 
(1990) Text zur Ausstellung 
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he meiner Berufsarbeit als Stadtplaner mit Massstäben von 1:2’000 bis 1:10’000 und 
dem Versuch, mich in das Wunder des entstehenden neuen menschlichen Lebens, 
der geheimnisvollen Prozesse der Gestaltwerdungen und der Metamorphosen  des 
menschlichen Embryos einzufühlen. Als auch eine zweite Tochter begann, ihr Recht 
auf meine Zuwendung zu ihrem Mikrokosmos einzufordern, wurde mir in einem 
schmerzhaften Prozess klar, dass meine beiden Töchter ihrem biologischen Plan ge-
mäss den Schritt in die Massstabswelt und in die Abstraktionen meiner Berufsarbeit 
erst nach vielen, vielen Jahren wirklich schaffen können, während ich gerade jetzt 
und wahrscheinlich nur gerade jetzt die einmalige Möglichkeit und Chance hatte, 
mich noch einmal als Erwachsener in ihre Welt der Ameisen und Kieselsteine einzule-
ben. Die geschärfte Wahrnehmung für den Raum und die Architektur ganz allgemein 
kann man dabei jedoch nicht einfach abstreifen, der „Wintermantel“ hing ja griffbereit 
am Haken und ich zog ihn immer noch an, wenn ich das eigene Haus verliess. 

Die strenge Schule des Lebens wollte es, dass unser erstes Kind mit einer körperli-
chen Missbildung (nicht als Folge „einer missratenen Zangengeburt“) am linken Arm 
und der linken Hand zur Welt kam, welche bei der Einschulung in eine öffentliche 
Schule zu einem Problemfall wurde: „Eine körperliche Behinderung in diesem Grade ist 
immer auch von einer vergleichbaren geistigen Behinderung begleitet, eine Einschulung 
in eine Normalklasse bedarf deshalb genauerer Vorabklärungen“, so die klare Aussage 
und Problemanalyse. Freunde, welche mit uns die Mischung aus Ohnmacht und Wut 
teilten, rieten uns, einmal bei einer Rudolf-Steiner-Schule vorzusprechen. Hier sah in 
dem Gebrechen niemand ein Problem und man riet uns, dass wir dieses wunderbare 
Kind doch bitte nicht mit unsinnigen „Abklärungen“ belasten sollten. Die uns und 
dem Kind entgegengebrachten Haltungen hätte nicht gegenteiliger sein können, 
worauf wir nicht nur alle unsere drei Kinder an diese private Schule schickten, son-
dern ich zudem beschloss, mich mit dieser Pädagogik gründlich auseinanderzuset-
zen. Neben der Tätigkeit als Entwurfsassistent an der ETH Zürich und einem kleinen 
Pensum Turnunterricht absolvierte ich eine berufsbegleitende anthroposophische 
Lehrerausbildung.
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Abb.45/47  Selbständige 
Diplomarbeit in 4 jahres-

zeitlichen Bildern von Mar-
kus Steinmann 1979 nach 
der Methode von Oregon 

Experiment 13  
Simulation eines partizi-

pativen Siedlungsprojektes 
in Seegräben (ZH); oben: 

Sommerbild (Momentauf-
nahme 2), unten Winterbild 

(Momentaufnahme 4)

Abb.46/48  Diagnose: Das 
bereits Realisierte wird 

mit den Zielen („pattern“) 
verglichen und evaluiert. 

Darauf aufbauend werden 
im Sinne des stückweisen 
Wachstums die nächsten 
Bauschritte geplant. Rote 

Farbe bedeutet: Handlungs-
bedarf für nächste Etappe, 

Pattern schlecht erreicht. 
Gelb bedeutet: kein Hand-
lungsbedarf, Pattern-Ziele 

und Qualitäten sind gut 
erreicht
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Zur Assistenzstelle an der ETH kam ich indirekt via ein UNESCO-Projekt zur Revitali-
sierung der Altstadt von Fez, nachdem der Projektleiter, Stefano Bianca, die Feldfor-
schungsarbeit von meiner Frau und mir über das traditionelle Türkische Wohnhaus 
gelesen hatte. Ein Reisestipendium der ETH hatte uns beiden gleich nach dem Stu-
dium eine 9-monatige Reise per VW-Bus durch Ex-Jugoslawien und die ganze Türkei 
erlaubt (vgl. Kap. 3.2.1). Der abrupte Abbruch der Stadtplanung Burgdorf, welche ich 
über vier Jahre als Projektleiter von einem privaten Architekturbüro in Bern aus be-
treut hatte, liess uns - abermals per VW-Bus, diesmal mit einer 2 ½ und einer ½ jähri-
gen Tochter, nach Fez aufbrechen um dort am besagten UNESCO-Projekt mitzuarbei-
ten. Als kurz darauf auch dieses Projekt - ebenfalls aus undurchsichtigen politischen 
Gründen abrupt abgebrochen wurde - gingen wir mit den angefangenen Arbeiten 
an den Lehrstuhl von Professor Benedikt Huber an die ETH-Zürich (vgl. Kap. 3.2.2).
Während wir bei unserem Gastdozenten Stefano Bianca am Lehrstuhl für Architektur 
und Städtebau versuchten, die Sprache des traditionellen nordafrikanischen Hofhau-
ses und der mittelalterlich-islamischen Stadtstruktur mittels einer Analyse von Grund-
mustern („pattern“) nach der Methode von Christopher Alexander zu erlernen13, um 
mittels eines hohen Anteils an Partizipation und Selbstbau zu einer organischen Ord-
nung zu gelangen, hatte sich in der Folge der Gastprofessorentätigkeit von Aldo Rossi 
an der ETH Zürich (1972-74) mit Bruno Reichlin und Dolf Schneebli der italienische 
Neo-Rationalismus, von den Protagonisten auch Realismus genannt, an der ETH be-
reits einflussreich etabliert.

   

Mit Hilfe des Studiums der naturwissenschaftlichen Schriften von J. W. von Goethe 
und Rudolf Steiners Kommentaren dazu, in welchen er die weit über die Farbenleh-
re oder die Metamorphose der Pflanze hinausgehende erkenntnistheoretische und 
lebenspraktische Bedeutung dieser Schriften für die Gegenwart und Zukunft heraus-
arbeitete, tastete ich mich erstmals an die Fragen der Wahrnehmung von Naturphä-
nomenen heran und begann mit ersten praktischen Übungen dazu. 

Das Spannungsfeld, welches sich zwischen meinem neuen Studium, der Erwartung 
der Geburt des dritten Kindes, der Auseinandersetzung mit den neuen Planungsan-
sätzen Christopher Alexanders auf der einen Seite und dem Neo-Rationalismus in 
meinem etwas weiteren Umfeld an der ETH auf der anderen Seite, hätte weiter nicht 
sein können. Das Leiden an und unter diesem Gegensatz führte zu einer jahrelangen 
intensiven Suche nach den tieferen Ursachen und schliesslich zu dieser Dissertation.

Abb.49,  Arbeitsplatz eines 
Assistenten der Architek-
turabteilung nach dem 
Umzug in den Campus auf 
dem Hönggerberg – ein 
grösserer Kontrast in den 
Leitbildern an derselben 
Architekturschule lässt sich 
wohl kaum denken

Abb.50,  Stadtvision von 
Aldo Rossi, der 1972-74 
als Gastprofessor auf dem 
Hönggerberg wirkte und 
einen ausserordentlich 
starken Einfluss auf die 
folgenden Entwurfs-Pro-
fessuren an der ETH-Zürich 
hatte, und in der Folge auf 
eine ganze Generation von 
tonangebenden Architek-
ten und Architektinnen in 
der deutschen Schweiz, der 
bis heute anhält

Abb.51, Leitbildfunktion für 
Aldo Rossi und den italieni-
schen Neo-Rationalismus 
hatten die Bilder des Malers 
Giorgio de Chirico, der unter 
dem Eindruck des ersten 
Weltkrieges in Italien eine 
beklemmende Melancholie 
des Todes in menschen-
leeren städtischen Umge-
bungen malte. Etwa nach 
1925 wandte sich de Chirico 
entschieden von seinem 
surrealistisch-avantgardi-
stischen Werk jener Zeit ab, 
was ihm von der Fachwelt 
kaum verziehen wurde
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„Der blosse Akt intellektueller Lostrennung von der Welt, um sie zu beobachten, verändert 
die beobachtete Welt – einfach weil sie mit dem Beobachter nicht mehr in derselben Wei-
se verbunden ist.“ 14
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plan für die Erde, Ökologie 
des Geistes, S.255
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2.2.  Todesmotive in der abendländischen Architektur als architektonischer Hinter-
grund

2.2.1  Motive, Bedeutung und Formensprache der altägyptischen Totenstadt 

Wer immer nach den ersten Blüten abendländischer, monumentaler Architektur 
sucht, wird auf die Totenstadt von Sakkara und die altägyptischen Pyramidenanlagen 
verwiesen. Dies ist auch zu Beginn des 3. Jahrtausends nicht anders, obgleich die Ar-
chäologie beispielsweise in Mesopotamien längst Reste älterer Städte und eindrück-
licher monumentaler Tempel zu Tage gefördert, vermessen und dokumentiert hat. 

2.2.1.1  Die Totenstadt von Sakkara und ihre damalige Bedeutung 
Am Anfang der uns zugänglichen Geschichte der abendländischen Monumental-Ar-
chitektur steht - wie ein Paukenschlag zu Beginn einer Ouvertüre oder wie ein Kri-
stallisationsmoment - das in sich geschlossene und in einem Guss erscheinende Rie-
senbauwerk einer Stadt für die Götter und für die Toten: „König Djosers Totenstadt von 
Sakkara”. Etwa 300 Jahre früher, ca. 3000 v. Chr., gelang es König „Narmer“, bekannter 
unter dem griechischen Namen „Menes“, auf kriegerischem und politischem Weg, die 
rivalisierenden Gebiete Ober- und Unterägyptens unter einem neuen, übergreifen-
den Mythos zu einem Gesamtreich zu vereinigen. Der volks- und sinnstiftende starke 
Mythos vereinigte Elemente aus den verschiedenen Mythen der einzelnen territo-
rialen Gebiete. Im dramatischen Schöpfungsmythos wirken der erhabene und fer-
ne Urschöpfergott „Ptah“, die nahe, liebende Muttergöttin „Isis“ und deren sterblicher 
Geliebter, Heilsbringer und Urkönig „Osiris“, dessen unheil-, tod- und hassbringender 
Wüsten-Bruder „Seth“. Der Liebe von Isis zu Osiris, der später von Seth ermordet wird, 
entspringt der Sonnengott, der täglich im Osten als „Horus“ neu geboren wird, der 
im Zenith als „Re“ seine höchste Macht entfaltet, abends im Westen als „Atum“ stirbt, 
in der Nacht im Totenreich seinen Vater Osiris trifft und sich dort auf die Wiederge-
burt als Horus vorbereitet. Die Totenstadt von Sakkara, geplant von „Imhotep“, „der den 
Steinbau eröffnete“ 15, dem obersten Priester, Arzt, Eingeweihten und Berater des Kö-
nigs, diente als räumliches Gefäss für die Rituale, welche durch die Tage, Nächte, Mo-
nate und Jahre den Mythos lebendig und die die Zeit strukturierenden, kosmischen 
Ordnungen des Reiches aufrecht erhielten. „An keine andere zivilisatorische Errungen-
schaft, nicht an Schrift und Kalender, nicht an Staatsgründung, Bewässerungssystem und 
Vorratswirtschaft hat sich eine vergleichbare Verehrung geheftet, wie an den Steinbau,“  
schreibt Jan Assmann in „Stein und Zeit“.16

  

15 Teichmann, Frank (1978) 
Der Mensch und sein Tem-

pel, S. 14
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Abb.52/53  Die Totenstadt 
von Sakkara mit der Stufen-
pyramide von König Djoser 

in Ansicht und Grundriss 
und mit dem grossen Hof 

der Feste; Architekt und 
oberster Priester: Imhotep

Abb.54  Beispiel einer Nach-
wirkung der Totenstadt 

von Sakkara bei späteren 
Nekropolen. Hier bei Aldo 
Rossis Collage im Zusam-

menhang mit der Friedhof-
planung von Modena  

um 1975
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2.2.1.2 Die Stufenpyramide als  Symbol der auf- und absteigenden Sonne im Tages- 
und Jahresrhythmus
Die Pyramide, welche die Stadtmauern von weither sichtbar überragt, ist gemäss Deu-
tung von Teichmann erstens das Symbol der sechs aufsteigenden und absteigenden 
Sonnenstunden und Monate, zweitens das Symbol ”Maat”, drittens das Abbild des 

“Urhügels“, unter welchem der Urkönig Osiris begraben liegt.17 

         
Hieroglyphe für Maat

Elemente realer Städte, z.B. der Regentenstadt „Memphis“ („weisse Mauer“), waren 
mit Sicherheit Vorbild für die Anlage der Totenstadt, Schilfhütten für die Gestaltung 
der Fassaden einzelner Bauten von Sakkara. Die übernommenen Elemente werden 
jedoch als Steinarchitektur durch eine strenge Geometrisierung vom ”Reich des Ver-
gänglichen und des Wandels” ins ”Reich des Ewigen und des zeitlos Erhabenen” gehoben. 
Dies unterstreicht auch die Tatsache, dass die meisten Bauten gar nicht betreten wer-
den konnten, sondern nur aus Fassaden bestanden. Dies formuliert der Ägyptologe 
Jan Assmann auch aus architektonischer Sicht in prägnanter Weise:  

  

2.2.2  Klare Trennung von Tod und Leben: Grabanlagen in Stein, Wohnbauten in Lehm 
 

”Wir denken uns diese Kultur als einen Komplex aus Pyramiden, Hieroglyphen und Mumien, 
als einen Staat aus Stein und vergessen gern, dass daneben eine ganz andere Kultur exi-
stiert hat” schreibt Jan Assmann, ”deren Bedeutung allerdings schon damals, selbst vom 
Volk, gering geschätzt wurde”.19

Assmann verweist in diesem Zusammenhang auf den Bericht des griechischen Ethno-
grafphen „Hektaios von Abdera“, der um 300 v.Chr. Ägypten bereist hatte, und schrieb: 

17 Teichmann, Frank (1978) 
Der Mensch und sein Tem-
pel, S. S. 108/9

17 Teichmann, Frank (1978) 
Der Mensch und sein Tem-
pel, S. S. 108/9

Abb.55  ”Maat” bedeutet 
Verwirklichung, Abbildung 
oder Umsetzung der kosmi-
schen Ordnungen auf der 
Erde in Landwirtschaft und 
Staatsorganisation.
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”Das steinerne Palastmodell, das die Stufenpyramide des Djoser umgibt, verweist auf ei-
nen anderen, ebenso entscheidenden Aspekt der Steinarchitektur: ihre Unbewohnbarkeit, 
bzw. ihre alltagszweckliche Unfunktionalität. Die Gebäude sind gross und teils massiv, 
also unbegehbar, eine monumentale Attrappe, eine in Stein umgesetzte Kulisse. Es hat 
den Anschein, jeden praktischen Nutzen zu vereiteln, um den symbolischen Sinn dieser 
Bauformen zu realisieren: je zweckenthobener für den Alltagsnutzen der Lebenswelt, des-
to wirksamer für die Ewigkeitszwecke des toten Königs”.18

18 Assmann, Jan (1991) Stein 
und Zeit, Gebrauch und 
Gedächtnis, S.21

18 Assmann, Jan (1991) Stein 
und Zeit, Gebrauch und 
Gedächtnis, S.21

”Das steinerne Palastmodell, das die Stufenpyramide des Djoser umgibt, verweist auf ei-
nen anderen, ebenso entscheidenden Aspekt der Steinarchitektur: ihre Unbewohnbarkeit, 
bzw. ihre alltagszweckliche Unfunktionalität. Die Gebäude sind gross und teils massiv, 
also unbegehbar, eine monumentale Attrappe, eine in Stein umgesetzte Kulisse. Es hat 
den Anschein, jeden praktischen Nutzen zu vereiteln, um den symbolischen Sinn dieser 
Bauformen zu realisieren: je zweckenthobener für den Alltagsnutzen der Lebenswelt, des-
to wirksamer für die Ewigkeitszwecke des toten Königs”.18

18 Assmann, Jan (1991) Stein 
und Zeit, Gebrauch und 
Gedächtnis, S.21

18 Assmann, Jan (1991) Stein 
und Zeit, Gebrauch und 
Gedächtnis, S.21

Abb.56  Steinernes, unbe-
nutzbares Palastmodell aus 
der Totenstadt von Sakkara 
ca. 2600 v. Chr. Monumen-
talität als Ausdruck eines 
reinen Symbol- und Ewig-
keitswertes  

Abb.57  Josef Hoffmanns 
Wettbewerbsentwurf für 
ein real nutzbares Audito-
rium der Universität Wien; 
Beispiel eines Rückgriffs auf 
Sakkara in der frühen Mo-
derne,1922
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Gedächtnis S. 18
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”Die Einheimischen geben der im Leben verbrachten Zeit einen ganz geringen Wert. Da-
gegen legen sie das grösste Gewicht auf die Zeit nach dem Tod, während der man durch 
die Erinnerung an die Tugend im Gedächtnis bewahrt wird. Die Behausungen der Leben-
den nennen sie ”Absteigen” (griechisch: katalyseis), da wir nur kurze Zeit in ihnen wohnten. 
Die Gräber der Verstorbenen bezeichnen sie als ewige Häuser (griechisch: aidioi oikoi), da 
sie die unendliche Zeit im Hades verbrächten. Entsprechend verwenden sie wenig Gedan-
ken auf die Ausrüstung ihrer Häuser, wohingegen ihnen für die Gräber kein Aufwand zu 
gross erscheint.” Assmann stellt generalisierend fest, dass ”in der Tat im pharaonischen 
Ägypten der Steinbau den Gräbern und Tempeln, der Lehmbau dagegen den Wirtschafts- 
und Wohngebäuden vorbehalten ist und diese Grenze kaum überschritten wird. Selbst der 
prächtigste Wohnpalast eines Königs ist in Lehmziegeln, und nicht in Stein, ausgeführt, und 
selbst der kleinste Tempel ist in der Regel in Stein, und nicht in Lehmziegeln, gebaut.” 20

Etwas weiter differenziert Assmann diese Aussage bezüglich des Tempelbaus: „Be-
zeichnenderweise gehören im 3. Jahrtausend v.Chr., also im “Alten Reich“ die Göttertempel 
noch nicht zur Monumentalsphäre. Die Religion, d.h. der Götterkult, ist in dieser Zeit noch 
wesentlich lokal. Das zeigt deutlicher als alles andere, dass der Steinbau, bzw. die gesamte 
Monumentalkultur, sich aus den Repräsentations- und Ewigkeitsbedürfnissen des Staates 
heraus entwickelt hat. Erst mit der Wende zum 2. Jahrtausend nimmt sich der Staat auch 
des Tempelbaus an, wird die Religion interlokal und ihre Architektur monumental. Damit 
wird auch der Tempel, vorher das bescheidene Gehäuse eines regionalen Kults, zu einer 
Repräsentationsform staatlich-königlicher Identität und Ewigkeit“. 21  
Dass die Pyramidenanlagen des alten Reiches in einem kosmologischen Sinn religiö-
se Tempel- oder Kultstätten waren, steht dazu in keinem Widerspruch. Das geheime 
kosmische Wissen und vor allem die auf den Tagesablauf abgestimmten Rituale hat-
ten nicht nur die magische Kraft, den Sonnenlauf in Gang zu halten, sondern vermit-
telten auch dem Wissenden eine Teilhabe im Sinne einer magischen Verbundenheit 
mit dem kosmischen bzw. göttlich-ewigen Leben.22

  

2.2.3  Die viergliedrige Pyramidenanlage von Gizeh als Sonnenmysterium und Ein-
weihungsstätte 

Von den verschiedenen Deutungen und Bedeutungen der Pyramidenanlagen seien 
hier jene herausgegriffen, welche mit Tod und Wiedergeburt zu tun haben. Gemäss 
Frank Teichmann erzählen Pyramidentexte von einem Todes- und von einem Intitia-
tionsritus. Das Todesritual betraf den Tod des Pharaos, welcher frühzeitig sein eigenes 
Grabmal planen und erbauen liess. Das Initiationsritual diente der Einweihung seines 
Thronfolgers. 

20 ebenda, S.18/1920 ebenda, S.18/19

21 ebenda, S.2021 ebenda, S.20

22 ebenda, S. 14/1522 ebenda, S. 14/15
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2.2.3.1  Szenische Handlungsbeschreibung
Die folgende Beschreibung des Initiationsrituals stützt sich auf die Rekonstruktionen 
der Pyramidenanlage des „Chefren“ nach Hölscher 23 und Ricke 24 und auf die Deutun-
gen des ägyptischen Totenbuches von Albert Champor 25 und von Frank Teichmann 26: 
Nach einer Fahrt auf dem Nil - Symbol und Realbegriff des pulsierenden Lebens, da-
mals voller Schiffe mit geblähten Segeln, gesäumt vom fruchtbaren grünen Band mit 
Feldern und Palmen - legte das festlich geschmückte Schiff des regierenden Pharaos, 
des vorbestimmten Thronfolgers und der ausgewählten Begleitern beim Taltempel 
an. (im Bild und Grundriss: unten rechts)

    

Der Eintritt des Thronfolgers in Begleitung des Architekten in den Taltempel bedeute-
te ein Verlassen der Lebenswelt und den Eintritt in ein von zwei gewaltigen Sphingen 
bewachtes, architektonisch gestaltetes Totenreich mit flächigen, glattgeschliffenen 
Steinböden aus dunklem Alabaster, mit Rosenquarz verkleideten Wänden, Decken 
und kubisch kantigen Säulen. Als die riesigen eichernen Tore hinter den beiden ge-
schlossen wurden, bedeutete dies gleichzeitig der „letzte Atemzug“ und ein Eintau-
chen ins Totenreich, in die Dunkelheit der Nacht. (vgl. Abb. 61)

    

23 Hölscher, Uvo (1912) Das 
Grabmal des Königs Chefren
23 Hölscher, Uvo (1912) Das 
Grabmal des Königs Chefren

24 Riecke, Herbert (1970) 
Der Harmachistempel des 
Chefren in Gizeh

24 Riecke, Herbert (1970) 
Der Harmachistempel des 
Chefren in Gizeh

25 Champor, Albert (1954) Le 
Livre des Morts Des Anciens 
Egyptiens

25 Champor, Albert (1954) Le 
Livre des Morts Des Anciens 
Egyptiens

26 Teichmann, Frank (1978) 
Der Mensch und sein Tem-
pel, Ägypten, Der Sinn des 
Tempels, S. 161 ff

26 Teichmann, Frank (1978) 
Der Mensch und sein Tem-
pel, Ägypten, Der Sinn des 
Tempels, S. 161 ff
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Pyramide.
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Abb.63  Eingangspartie zu 
einer Häuserzeile in Pergo-
gnaga, Aldo Rossi, 1979
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Der Aufenthalt während Tagen im Dunkeln liess jedes Raum- und Zeitgefühl entschwin-
den. Nach einer vorbereitenden Fastenzeit bestieg der Thronfolger die ”Barke”, besieg-
te im Kampf den Wasserdrachen „Apopis“, die böse Macht, welche die (Sonnen-)Barke 
mit Stillstand bedroht, und stieg danach den langen, schmalen Gang empor zum 
Totentempel. Nach weiteren vorbereitenden Ritualen wurde der künftige Pharao vom 
Erbauer der Anlage, dem obersten Priester, zur Pforte geführt, welche axial vor dem 
grossen, nach oben offenen Hof, gegenüber der glattgeschliffenen, mit weissen Mar-
morsteinen verkleideten Pyramide lag. Da die Achse zwischen Totentempel und Pyra-
mide Ost-West gerichtet ist, dürfte es, real gesehen, unmittelbar vor Sonnenaufgang 
gewesen sein, als die Pforte zur Pyramide geöffnet und die geweiteten Pupillen des 
Thronfolgers vom glänzenden Lichtstrahl getroffen wurden, welchen die aufgehende 
Sonne auf der goldverkleideten Pyramidenspitze reflektierte. Mythisch gesehen er-
lebte der angehende Pharao eine Begegnung mit dem Gott des Totenreiches, Osiris, 
in Gestalt einer gesteigerten, gleissend hellen und warmen Lichterscheinung.

 

Nach dieser Realbegegnung mit dem Sonnengott kehrte der Thronfolger wiederum 
ins Dunkel des Totenreiches zurück. Dies macht den für Ägypten merkwürdigen Be-
griff der ”Mitternachtssonne” verständlich, der immer wieder in Pyramidentexten auf-
taucht. 
Überlebte der nun Eingeweihte die Initiationsriten, so kehrte er als erstmals ”Wieder-
geborener” und von nun an mit dem Sonnengott verbundener Halbgott in die Le-
benswelt zurück. Gemäss Assmann steht die doppelte Überwindung des Todes im 
Bild der solaren Wiedergeburt im Zentrum aller Totenbücher und stellt die zentrale 
Heils-Tatsache der ägyptischen Religion überhaupt dar. 
Anthropologisch gesehen gelangt der Pharao des alten Reiches in der Pyramidenan-
lage zur ”Erleuchtung”, zu seiner seelisch-geistigen Wiedergeburt. Er erlangte damit 
stellvertretend für das ganze Volk sein vollbewusstes ”höheres Ich” oder ”höheres Selbst“. 
(vgl. Kap. 2.3.7.5 und 2.3.8). Das Realsymbol für das ”höhere Ich” ist die Pyramiden-
spitze, „Benbenet“ genannt, was Leuchtekörper bedeutet, und ist geometrisch der aus-
dehnungslose Punkt am Schnittpunkt zwischen sinnlicher und geistiger (virtueller), 
„expliziter“ und „impliziter Welt“.27 Die alten Ägypter nannten dieses Wesenglied ”Ach“.
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verstanden worden zu sein.
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war, 1974

Abb.67  Altägyptische 
Pyramidenanlage aus der 

Zeit der 4. Dynastie (ca. 
2500 v.Chr.) mit Taltempel 

im Vordergrund, Aufweg, 
Totentempel und Grosspy-

ramide

Abb.68  Aldo Rossi, 
G.Braghieri, M.Bosshard 

und A.Cantafora: Studen-
tenheim Triest, Wettbe-

werbsentwurf, Beispiel eines 
sehr wörtlichen Zitates im 
Geist und in der Strömung 

des Neo-Rationalismus ; zur 
Zeit, als Aldo Rossi Gastpro-

fessor an der ETH-Zürich 
war, 1974



78

2.2.3.2  Planung der eigenen Grabanlage: Eine wichtige Lebensaufgabe des Pharao
Ab der 4. Dynastie bestand eine wichtige Aufgabe des amtierenden Pharaos in der 
Planung und Bauleitung seines eigenen Tempels. Jeder Pharao arbeitete zeit seiner 
Regentschaft an der Vervollkommnung seines Tempels. Laufend wurden seine Taten 
in Hieroglyphen auf den Innenwänden aufgezeichnet. Bei verschiedenen Tempeln 
des neuen Reiches lassen sich die Proportionen 1:2:6 sowohl im Grundriss als auch 
im Aufriss nachweisen. Diese Proportionen entsprechen dem im Kanon der Körper-
darstellung des Menschen festgelegten Verhältnis von Brusttiefe zu Schulterbreite zu 
Körperlänge, was den Schluss nahelegt, dass die Tempelgestalt eine Art geistiges Bild 
des physischen Menschenleibes war.

    

2.2.4  Das ”Ägyptische Revival” in der europäischen Architekturgeschichte

In der abendländischen Kultur hat wohl keine andere vergangene Baukunst  die 
Phantasie der Reisenden, das Interesse von Archäologen und Künstlern stärker ange-
regt, fasziniert und inspiriert als die altägyptische Kultur, allen voran die Zeugnisse der 
bildenden Künste und in ganz besonderem Masse die Architektur. Zahlreiche Aus-
stellungen und Publikationen waren diesem Phänomen gewidmet. Allein seit 1979 
gingen drei grosse Ausstellungen unter dem Titel ”Ägyptomanie” um die Welt, wobei 
die letzte und grösste, welche die Einflüsse bis 1930 aufarbeitete, in Paris, Ottawa und 
Wien gezeigt wurde. 

   

Aus der Sicht der hier gewählten Thematik ist jedoch festzuhalten, dass in diesen 
Ausstellungen die Malerei, die Bildhauerei und die Opern-Bühnenbildnerei (zu Verdis 
Aida oder Mozarts Zauberflöte) aus naheliegenden, ausstellungstechnischen Grün-
den im Zentrum standen. Die Architektur war zwar in der zeichnerischen und maleri-
schen Interpretation anwesend, der Einfluss auf die Architekten des 20. Jahrhunderts 
im Expressionismus, im Art Déco und in der frühen Moderne war jedoch ein wenig 
bearbeitetes Randthema. 
Während dem Begriff der ”Ägyptomanie“ etwas zwangshaft Negatives anhaftet, spricht 
der Basler Ägyptologe Eric Hornung von einer ”Ägyptosophie“ und meint damit „eine 
Auseinandersetzung mit einem imaginären Ägypten, das als tiefste Quelle allen Geheim-
wissens gilt, mit einer Idee Ägyptens, welche mit der geschichtlichen Wirklichkeit nur in 
einem losen Zusammenhang steht“. 28 
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in Gestalt des Osiris als Mit-
ternachtssonne, während 
seiner Einweihung, bleibt 
der Sonnengott als Falke 
(Horus) fortan dauernd 
beim König

Abb.70  Die Skulptur betont 
die reine Form, der Aus-
druck ist unpersönlich, der 
Blick ist in die Ferne, bzw. 
Ewigkeit, gerichtet 
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der Totenstadt: eine will-
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Abb.71  Das Phänomen 
der ”Ägyptomanie” erfasste 
auch die Oper; feierlich 
erhabene Stimmung - auch 
dank bühnengestalterisch  
wirkungsvollen Elementen 
der Totenstadt: eine will-
kommene Projektionsfläche

28 Hornung, Eric (2003) Das 
geheime Wissen der Ägyp-
ter und sein Einfluss auf das 
Abendland, S. 10/11

28 Hornung, Eric (2003) Das 
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ter und sein Einfluss auf das 
Abendland, S. 10/11
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2.2.5  Der „blinde Fleck“ Totenstadt in der Rezeption der Architektur der Moderne

Nach meiner Wahrnehmung gibt es im Seh- und Denkfeld vieler heute tätiger Archi-
tekten nach wie vor einen ”blinden Fleck”. Dies obwohl Max Adolf Vogt bei Boullée29 
und der französischen Revolutionsarchitektur und James Stevens Curl 30 bei Architek-
ten der frühen Moderne auf den Einfluss altägyptischer Bauwerke und Skulpturen auf 
die Architektur der Neuzeit und der Moderne hinwiesen. Aufgrund der Lektüre der 
entsprechenden Textstellen erscheint dies ein Stück weit verständlich. Konzentrieren 
sich doch die beiden Autoren - im Sinne der Disziplintreue der Kunsthistoriker - auf 
den quellenkundigen Nachweis des direkten oder indirekten Einflusses. Die Frage, 
weshalb und in welchen unterschiedlichen Interpretationen die Formensprache Alt-
ägyptens zu einer wiederkehrenden, wichtigen Inspirationquelle wurde und weshalb 
diese Formensprache im kulturellen Kontext des alten Ägyptens in dieser Reinheit 
und Monumentalität entwickelt wurde, schien weniger zu interessieren. Max Adolf 
Vogt macht lediglich den Hinweis, dass im Artikel in der Architectural Review unter 
dem Titel „The Egypian Revival“ von Nicolas Pevsner und Susan Lang 31 aus dem Jah-
re 1968 „eine Fundgrube von Hinweisen“ zu finden seien, welche seines Wissens noch 
nicht ausgewertet worden seien. Im sehr dichten und differenzierten Rückblick auf 
die unterschiedlichen Perioden des Ägyptischen Revivals von der Zeit des römischen 
Reiches bis zum Ende des 18. Jahrhunderts beschreiben diese Autoren den Weg von 
einer eher äusserlichen Imitation bis zu einer stark verinnerlichten Inspiration in der 
Zeit des 18. Jahrhunderts. Im ersten Teil dieser Schrift wollen wir deshalb versuchen, 
auf die ursprüngliche Funktion und Bedeutung, auf die ”Leitbilder” einzugehen, wel-
che diesen Bauten zugrunde liegen. Damit sollen Anregungen und wenn möglich 
nachvollziehbare Einsichten zum Verständnis und zum kritischen Hinterfragen der 
Motive für das zyklisch auftretende Phänomen der „Ägyptomanie“ in der Architektur 
bis hin zur Gegenwart gegeben werden. 

2.3.  Reflexionen zum Todesgeschehen als kultureller Hintergrund

Einleitung
Wie aus dem bisher Dargestellten hervorgeht, ist das mehrfache „ägyptische Revival“, 
die ”Ägyptomanie”, ein derart starkes und rätselhaftes Phänomen, dass es uns wichtig 
erscheint, nach den tieferen Ursachen zu fragen. Interessant wäre, analog nach ande-
ren „Revivals, im Besonderen nach den tieferen Ursachen der ”Graecomanie” zu fragen, 
welche die Architekturausbildung an den europäischen Architekturakademien bis ins 
20. Jahrhundert hinein geprägt haben. Wir werden später verstehen können, weshalb 
es über Jahrhunderte gerade diese beiden Architektur-Manien waren, welche beharr-
lich ihre „Revivals“ feierten.

2.3.1  Von der Kraft des ”Ur-Sprungs” und des (Wieder-)Geburtsmoments in der 
menschlichen Biographie

2.3.1.1 Die Physische Geburt als Mysterium, die ersten Schritte des aufgerichteten 
Menschen und Wiedergeburtserlebnisse 
Obgleich nur Zuschauer, wird der Autor die Geburt seiner ältesten Tochter nie ver-
gessen. Kraft und Archaik dieses Geschehens drängten ihn dazu, sich das Erlebte kurz 
danach in einem 17-seitigen Brief ein Stück weit bewusst zu machen. Phänomenen, 
wie der Geburt und dem Tod, haften der Charakter des Wunderbaren an, da es sich 
um einmalige Grenzerlebnisse des Menschseins handelt. Die Wucht dieses Ereignis-
ses lässt sich auch heute nicht treffender als mit dem alten Begriff des ”Mysteriums” 
bezeichnen. Heidegger spricht in diesem Zusammenhang von einem „Sprung“, der 
auch als „Akt des Übergangs von einem Zustand in einen anderen“ betrachtet werden 

29 Vogt, Adolf (1969) Max, 
Boullées, Newton Denkmal, 
Sakralbau und Kugelidee, S. 

279-290

29 Vogt, Adolf (1969) Max, 
Boullées, Newton Denkmal, 
Sakralbau und Kugelidee, S. 

279-290

30 Curl, James Stevens (1982) 
The Egyptian Revival, An 

introduction study of a recur-
ring theme in the history of 

taste, George Allen & Unwin, 
London

30 Curl, James Stevens (1982) 
The Egyptian Revival, An 

introduction study of a recur-
ring theme in the history of 

taste, George Allen & Unwin, 
London

31 Pevsner, Nicolas & Lang, 
Susan (1968) The Egyptian 
Revival, in Art, Architecture 

and Design, Band I,  
S. 213-235, 245-248

31 Pevsner, Nicolas & Lang, 
Susan (1968) The Egyptian 
Revival, in Art, Architecture 

and Design, Band I,  
S. 213-235, 245-248
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kann. Im Gegensatz zu Hanna Ahrendt sieht Heidegger jedoch nicht im Anfang das 
höchste Lebensprinzip, sondern im Tod, den er als äussersten Zustand des Seins be-
zeichnet.32 Wir kommen im Kapitel 2.5 ausführlicher auf diesen Gegensatz zurück. Als 
erwachsene Menschen können wir gleichzeitig emotional von unserem eigenen, im 
vorbewussten Dunkeln liegenden Geburtsmoment eingeholt und uns unserer Vater- 
und Mutterschaft in unserer eigenen Biographie als Quantensprung bewusst werden. 
So wie sich der Sprung ins Erdendasein als ein Akt höchster körperlicher und seeli-
scher Intensität aller Beteiligten gestaltet und jeder neugeborene Mensch nach dem 
Sprung aus dem Wasser im ersten Anblicken des Lichtes der Welt seinen Ur-Atemzug 
macht, so gibt es im Laufe der menschlichen Biographie weitere ”Ur-Sprünge” oder 
seelisch-geistige (Wieder-)Geburten. Dem neugeborenen Kind ging ja auch schon 
ein geheimnisvolles, uns verborgenes, „ozeanisches Leben“ als  Embryo voraus.
Wer Kleinkinder erlebt oder beobachtet hat, weiss um die gewaltige Willenskraft, wel-
che ein Kind im ersten Lebensjahr antreibt, sich aufzurichten, vorerst zum Sitzen, dann 
zum Stehen. Um den aufrechten Gang zu erreichen, werden ja die Eltern buchstäb-
lich herangezogen. Wer dabei sein darf beim einmaligen biographischen Ereignis der 
ersten gelungenen, selbständigen Schritte eines Kleinkindes, wird reichlich belohnt. 
Liegt doch eine erschütternde Erlebnisintensität und ein unbeschreiblicher Triumph 
in diesem Augenblick, im individuell erneut vollzogenen ”Ur-Sprung” des aufrechten 
Ganges in der Evolution des Menschen.
In der altägyptischen Pyramiden-Architektur erscheint diese Kraft des Ursprungs als 

“Urhügelerhabenheit” in einer kosmisch-geistigen Form überdimensionierter Kristall-
körper. Auf der Ebene des Menschen ist die Aufrichtekraft im Obelisken in abstrakter 
Weise symbolisiert. 

                   
Auch In den körperhafteren Säulen des archaischen griechischen Tempels wirken Kraft und 
Triumph des nun auch lebenserfüllten, sich erneut und bewusst aufrichtenden Menschen.

32 Heidegger, Martin (1989) 
Beiträge zur Philosophie, 
S.184 und 288 ff.

32 Heidegger, Martin (1989) 
Beiträge zur Philosophie, 
S.184 und 288 ff.
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von Himmel und Erde 
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Abb.75  Der wiederkehrende 
Sonnenlauf, wie ihn die 

alten Ägypter als tägliche 
Geburt im Osten und als 

Tod des Sonnengottes im 
Westen erlebten.
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Abb.76/77  Hieroglyphe 
für “Ka“, was “Lebensleib“ 
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sophie „Aetherleib“ genannt 

wird und den Funktionen 
eines lebendigen Organis-

mus entspricht.
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Das Phänomen der ”Ägyptomanie” dürfte auch mit einem weiteren, ganz besonderen 
anthropologischen Urphänomen zu tun haben: mit unserem täglichen ”kleinsten Tod” 
beim Einschlafen, unseren „nachtodlichen Erlebnissen“ während der nächtlichen Pha-
sen unterschiedlich tiefer Traum- und Schlafphasen und unseren ”kleinsten Wiederge-
burten” beim Erwachen. Die Pyramidenanlage inszeniert ja nicht nur den einmaligen 
Todes-, Einweihungs- und Wiedergeburtsritus des Thronfolgers in ihrem Innern, son-
dern macht auch den kleinsten Tod des Schlafens und die kleinste Wiedergeburt des 
Erwachens durch das tägliche Aufleuchten und Verglühen der Sonne für jedermann 

„auf der Pyramidenspitze“ sichtbar und erlebbar.
Mozart könnte als Mensch, als Freimaurer und Schöpfer der Zauberflöte an vielen 
Stellen dieses ersten Teiles erwähnt werden. Ich wähle hier in diesem Zusammen-
hang eine Stelle aus einem Brief Mozarts an seinen Vater vom 4. April 1787: „Da der 
Tod (genau zu nehmen) der wahre Endzweck unseres Lebens ist, so habe ich mich seit ein 
paar Jahren mit diesem wahren, besten Freund des Menschen so bekannt gemacht, dass 
sein Bild nicht alleine nichts Schreckendes mehr für mich hat, sondern recht viel Beruhigen-
des und Tröstendes! Und ich danke meinem Gott, dass er mir das Glück gegönnt hat, mir 
die Gelegenheit (Sie verstehen mich) zu verschaffen, ihn als den Schlüssel unserer wahren 
Glückseligkeit kennen zu lernen. – Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, dass ich 
vielleicht (so jung als ich bin) den andern Tag nicht mehr sein werde.“

Der 24-stündige Kreislauf der Sonne war für die alten Ägypter ein ergreifendes my-
thisch-symbolisches Erlebnis. Jeden Morgen wird die Sonne als Horus, Sohn des Osiris, 
aus dem Schosse der Isis blutrot aufstrahlend geboren, steigt auf bis zum Zenith, der 
Phase von Regentschaft und höchster königlicher Macht (Re), um gegen Abend, an 
Macht und Glanz verlierend, im Sonnenuntergang als der Vergehende (Atum) blutrot 
abdunkelnd zu sterben. Im Dunkel der Nacht, im Leib der Isis, taucht er unter, in der 
Mitternachtssonne begegnet er Osiris, um von diesem neu gezeugt und am Morgen 
im Osten als Horus von neuem geboren zu werden.33

2.3.2  Der Jahresverlauf in gemässigten Zonen als Analogie zum Lebenslauf

2.3.2.1 Zur Evidenz der Analogie
Die Analogien zwischen dem Jahreslauf mit seinen Vegetationszyklen, „Frühlingser-
wachen“/Frühlingssonnenwende (Geburt) – Wachstumsphase – Blütezeit/Sommer-
sonnenwende – Früchtezeit/Ernte (Herbstsonnenwende) – Absterben der Blätter 
(Wintersonnenwende), Eis/Schnee (Tod) – erneut „Frühlingserwachen“ als Wieder-
geburt des Lebens und der menschlichen Biographie sind evident und spielten in 

Abb.78  Hathortempel in 
Dendara; Darstellung der 
täglichen Geburt des Son-
nengottes Horus aus dem 
Schoss der Mutter- und 
Himmelsgöttin Isis (früher 
Hathor oder Nut)

Abb.78  Hathortempel in 
Dendara; Darstellung der 
täglichen Geburt des Son-
nengottes Horus aus dem 
Schoss der Mutter- und 
Himmelsgöttin Isis (früher 
Hathor oder Nut)

33 Teichmann, Frank (1999) 
Die ägyptischen Mysterien
33 Teichmann, Frank (1999) 
Die ägyptischen Mysterien
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magisch-mythischer Zeit der frühen sesshaften Land- und Stadtkulturen eine derart 
wichtige Rolle, dass auch die späteren monotheistischen Religionen ihre religiösen 
Feste in den Zyklus des Jahresverlaufes integrierten.

2.3.2.2  Lebensphasen, Krankheiten, Krisen
Entwicklung im Leben des modernen Menschen bedeutet nicht gleichförmiges, 
kontinuierliches Wachstum, sondern schmerzhafte Krisen überwinden und Über-
gangsprozesse duchleben. So wie die physische Geburt für Mutter und Kind ein 
sehr differenzierter und empfindungsstarker Prozess ist mit vorhergehenden Phasen 
(Empfängnis / Schwangerschaft / Wehen)  und Höhepunkten (Presswehen / Geburts-
vorgang / Abnabelung und Bonding) so wird auch die Zeit der Kindheit  und der 
Adoleszenz von schmerzhaften Krisen und Übergangsprozessen begleitet. In den 
meisten Kulturen werden einzelne dieser Übergänge im Sinne von Initiationsriten 
von der Gemeinschaft durch Rituale und Feste begleitet. Häufig sind diese Rituale mit 
Mutproben und schmerzhaften und bleibenden körperlichen Eingriffen verbunden. 
In den modernen, durch eine mental-rationale Bewusstseinsstruktur geprägten Ge-
sellschaften wurden diese mehr äusserlichen körperlichen Eingriffe abgelöst durch 
seelisch-geistige Prüfungen. 
Wenn wir Erwachsene dazu neigen, auf unsere Kindheit Paradiesessehnsüchte zu 
projizieren, so dürften auch hier, analog zum Tod, Verdrängungsmechanismen wirk-
sam sein. Wenn in einer Biographie das Erwachsenwerden auch das Ende der Kri-
sen, Niederlagen und Neubeginne bedeutet, dann darf gefragt werden, ob dies nicht 
auch das Ende der seelisch-geistigen Entwicklung überhaupt bedeutet. Die Phase der 
höchsten Machtentfaltung und der grössten Entfernung von Geburts- und Todespol 
ist auch die Phase der Stabilität und Konstanz, was meist mit der langen Periode der 
„Familienphase“ zusammenfällt, in welcher genau diese Eigenschaften von Nöten sind. 
In vielen Biographien sind ungeplante Einbrüche, wie schwere Unfälle, Krankheit und 
Tod geliebter Menschen, beruflicher oder persönlicher Misserfolg oder Sinnkrisen die 
Auslöser innerer Entwicklungsschritte. In unserem Zusammenhang kann die Über-
windung einer dadurch ausgelösten Lebenskrise als eine Art „seelisch-geistige Wieder-
geburt“ verstanden werden. Gerne verdrängen wir „Christen“, dass die Wiedergeburt 
immer ein Fundament „unserer“ Religion bleiben wird, denn die im Johannesevan-
gelium aufgezeichneten Worte Jesu an den hohen Priester Nikodemus sind klar und 
unmissverständlich: „Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das 
Reich Gottes nicht sehen.“ „Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann 
er auch wiederum in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden?“ fragt Nikodemus, 
worauf ihm Jesu antwortet: „Wahrlich, wahrlich ich sage Dir: Es sei denn dass jemand 
geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was 
von Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und was vom Geist geboren wird, das ist Geist“.34 

2.3.3  Geburt, Höhepunkt, Tod und Wiedergeburt von Kulturen

2.3.3.1  Die Renaissance als Beispiel der Wiedergeburt einer Kultur
Ein Rückblick auf die Geschichte zeigt, dass Hochkulturen geboren werden, sich ent-
wickeln und ausdifferenzieren, einem Höhepunkt an Wirksamkeit und Macht zustre-
ben und in Phasen des Niedergangs Zerfallserscheinungen aufweisen, dekadent wer-
den und schliesslich eine Art Ende oder Tod erleiden. In unserem Zusammenhang 
interessant scheint mir die Frage einer möglichen Wiedergeburt einer Kultur zu sein. 
Dazu fällt uns zunächst der klar definierte Begriff der „Renaissance“ ein, welcher schon 
sprachlich genau dieses Phänomen bezeichnet und sich auf eine Art Wiedergeburt 
der antiken Welt mit ihren philosophischen, naturwissenschaftlichen  und künstleri-
schen Bestrebungen in Oberitalien bezieht.

34 Johannes Evangelium in 
der Lutherübersetzung,  

Kap. 3 Verse 3-6

34 Johannes Evangelium in 
der Lutherübersetzung,  

Kap. 3 Verse 3-6
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2.3.3.2 Die Wiedergeburt des Archetyps der „Grossen schwarzen Muttergöttin“  in 
Gestalt der altägyptischen Isis und der Schwarzen Madonna des Mittelalters
Auf der Suche nach einem zweiten, weniger bekannten Beispiel einer kulturellen 
Wiedergeburt stiess ich über eine kritische Auseinandersetzung mit unserem Geld-
system anhand des Buches „Mysterium Geld“ des belgischen Finanzexperten und 
Psychologen Bernard A. Lietaer auf die Bezeichnung einer „ersten europäischen Re-
naissance“ zwischen dem 11. (1050 n. Chr.) und dem 13. Jahrhundert (1290 n. Chr.) 
im mittelalterlichen Europa35. Im Zentrum dieser Renaissance stand gemäss Lietaer 
die Wiedergeburt der „Grossen Mutter“ des alten Orients in der Form der Schwarzen 
Madonna. Besonders viele Hinweise führen zurück zur altägyptischen Schöpfer- und 
Muttergöttin Isis, in welcher sich die beiden älteren Muttergottheiten „Hathor“ und 
„Nut“ vereinigten.

 

So wurde zum Beispiel die Schwarze Madonna von Chartres “l’Egyptienne“ genannt 
und das symbolische Verbrennen während der französischen Revolution mit dem 
von der Masse skandierten Ruf: „Tuez l’Egyptienne“ begleitet. Gleichzeitig wurde Isis 
auch von Revolutionären zur wiedergeborenen Göttin der Vernunft erkoren. Lietaer 
verweist auf die 1889 erschienene Untersuchung von Ean Begg: „Die unheilige Jung-
frau: Das Rätsel der Schwarzen Madonna“, 36 in welcher über 500 Bildnisse der Madonna 
mit pechschwarzem Gesicht und Händen inventarisiert werden. Nach Lietaer waren 
die Schwarzen Madonnen, welchen allein in Frankreich 302 Heiligtümer erbaut wur-
den, wichtigste Ziele mittelalterlicher Pilgerreisen; dazu gehören neben Chartres die 
bekannten gotischen Kathedralen von Reims, Rocamadour, Mont St. Michel, Dijon, 
Orcival, Vichy, Poitiers, Le Puy, Beaune etc. Gemäss Lietaer kompensierte die Schwarze 
Madonna den im frühen Christentum verloren gegangenen Archetypus der grossen 
Mutter. Die drei Marien des neuen Testaments, welche wahrscheinlich symbolisch an 
den in vielen vorchristlichen Mythologien vorkommenden drei Muttergöttinnen an-
knüpften, der weissen, der roten und der schwarzen Göttin, der Mondgöttin „Belisana“ 
der Kelten oder den drei Schicksalsgöttinnen („Nornen“) der Germanen, waren ja in 
den Evangelien bereits auf die Kleinmassstäblichkeit einer biographischen Legende 
reduziert worden. Die Renaissance, die Aufklärung und die französische Revolution 
überlebt hat nur gerade die „weisse, jungfräuliche Maria“ als leibliche Mutter von Jesus 
von Nazareth. 

35 Lieater, A. Bernard (2000) 
Mysterium Geld, Emotionale 
Bedeutung und Wirkungs-
weise eines Tabus

35 Lieater, A. Bernard (2000) 
Mysterium Geld, Emotionale 
Bedeutung und Wirkungs-
weise eines Tabus

Abb.79  Nofretiri, Gemahlin 
des ersten Pharaos der  
18. Dynastie um 1370 v. 
Chr. Fragment einer Grab-
malerei. Die Königin war 
weisser Hautfarbe und wur-
de zu ihren Lebzeiten auch 
mit weisser Gesichtsfarbe 
dargestellt. Nach ihrem 
Tod wurde sie während der 
18. und 19. Dynastie als 
schwarze Göttin kultartig 
verehrt.

Abb.80  Spaniens heute 
berühmteste Schwarze 
Madonna von Montserrat 
in Katalonien
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unheilige Madonna, Mün-
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Mit dem Sturz der schwarzen Göttin der Nacht und des Todes (z.B. eine Seite von 
Isis, „Kali“ im Hinduismus), psychologisch gesehen des Schattens, der Krisen, des Cha-
os und der Depressionen, ging auch die Verdrängung des Todes und des Schattens 
einher.37 „Kulturen verändern sich aufgrund ihrer verletzten Archetypen, oder sie sterben“, 
schreibt Bernard Lietaer.38 

2.3.3.3 Die schwarze Madonna von Einsiedeln
Auch in der Klosterkirche von Einsiedeln gibt es eine schwarze Maria mit einem 
schwarzen Jesusknäblein auf ihrem linken Arm. Interessant in diesem Zusammen-
hang erscheint mir, dass sich der Verfasser des kleinen Büchleins mit dem Titel: „Die 
Schwarze Muttergottes von Einsiedeln“,39 welches an der Pforte verkauft wird, wortreich 
bemüht, die „häufigst von Besuchern gestellte Frage nach der Hautfarbe“ dahinge-
hend beantwortet, dass gemäss den erhaltenen Aufzeichnungen eines Restaurators 
aus dem Jahre 1799 „Gesicht und Hände des Gnadenbildes durch den Rauch der vielen 
Kerzen und Ampeln schwarz geworden sei“ und dass der Befund nach Abkratzen der 
verschiedenen Schichten klar und augenscheinlich gewesen und dass „die Fassung 
des Angesichts anfangs ganz fleischfärbig gewesen sei“. Weshalb der Restaurator Johann 
Adam Fuetscher dann trotz diesem eigenen klaren Befund und zehn Jahre nach der 
Französischen Revolution die Figuren vollständig restauriert und erneut schwarz be-
malt hat, diese Erklärung bleibt uns der Autor, Pater Joachim Salzgeber schuldig. Wie 
sagte doch Bernard Lietaer: „Kulturen verändern sich aufgrund ihrer verletzten Arche-
typen oder sie gehen unter.“

2.3.4 Ursprung abendländischer “Architektur“: Geheimwissenschaft und Magie

Offensichtlich gibt es noch eine andere Begründung für die Faszination der ägypti-
schen Architektur. Dazu muss etwas ausgeholt werden: Wie bereits angetönt, waren 
die alten Ägypter überzeugt, dass ihre kultischen Bauten exakte Abbilder des physi-
schen Leibes des Menschen seien. Der Schlüsselbegriff dazu liefert die Hieroglyphe 
„Ka“ , zwei angewinkelte Arme.  „Ka“ bedeutet die im Menschen wirksame Kraft, die die 
inneren Organe und Systeme und die äusseren Körperformen differenziert. Die glei-
che Kraft bewirkt auch, dass der Leib seine Gestalt und Funktionen aufrecht hält und 
zeitlebens erneuert, heilt und umgestaltet. Nach der Überzeugung der Ägypter ist „Ka“ 
auch am Werk, wenn der Architekt Räume und Monumente gestaltet. Dieser Bezug 
zu den Formbildungskräften des physischen Leibes wirft ein Licht auf die besondere 
Ausbildung von „Ka“ bei Künstlern, insbesondere bei Architekten. 
In der Anthroposophie werden diese Kräfte als „ätherische Kräfte“ bezeichnet, in Er-
mangelung eines entsprechenden wissenschaftlichen Begriffes aus der Physiologie. 

Abb.81  Stillende Isis, späte 
Darstellung aus der Zeit der 

26. Dynastie, ca. 600 JH. v. 
Chr, wie sie Vorbild zu den 

Mariendarstellungen des 
Hoch- und Spätmittelalters 

geworden ist. Diese Marien-
darstellungen wurden Alma 
Mater (nahrungsspendende 

Mutter) genannt, auch 
wenn das Stillen nicht mehr 

im physischen Sinne ge-
meint war.

Abb.82  Madonna von 
Cimabue (Cenni di Pepo), 

Florenz, ca. 1240?  Noch 
vereint Maria in sich die 

symbolischen Farben 
schwarz, rot, weiss (Gesicht) 

der alten Muttergotthei-
ten. Der goldene Kreis um 
ihr Haupt erinnert an die 

Sonnenscheibe der Göttin 
Isis, ebenso die Geste ihrer 

rechten Hand auf Brusthö-
he. Der Stuhl symbolisiert 

als „cathedra“ (gr. kathédra) 
den Sitz der Weisheit und 

konkretisiert damit das 
Urbild der „Alma Mater“, der 

zu jener Zeit gegründeten 
Universitäten.
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Nach Rudolf Steiner werden diese „ätherischen Kräfte“, nachdem der physische Leib 
mit rund sieben Jahren und abgeschlossenem Zahnwechsel im Wesentlichen aufge-
baut ist, frei für das menschliche Denken (siehe Glossar: „Wesensglieder“). Dies dürf-
te eine anthropologische Erklärung dafür sein, weshalb der eigentliche Schulbeginn 
weltweit zwischen dem sechsten und siebten Lebensjahr stattfindet. Wir werden auf 
dieses „Ka“, die „ätherischen Kräfte“, im Kapitel 2.4.1 über die Geburtsmotive beim grie-
chischen Tempel zurückkommen.
Vorerst nur wenigen Eingeweihten - später vielen Ägyptern via Totenbücher zugäng-
lich - war ein „geheimes Wissen“ und eine hochdifferenzierte Anschauung davon, was 

„Ka“ im vorgeburtlichen und im nachtodlichen Leben erlebte und durch welche Übun-
gen und Unterweisungen man sich auf diese nächtlichen Expeditionen ins Reich von 
Tod und Wiedergeburt vorbereiten konnte. Die Totenstädte und Pyramidenanlagen 
waren eine Art „Basislager“, der mumifizierte physische Leib, der kristallisierte „Ka“,  war  
ein „Erkennungscode” für die Seele („Ba“) des Verstorbenen auf ihren gefährlichen Ex-
kursionen im Totenreich. Sehr viel genauer kann dies in Frank Teichmanns „Die Ägyp-
tischen Mysterien“ 40 nachgelesen werden. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, 
dass nur, wer über dieses geheime Wissen verfügte, Grab- und Einweihungsstädte 
planen und bauen lassen konnte. Wenn wir hier „Architektur“ gegenüber dem „ge-
wöhnlichen Bauen“ abgrenzen, so deshalb, weil dadurch deutlich wird, dass am Ur-
Sprung der noch heute sinnlich erlebbaren abendländischen „Architektur“ ein magi-
sches Einweihungsritual um das Todes- und Wiedergeburtsgeschehen eines Königs 
stand, eine höchst priesterliche Angelegenheit. Hier wird nun in diesem Zusammen-
hang erstmals auf das Phänomen verwiesen, dass viele bekannte Architekten und De-
signer in den 1930er Jahren und wiederum seit den 1990er Jahren schwarze Kleidung 
bevorzugen, viele auch ihren Kopf in priesterlicher Weise kahl rasieren. Wir werden 
auf dieses Phänomen im Kapitel 3.1.6 zurückkommen.

      

2.3.5 Die Verdrängung des Todes in der Neuzeit

„Das Problem des Todes hat im Ganzen der menschlichen Existenz einen eigentümlichen 
Vorrang. Es ist nicht eine beunruhigende Frage unter anderen beunruhigenden Fragen, 
nicht ein Problem neben anderen Problemen. Im Wissen um den Tod erwacht der Sinn für 
alles Rätselhafte und Fragwürdige“, und: „Es gibt in der welt-tiefen Lust ebenso ursprüngli-
che Bezüge zum Tode wie im Leid, wie in der Melancholie und Elegie“, schrieb der Existen-
zialanthropologe Eugen Fink Mitte des 20. Jahrhunderts41.
Noch im Mittelalter war der Tod allgegenwärtig. Im Beinhaus der karolingischen Kir-
che Mistail bei Tiefencastel steht über den aufgeschichteten Gebeinen und aufgesta-
pelten Schädeln geschrieben: „Wo ihr seid, da waren wir, wo wir sind, da werdet ihr sein.“

40 Teichmann, Frank (1999) 
Die Ägyptischen Mysterien
40 Teichmann, Frank (1999) 
Die Ägyptischen Mysterien

Abb.83  Die magische Di-
mension als Ursache des 
Revivals: Kino um 1925: 
reinste (technische) Magie;   
David Granger & Leathart, 
Kensington Cinema

Abb.84  Der Eingang zum 
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So einseitig das gesamte Leben der Ägypter auf Tod, also auf Vergangenheit und 
Zukunft, bezogen war, so einseitig ist unser heutiges Leben auf das Diesseits und die 
Gegenwart ausgerichtet.
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Seit der Aufklärung ist die Hoffnung auf ein nachtodliches Leben am Schwinden. Der 
Tod ist nicht mehr Erlösung oder gar Erfüllung und Tor zu einem besseren Leben, 
sondern das bittere Ende einer letzten Sackgasse. Der frühe Tod eines geliebten Men-
schen wird in der Regel als ungerecht erlebt, hinterlässt Ohnmacht, Angst und einen 
abgrundtiefen Schrecken. In der Hoffnung, dem Tod nicht unnötig zu begegnen, ha-
ben wir die Toten aus den Kirchen und Beinhäusern unserer Städte ausgelagert. In 
ummauerten Friedhöfen bleiben sie unter der Erde. 
In unserer „Instant-Kultur” - der gegenwärtigen Form des Spät-Kapitalismus - gilt ein 
grenzenloser Jugendkult. „Das Erwachsenwerden ist schon schlimm genug, bleibt mir 
bitte weg mit dem Alter oder gar mit dem Tod.“ Mit „Anti-Aging“ wird erfolgreich Pro-
duktewerbung betrieben, Mode und Design entstammen oft der Welt der „Kids“, dem 

„globalen Kinderzimmer“. Gleichzeitig übermitteln die Medien täglich Unfälle, Verbre-
chen, Terroranschläge und Kriegsgreuel. Alles, was wir ausblenden wollen, kommt 
irgendwo durch eine versteckte Hintertüre wieder herein. Dass besonders Künstler, 
engagierte Architekten und kritische Intellektuelle zum zunehmenden Infantilismus 
unserer Kultur ein Gegengewicht schaffen wollen, ist wohl mehr als nur legitim. Die 
Verdrängung des Todes aus unserer Alltags- und Konsumwelt können wir somit als 
einen weiteren Hintergrund für das unsterbliche ägyptische Revival verstehen. 

2.3.6 Das ägyptische Revival in revolutionären Umbruchsituationen, Archetyp 
des prophetischen, heilsbringenden Sonnenaufgangs

„Ägypten trat immer dann in das Blickfeld europäischer Architekten, wenn es um Verein-
fachung oder Monumentalität ging“ 42, schreibt Wolfgang Pehnt. „Als Staatskunst eines 
hierarchisch organisierten Königpriestertums war die ägyptische Kunst nicht geeignet, 
nach der Revolution den Enthusiasmus der Künstler zu erregen.“
Wie aus den vorangehenden Darstellungen ersichtlich, wird merkwürdigerweise 
in Zeiten eines revolutionären Aufbruchs, wo etwas Altes am Absterben, das Neue 
noch nicht geboren ist, auf diesen Ursprung der abendländischen Architektur am 
Nil zurückgegriffen: so geschehen in der Zeit vor der französischen Revolution (Mitte 
bis Ende 18. Jahrhundert), in der Zeit der (misslungenen) deutschen Revolution, im 
Expressionismus (um 1920), im Futurismus/Rationalismus Italiens (um 1930) und in 
der Folge der revolutionären 1968er Jugendrevolte im Neo-Rationalismus der 1970er 
Jahre. Auf die polaren Strömungen in der Moderne und der Postmoderne werden wir 
im Kapitel 3.1 genauer eingehen.
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Da die Architektur als typische Auftragskunst jeweils in der Formfindung einer neu-
en Zeit den anderen Künsten hinterherhinkt, wurde in revolutionären Aufbruchzeiten 
immer wieder auf die Urformen der Architektur zurückgegriffen, dieselben Formen 
jedoch verbal mit den der neuen Zeit entsprechenden Inhalten interpretiert. So wur-
de zum Beispiel die neue Macht des Bürgers, welche die französiche Revolution ein-
forderte, mit den früheren Bauformen aristokratischer Macht, mit Axen, Symmetrie 
und Monumentalität ausgedrückt und nicht mit den der neuen Botschaft entspre-
chenden Formen. So wurden von den Architekten erst mit dem Deutschen Pavillon 
von Mies van der Rohe an der Weltausstellung in Barcelona – mit weit über 100 Jah-
ren Verspätung - die adäquaten architektonischen Formen zum freien und kristallinen 
Geist der Aufklärung gefunden. 
Hier fällt die merkwürdige Verwandtschaft der Stadtkrone von Bruno Taut (Abb. 88) mit 
Boullées Museum (Abb. 66) als heilsbringender Sonnenaufgang auf. Max Raphael gibt 
diesem Phänomen eine mögliche zusätzliche Erklärung.43 Er schreibt, dass sich „die 
Wiedergeburt als die widerstandsfähigste aller Ideologien herauskristallisiert“ habe. „Die 
altsteinzeitliche Wiedergeburts-Magie begann sich im alten Ägypten zur Wiedergeburts-
Mythologie zu verwandeln, um schliesslich in Griechenland zu einer Wiedergeburts-Idee 
zu werden“. Auch wenn die Viergliedrigkeit der Pyramidenanlage und ihre verborgene 
Bedeutung als Einweihungstempel den meisten Besuchern verschlossen blieb, wur-
de die Wiedergeburtsmagie jedoch nirgends derart real und monumental als sinnlich 
erlebbares Sonnenmysterium in Architektur umgesetzt wie in den Pyramidenanla-
gen von Gizeh. Könnte es also sein, dass mit der „Ägyptomanie“, dem periodisch wie-
derkehrenden „ägyptischen Revival“, nicht der Tod gemeint ist, sondern die Wiederge-
burt? Dies würde das Auftauchen des Phänomens in revolutionären Umbruchzeiten 
zumindest etwas verständlicher machen.

2.3.7 Die altägyptische Architektur – Ausdruck eines „integralen Bewusstseins“?

2.3.7.1  Hintergrund: Jean Gebsers Bewusstseinsarten
Der Philosoph und Kulturhistoriker Jean Gebser arbeitete in seinem Hauptwerk „Ur-
sprung und Gegenwart” 44 anhand von Analysen und Vergleichen Hunderter von Quel-
len und Kunstwerken vier aufeinander folgende Bewusstseinsstrukturen der Mensch-
heit heraus. Jede dieser Strukturen hat jeweils grundverschiedene Handlungs-, 
Empfindungs- und Denkqualitäten. Gemäss aktuellster Internetdefinition wird heute 
Bewusstsein als „die Fähigkeit verstanden, zu erleben, im engeren Sinne zu erkennen und 
damit auch Urteil und Verhalten, sich selbst im Kontrast und in seiner Beziehung zu seiner 
Umwelt wahrzunehmen und sich als Individuum zu verstehen. Als Bewusstsein werden 
auch mentale Zustände bezeichnet, die mit einem bestimmten Erlebnisgehalt (Qualia) ver-
knüpft sind, wie beispielsweise Schmerz, Wut oder Farbempfindung.“ 45 Eine andere, sehr 
sorgfältig hergeleitete Definition hat Nicholas Humphrey in seinem 1995 in deutscher 
Übersetzung erschienenen Buch: „Die Naturgeschichte des Ich“ entwickelt: „Bewusstes 
Empfinden ist eine bemerkenswerte Art von intentionalem Tun. Empfindungen treten nicht 
als Ereignisse ins Bewusstsein, die uns widerfahren, sondern als Tätigkeiten, die wir selbst 
in Gang setzen und an denen wir beteiligt sind – Tätigkeiten, die in einer Schleife auf sich 
selbst zurückwirken und jenen dichten Augenblick erzeugen, der die subjektive Gegenwart 
bildet.“ 46 Im Unterschied zu diesen beiden allgemeinen Definition hat Jean Gebser 
verschiedene Bewusstseinsstrukturen beschrieben, welche sich durch ein je eigenes 
Verhältnis des Menschen zur Welt, d.h. zu den Elementen, zum Mineral-, Pflanzen- und 
Tierreich, sowie zu den Mitmenschen und zu den Geistern oder Göttern charakterisie-
ren lassen. Jean Gebser nannte diese vier Strukturen menschlichen Bewusstseins die 
archaische, die magische, die mythische und die mental/rationale Bewusstseinsstruktur. 
(Begriffsumschreibungen: siehe Abb.92, Kap. 6.1.7/8 und Glossar)
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2.3.7.2  Motivation zu Jean Gebsers Hauptwerk: „Ursprung und Gegenwart“
Motivation und Hauptthese zu diesem Lebenswerk waren auf der einen Seite die 
Sorge um Rückgriffe und Rückfälle des modernen Menschen auf vergangene und 
deshalb auch überholte Bewusstseinsstrukturen mit verheerenden Konsequenzen. 
Gebser erlebte und erlitt solche aus Machtgier missbräuchlich eingesetzten Rückgrif-
fe im Faschismus in Spanien und im Aufstieg des deutschen Nationalsozialismus aus 
nächster Nähe. Auf der anderen Seite erlebte und erprobte Jean Gebser die Qualitä-
ten und erkannte die Manifestationen einer sich anbahnenden fünften Bewusstseins-
struktur, die er integral oder aperspektivisch nannte.

Vor allem Hitlers Ideologie, seine Auftritte und aufpeitschenden Reden waren gesät-
tigt mit germanischer Mythologie und mit rituellen Techniken, welche auf der magi-
schen und mythischen Bewusstseinsebene des Menschen ansetzen. Offensichtlich 
- und zu unserem postumen Entsetzen - waren diese Techniken genau so wirksam wie 
vor ca. 2500-5000 Jahren, als deren Struktur das Verhältnis des Menschen zur Welt in 
allen Lebensbereichen bestimmte. 

Seit der Renaissance lebt der abendländische, aufgeklärte erwachsene Mensch an der 
Oberfläche in einem vorwiegend mental/rationalen Bewusstsein. Gleich unter dieser 
oft dünnen und brüchigen Oberfläche befinden sich die vermeintlich „überwunde-
nen“ und deshalb verkümmerten und verdrängten mythischen und magischen Be-
wusstseinsstrukturen. Als eine Art Ersatz für gemeinsame starke Mythen und als eine 
neue Art von Mythos im Alltag bietet sich eine äusserst raffinierte Technik an, dank 
welcher wir scheinbar über stets wachsende Kräfte verfügen. Da der Konsument heu-
te das Funktionieren vieler im Alltag verwendeten Techniken nicht mehr wirklich ver-
stehen kann, ist ihre Wirkungsweise für ihn magisch.
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Jean Gebser hat gezeigt, dass sich seit über hundert Jahren in der Suche von Künstlern, 
führender Philosophen und Naturwissenschaftlern längst die Konturen einer neuen, 
fünften Bewusstseinsqualität herangebildet haben und dass den Herausforderungen 
unserer Zeit nicht mehr mit den bisher gültigen Methoden der mental/rationalen 
Epoche begegnet werden kann. 
In der folgenden Matrix werden diese fünf Bewusstseinsstrukturen vergleichend cha-
rakterisiert und den wichtigsten Epochen der (Kunst-) Geschichte zugeordnet. Aus 
dieser Perspektive war das Phänomen Hitler möglich, weil das einseitige und alle Le-
bensbereiche dominierende mental/rationale Bewusstsein die tieferen Bewusstseins-
schichten des Menschen nicht mehr erreichen, ausreichend ernähren, entwickeln 
und kultivieren konnte. 
Mit der Popularisierung der Psychologie und der Psychoanalyse wurden den älteren 
und tieferen Schichten des Bewusstseins, dem weitgehend „Un- oder Unterbewuss-
ten“, wiederum eine ernst zu nehmende Existenz und differenzierte Namen gegeben. 
Allerdings lehnte Gebser den Begriff des „Unbewussten“ entschieden ab. „Es gibt kein 
sogenanntes Unbewusstes. Es gibt nur verschiedene Arten (oder Intensitäten) des 
Bewusstseins: ein magisches, das eindimensional ist, ein mythisches, das zweidimen-
sional ist und ein mentales, das dreidimensional ist; und es wird ein integrales geben, 
das vierdimensional sein wird und damit ganzheitlich.“ 47 Mit dem Begriff der „ganz-
heitlichen Betrachtung“ will der Mensch heute andeuten, dass er nicht nur mental/
rationale Kategorien akzeptiert. Mit dem verwandten Begriff der „gesamtheitlichen 
Betrachtung“ grenzen sich wissenschaftlich orientierte Autoren gerne gegen die 

„Ganzheitlichkeit“ ab, um ja nicht in den Verdacht der Esoterik zu geraten. „Gesamt-
heitlich“ meint - aus diesem Gesichtswinkel gesehen - eine Vernetzung mit anderen 
Wissensgebieten, dies jedoch innerhalb der mental/rationalen Bewusstseinsstruktur. 

2.3.7.3 Ergebnisse der neueren Hirnforschung und Jean Gebsers Bewusstseinsstrukturen 
Die Hirnforschung hat sich seit der letzten, von Jean Gebser kommentierten Auflage 
1966 dank neuen experimentellen Methoden bekanntlich sehr stark entwickelt. Eine 
vergleichende, kritische Befragung von Jean Gebsers Bewusstseinsstrukturen auf-
grund der Erkenntnisse, welche sich aus Jean Piagets und Bärbel Inhelders epistemolo-
gischen Erforschungen der sich wandelnden Bewusstseinsstrukturen beim Kind oder 
aus der neueren Hirnforschung ergeben haben, kann hier nicht geleistet werden. Da 
die Interpretation dieser Ergebnisse der Hirnforschung bezüglich des Verständnisses, 
was Bewusstsein ist, wohl besonders stark vom Bewusstsein der forschenden Person 
abhängt, werden hier lediglich die Interpretationen eines aussergewöhnlichen Men-
schen herangezogen: jene von Joseph Chilton Pearce. Was Jean Gebser dem Autor 
als Mentor für das Verständnis von Architektur- und Kulturgeschichte bedeutet, das 
bedeutet ihm, neben Rudolf Steiner, Joseph Chilton Pearce für die Pädagogik und für 
das Verständnis der Entwicklung von Kindern. Pearce, eine Generation nach Gebser 
geboren und in den USA wirkend, verfolgte die Untersuchungen Piagets/Inhelders 
und jene der Hirnforschungen, speziell Paul MacLeans, mit grösster Aufmerksam-
keit. Er hat diese Erkenntnisse zuletzt in seinem 2002 neu aufgelegten und 2004 auf 
deutsch übersetzten Buch: „Die Biologie der Transzendenz, Neurobiologische Grundlagen 
für die harmonische Gestaltung des Menschen“ 48 dargestellt. Wir stützen uns speziell auf 
das Kapitel: „Die Evolution und unser vierteiliges Gehirn.“ Auf eine mögliche Konvergenz 
zwischen Geisteswissenschaft und Anatomie,  zwischen Jean Gebsers Bewusstseins-
strukturen und den Befunden der neueren Hirnforschung wird ohne beweisenden 
Anspruch in einer Spalte als eine konstruktive Anregung hingewiesen. 
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Typus und Struktur menschlichen Bewusstseins

 Wichtige Sinne       Bezug zur Architektur
 Führende neuronale Systeme

Abb.92  Bewusstseinsbegriffe nach Jean Gebser, Ursprung und Gegenwart 
Sinnesbegriffe nach Wulf Schneider, Sinn und Unsinn



92

2.3.7.4  Matrix der 4 + 1 Bewusstseinsarten des Menschen nach Jean Gebser
Anmerkungen:
Um einem Missverständnis vorzubeugen: anatomisch gesehen verfügt jeder Mensch 
auf einer archaischen oder magischen Bewusstseinsstufe über die evolutionsge-
schichtlich jüngeren Gehirnteile. Für die Stufe seines Bewusstseins kommt es dar-
auf an, welches Hirnsystem bei seinen Handlungen die führende Rolle übernimmt. 
Zu allen Zeiten hat es Weise gegeben, welche für sich alle fünf Stufen des Bewusst-
seins erworben haben. Auf der anderen Seite wird ein beachtlicher Teil der erwachse-
nen Individuen einer hochzivilisierten Dienstleistungsgesellschaft in ihren Handlun-
gen nach wie vor, oder nach einer Regression wiederum stark, von ihrem limbischen 
System geführt. Es mag als Widerspruch erscheinen, dass das limbische System auch 
als „Emotionshirn“ bezeichnet wird, während ihm doch der Begriff „handeln“ zuge-
ordnet wurde und nicht „fühlen“. Während bei der „magischen Bewusstseinsstruktur“ 
über das führende limbische System Emotionen als Auslöser oder Begleiterlebnis des 
Handelns dienen, werden bei der mythischen Bewusstseinsstruktur differenzierte Ge-
fühle auch differenziert wahrgenommen und erlebt, weil sie im hier führenden Neo-
kortex ebenso differenziert abgebildet werden. 

2.3.7.5  Die Ägyptomanie vor dem Hintergrund der 4 + 1 Bewusstseinsebenen
Obgleich die meisten alten Ägypter stark in einem magischen Bewusstsein lebten 
und das mythische sich wohl ankündigte, sind aus der Schau eines integralen Be-
wusstseins in einer ägyptischen Pyramidenanlage mit ihren inneren Raumgefügen 
und äusseren Formen alle fünf Bewusstseinsebenen wirksam.
 
Die altägyptischen Pyramidenanlage als Ausdruck von 5 Bewusstseinsstrukturen

1. archaisch:  
Reiner schwerer Steinbau, gewaltige übermenschliche, bergähnliche Dimensio-
nen, elementare Form

2. magisch:  
Taltempel als Eingang zum Totenreich: Ort der Inszenierung einer Initiation;
täglich: Geburt und Tod des Sonnengottes auf der Pyramidenspitze; Monumen- 
talität, Axialität und Symmetrie als Ausdruck göttlicher Erhabenheit und Macht

3. mythisch:  
Ort täglicher und periodischer Riten, z.B. zum Isis-Osiris Mythos, Reliefs erzählen 
Mythen und Geschichten Skulpturen; im Aussenraum vorwiegend Sphingen

Aus dem Vergleich der fünf Bewusstseinsarten geht hervor, 

1. dass je nach Bewusstseinsstruktur bestimmte Sinnesorgane in den Vordergrund, 
andere in den Hintergrund treten (vgl. Abb. 92).

2. dass der Mensch sich als Künstler, in seinen Träumen, in seinem Sexualleben oder 
auch bloss an einem Fussballmatch oder Open Air Konzert nach wie vor in ”älteren” 
oder aus mental/rationaler Sicht ”primitiveren” Bewusstseinsstrukturen bewegt 
und z.B. Inspiration oder ein starkes Glücksgefühl nur auf der Basis jener tieferen 
Schichten des menschlichen Bewusstseins gefunden werden können.

3. Daraus folgt, dass die Matrix nicht in erster Linie als ein von oben nach unten 
fortschreitendes Geschichtsmodell, sondern vielmehr als Schichtungsmodell der 
Seele des heutigen Menschen gelesen und verstanden werden kann. 

4. Das integrale Bewusstsein führt zur Fähigkeit, gezielt die Kräfte, Techniken und 
Methoden aller vier vergangenen Bewusstseinsebenen zu verstehen, anzuerken-
nen und dort einzusetzen, wo sie ihre Berechtigung haben. Im Unterschied zum 
Ausschalten oder zumindest Abdämpfen des wachen Ich-Bewusstseins mittels 
Drogen bleibt der Mensch dabei der Führende und „Richtung-Gebende“, behält 
er seine ”Integralität”, bzw. ”Integrität” aufrecht.

Aus dem Vergleich der fünf Bewusstseinsarten geht hervor, 

1. dass je nach Bewusstseinsstruktur bestimmte Sinnesorgane in den Vordergrund, 
andere in den Hintergrund treten (vgl. Abb. 92).

2. dass der Mensch sich als Künstler, in seinen Träumen, in seinem Sexualleben oder 
auch bloss an einem Fussballmatch oder Open Air Konzert nach wie vor in ”älteren” 
oder aus mental/rationaler Sicht ”primitiveren” Bewusstseinsstrukturen bewegt 
und z.B. Inspiration oder ein starkes Glücksgefühl nur auf der Basis jener tieferen 
Schichten des menschlichen Bewusstseins gefunden werden können.

3. Daraus folgt, dass die Matrix nicht in erster Linie als ein von oben nach unten 
fortschreitendes Geschichtsmodell, sondern vielmehr als Schichtungsmodell der 
Seele des heutigen Menschen gelesen und verstanden werden kann. 

4. Das integrale Bewusstsein führt zur Fähigkeit, gezielt die Kräfte, Techniken und 
Methoden aller vier vergangenen Bewusstseinsebenen zu verstehen, anzuerken-
nen und dort einzusetzen, wo sie ihre Berechtigung haben. Im Unterschied zum 
Ausschalten oder zumindest Abdämpfen des wachen Ich-Bewusstseins mittels 
Drogen bleibt der Mensch dabei der Führende und „Richtung-Gebende“, behält 
er seine ”Integralität”, bzw. ”Integrität” aufrecht.
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4. mental/rational:   
exakte Stereometrie mit mathematisch genauen Proportionen und exakter 
räumlicher Nord-Süd-Ausrichtung, präzis gesetzte kristalline Körper mit scharf 
geschnittenen Kuben und Kanten, astronomische Verhältnisse in den Bauab-
messungen 

5. integral: 
leuchtende Spitze als Symbol des „Ach“, des höheren Ich oder Selbst. Anwesen-
heit aller anderen vier Bewusstseinsstrukturen; Gesamtanlage als Inszenierung 
eines geheimnisvollen Initiationsritus zur Geburt des „höheren Selbst“

Die fünf Bewusstseinsebenen sind jedoch keineswegs gleichgewichtig in der sinn-
lichsichtbaren Erscheinung der Architektur anwesend. Während die magische Di-
mension stark präsent ist, kommt die mythische in der Sprache der Architektur noch 
kaum zum Ausdruck. Deshalb dürften den Menschen der Neuzeit auf der Suche nach 
integraler Architektur vor allem die nie mehr erreichte Monumentalität als Ausdruck 
der magischen Dimension und die damit verbundenen Rätsel und Geheimnisse des 
Sonnenmysteriums ansprechen. Könnte es sein, dass die ungebrochene Faszination 
der ägyptischen  Pyramidenanlagen mit der Ahnung zu tun hat, dass es sich bei die-
sen rätselhaften Bauten um Mysterienstätten von Tod und Wiedergeburt, als Schwelle 
zu einer geistigen oder jenseitigen Welt handelt? An der Schwelle zu einem Zeitalter 
eines für viele Menschen erreichbaren, integralen Bewusstseins scheint dies  heute 
wiederum eine wachsende Zahl von Menschen zu bewegen. 

Die Berg-Kapelle San Benedetg von Peter Zumthor kann als Beispiel eines moder-
nen Bauwerks mit dem Ausdruck eines integralen Bewusstseins gewertet werden.

     

 

Abb.93-96  Architekt: Peter 
Zumthor, Bergkapelle San 

Benedetg, als Beispiel einer 
Architektursprache einer 
integralen Bewusstseins-

struktur 

Abb.93  Archaische Struk-
tur oder Dimension: 

elementare Kraft und Ein-
fachheit

Abb.94  Magische Struktur 
oder Dimension: Magie der 

Lichtverwandlung in seeli-
sches Gold- und Silber

Abb.95  Mythische Struktur 
oder Dimension: Erzähle-

risches in lebenszeitlicher 
Dimension, Vielfalt in der 

Einheit

Abb.96  Mental/rationale 
Struktur oder Dimension: 

Klarheit im statisch kon-
struktiven Aufbau; helles, 

nüchternes, ungebrochenes 
Licht zwischen kantigen 

Hölzern
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oder Dimension: Magie der 
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sches Gold- und Silber

Abb.95  Mythische Struktur 
oder Dimension: Erzähle-

risches in lebenszeitlicher 
Dimension, Vielfalt in der 

Einheit

Abb.96  Mental/rationale 
Struktur oder Dimension: 

Klarheit im statisch kon-
struktiven Aufbau; helles, 

nüchternes, ungebrochenes 
Licht zwischen kantigen 

Hölzern
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2.3.8. Todes- und Wiedergeburtsmotive bei Jean Gebser und Joseph Beuys

Jean Gebser ist in seiner Biographie 49 mehrmals Tod und Wiedergeburt sehr nahe ge-
kommen. Als zehnjähriger Knabe litt er seelisch derart unter der menschlichen Kata-
strophe des ersten Weltkriegs, dass er 1915 mit einer medizinisch unerklärlichen Ge-
nickstarre reagierte und von den Ärzten aufgegeben wurde. Zwei Jahre später starb 
seine ältere, innig geliebte Schwester, fünf Jahre später sein Vater. Mit 22 Jahren fi el er 
in eine tiefe Depression; ein Freund verhinderte seinen Selbstmordversuch im letzten 
Augenblick. 1932 erhielt er in einem Moment die Vision für sein gesamtes späteres 
Werk. 1936 wurde er in Barcelona (durch Anarchisten!) verhaftet und entging zwei 
Stunden vor der vorgesehenen Hinrichtung durch Eingreifen eines Freundes seiner 
Erschiessung.

  

Nach zahlreichen Kriegsverletzungen lag Joseph Beuys 1943, 22-jährig, als Stukka-
Kampffl  ieger abgeschossen, für zehn Tage im Koma. Er wurde von Krim-Tataren mit 
Filz und Fett ins Leben zurückgeholt. Nach einer Kunstausbildung fi el Beuys 1954, 
mit 33 Jahren, in eine tiefe Depression. Er lag monatelang starr im Bett, liess eine 
glatt gehobelte Holzkiste anfertigen, bestrich diese mit Teer und legte sich hinein. Ein 
Wrack in jeder Beziehung, folgte er schliesslich der Einladung einer Bauernfamilie, was 
die Wende/Wiedergeburt auslöste. Vom Zeitpunkt seiner Genesung an bis zu seinem 
Tod 1986 wirkte Beuys in messianischer Intensität, mit innerer Sicherheit und einem 
„pharaonischen“ Anspruch: „Jeder Griff  muss sitzen“. Und jeder Griff  sass. „Ohne Tod gibt 
es kein Bewusstsein“, und „Der Tod hält mich wach“, sind zwei seiner biographischen 
Kernaussagen in unserem Zusammenhang.50

2.3.9 Zusammenfassung 

49 Schübl, Elmar (2003) Jean 
Gebser (1905-1973), ein 
Sucher und Forscher in den 
Grenz- und Übergangsgebie-
ten des menschlichen Wis-
sens und Philosophierens

49 Schübl, Elmar (2003) Jean 
Gebser (1905-1973), ein 
Sucher und Forscher in den 
Grenz- und Übergangsgebie-
ten des menschlichen Wis-
sens und Philosophierens

Abb.97  Jean Gebser 1972

Abb.98  Joseph Beuys 1969

Abb.97  Jean Gebser 1972

Abb.98  Joseph Beuys 1969

50 Stachelhaus, Heiner, 
Joseph Beuys, „Jeder Mensch 
ein Künstler“, Heyne Biogra-
phien, 2. erweiterte Aufl age, 
München, 1991

50 Stachelhaus, Heiner, 
Joseph Beuys, „Jeder Mensch 
ein Künstler“, Heyne Biogra-
phien, 2. erweiterte Aufl age, 
München, 1991

1. Die von Sigfried Giedion mit den Begriff en des „organischen“ und des „rationalen 
Bauens“ bezeichnete Polaritäten oder von anderen Kunsthistorikern etwas an-
schaulicher als „naturnahe, gotische Formensprache des Nordens gegenüber der 
klassisch-geometrischen Formensprache des Südens“ charakterisiert, bleiben beide 
dem Äusserlichen, Stilistischen verhaftet. Sie können deshalb in der Moderne laut 
Giedion je nach Neigung des Architekten unabhängig von der Bauaufgabe frei 
gewählt werden. In diesem Kapitel wurde gezeigt, dass diese angesprochene Po-
larität mit Ernst Blochs scharf konturierten Begriff en der Utopie des Todeskristalls 
der Ägypter und der Utopie des Lebensbaumes in der nordischen Gotik ihrem tieferen 
Wesen nach besser verstanden werden kann. Mit Todeskristall und Lebensbaum 
sind höchst bedeutungsvolle Metaphern angesprochen, welche zwei unergründ-
bare Mysterien der menschlichen Existenz bezeichnen, die sich jeder oberfl äch-
lichen Beliebigkeit und Austauschbarkeit widersetzen. 
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Jean Gebsers diff erenzierte Bewusstseinsqualitäten werden uns im nächsten Kapitel 
erlauben, Geburtsmotive in der Architekturgeschichte aufzuspüren. Am Beispiel der 
Kapelle von Peter Zumthor in San Benedetg haben wir einen schnellen Vorblick dar-
auf gewagt, was die zeitgenössische Architektur mit hohem künstlerischem Anspruch 
bewegt, jenseits von leer gewordenen Begriff en wie „Moderne“, „Postmoderne“ oder 

„Dekonstruktivismus“.

2. Mit dem Mysterium des Todes war bei den alten Ägyptern das Motiv des ge-
heimnisvollen nachtodlichen Lebens verbunden, vergleichbar mit der Nacht im 
Tagesrhythmus und mit der Trockenheit und der Winterstarre im Jahreszyklus. Da 
auf die Nacht der Sonnenaufgang, auf den Winter der Frühling folgt, war es nur 
natürlich, dass der Tod nicht ein letztes Ende, sondern der Anfang eines nach-
todlichen, ja sogar wichtigeren Lebens ist. Ohne Isis entscheidend abwerten zu 
können, setzten die ägyptischen Priester dem Tod den Kosmos, die Geometrie 
als Harmonie der Sphären, den Vatergott „Ptah“ und die Ewigkeit gegenüber und 
nicht das Mysterium der Geburt oder die den Kreis schliessende Wiedergeburt. 
Mit der Unterdrückung von Isis, des Archetyps der grossen Muttergöttin durch 
die Kirchen, die Aufklärung und die Wissenschaften in der Folge des alleinigen 
Herrschaftsanspruchs durch das Patriarchat, kam auch die Zurückdrängung der 
Lebenszyklen durch die Linearität der Zeit. Damit erhielt der Tod seinen Schre-
cken, welcher heute mit ihm verbunden ist, mit zweierlei Folgen: seine aktiven 
Verdrängung ins Unterbewusste auf der einen, seine Omnipräsenz in den Medien 
auf der anderen Seite.
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auf der anderen Seite.

3. Mit dem Unterbewussten oder Unbewussten ist das menschliche Bewusstsein an-
gesprochen. Anstatt bei den Polaritäten: Bewusstsein – Unterbewusstsein, Leben 

- Tod/Ewigkeit, Irrationalität/Chaos - Rationalität/Ordnung/Geometrie zu verblei-
ben, haben wir die diff erenziertere Betrachtungsweise Jean Gebsers eingeführt, 
der eine archaische, eine magische, eine mythische, eine mental-rationale und 
eine integrale oder aperspektivische Bewusstseinsstruktur unterscheidet. Diese 
Begriff e werfen ein Licht auf das Phänomen der Ägyptomanie, in dem speziell 
die gewaltige, sichtbare archaische und magische Präsenz der Totenstädte und 
Pyramidenanlagen und die geheimnisvolle Anwesenheit einer mythischen, einer 
mental-rationalen, ja sogar einer integralen Dimension Menschen fast aller Epo-
chen immer wieder zutiefst fasziniert und beschäftigt haben.
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2.4. Geburtsmotive in der abendländischen Architektur als Hintergrund

Einleitung
Der Begriff „Geburtsmotiv“ wird im Folgenden nur ausnahmsweise in seinem enge-
ren Sinne verwendet, das heisst in direkter Verbindung mit der physischen Geburt 
eines Lebewesens. Er wird vielmehr als Metapher verwendet für das ursprungshafte 
Erscheinen von etwas Neuem in der Kultursphäre, wie es beispielsweise in der Philo-
sophie gebräuchlich ist. Wir verweisen hier auf die Titel der beiden Schlüsselwerke Mi-
chel Foucaults „Die Geburt der Klinik; eine Archäologie des ärztlichen Blicks“ und  „Über-
wachen und Strafen; Die Geburt des Gefängnisses“. Mehr dazu im Kapitel 5.1 Geburt und 
Geburtlichkeit in der Philosophie.
Auf ein erstes Geburtsmotiv in der Architektur sind wir bereits gestossen, als wir von 
der „täglichen Geburt des Sonnengottes beim Aufblitzen des ersten Sonnenstrahles an 
der vergoldeten Pyramidenspitze, dem „Benbenit“, gesprochen haben. Der im nächsten 
Kapitel verwendete Begriff „Geburtsstelle“ des Tempels nimmt Bezug auf das „Benbe-
nit“, die Pyramidenspitze. Es ist generell aufschlussreich, die Ausformungen der Gie-
belspitze der Bauten verschiedener Zeiten und Kulturen zu vergleichen, die sehr oft 
mit einem charakteristischen Dachreiter überformt und betont worden sind. Warum? 
Weil dies die Stelle des Übergangs von der nicht materialisierten, feinstofflichen oder 
geistigen Welt in die materialisierte, ausgeformte Welt der Erscheinungen ist. Dass 
wir seit der Moderne dem architektonischen Thema dieses Überganges gerne mittels 
Flachdächern „ausweichen“, sagt mehr über unser Verhältnis zur geistigen Welt aus als 
manche sonntäglichen Worte. Wir werden im Kapitel 4.1.2 darauf zurückkommen.

2.4.1 Das ”Akroter”, ein Geburtsmotiv des „Ätherischen“ beim griechischen Tempel
An der „Geburtsstelle“ des Tempels, der Firstspitze, auf welche am Morgen die ersten 
Sonnenstrahlen fallen, thront beim griechischen Tempel ein feingliedriger Dachreiter, 
das „Akroter“. Ob Pflanzenmotive oder menschenähnliche Gestalten, gemeinsam ist 
allen Motiven etwas Bewegtes, Luftiges, Lebendiges. Im Gegensatz zu den abstrak-
ten, rein geometrischen Formen der ägyptischen Pyramiden und Obelisken sind die 
griechischen Tempel gekrönt von stark plastischen, oft bis an die Grenze aufgelösten 
Gebilden. Ist es nicht interessant, dass in neueren Architekturlehrbüchern diese Akro-
tere oft fehlen? Ob willentlich, unbewusst oder aus Unachtsamkeit, sei dahingestellt. 
Selbst in der von Luigi Nervi herausgegebenen 14-bändigen Reihe zur Architekturge-
schichte, alle Bände von jeweiligen Spezialisten verfasst, fehlt in den meisten Ideal-
zeichnungen des klassischen griechischen Tempels das Akroter.52

„«On me taxe aujourd’hui de révolutionnaire; je vais vous confesser, que je n’ai jamais 
eu qu’un maître, le passé ; qu’une formation : l’étude du passé.» (Le Corbusier, précisions, 
1930). Vergangenheit ist freilich, vom ersten bis zum letzten Schritt weg von der kalenda-
rischen Gegenwart, nicht Vergangenheit, sondern aufgedeckte Tiefendimension des Hier 
und Jetzt; Begegnungen mit ihr sind Luftwurzeln eines kraftvollen Baumes, gesenkt nicht 
in den Formelkram der Architektursysteme, sondern in das lebendige Erdreich, worin sich 
die Werdeprozesse vollziehen.“ 51

51 Hofer, Paul (2005) Griff  in 
die Doppelwelt, Dialogi-
sche Architektur, Notitzen 
zur Person le Corbusiers, 
Erstveröffentlichung: NZZ 
vom 19.09.1965; in Fund-
plätze, Bauplätze, Aufsätze 
zu Archäologie, Architektur 
und Städtebau, gta, Band 9, 
Birkhäuser Verlag, Basel, 1970, 
S. 156
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zur Person le Corbusiers, 
Erstveröffentlichung: NZZ 
vom 19.09.1965; in Fund-
plätze, Bauplätze, Aufsätze 
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und Städtebau, gta, Band 9, 
Birkhäuser Verlag, Basel, 1970, 
S. 156
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52  Architektur der frühen 
Hochkulturen, Hrsg. Pier Luigi 
Nervi, S. 245, 249, 251, 264

52  Architektur der frühen 
Hochkulturen, Hrsg. Pier Luigi 
Nervi, S. 245, 249, 251, 264

Abb.99  Ausgehend vom 
Akroter wird dem ganzen 
Tempel Lebensatem einge-
haucht, Rekonstruktion des 
Westgiebels des Parthenon.
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Ihrer Feinheit wegen bestanden die meisten Akrotere nicht aus Marmor, sondern aus 
Terrakotta. Sie zerbrachen im Laufe der Geschichte in viele einzelne Stücke und sind 
meines Wissens bei keinem der wieder aufgerichteten Tempel rekonstruiert und auf-
gesetzt worden. Ausgehend vom Akroter, dieser „unarchitektonischen Antenne”, wird 
den starren, toten Formen des ägyptischen Tempels Leben und Präsenz eingehaucht. 
Das Giebelfeld wird anstelle der ägyptischen Flachreliefs mit zunehmend plastisch 
werdenden Mensch- und Tierfiguren ausgestaltet, die Säulen beginnen zu schwin-
gen. Die erdenschwere Pyramide Ägyptens wird - auf einen menschenähnlichen 
Massstab verkleinert - von einer Reihe kraftvoller Säulen hochgehoben und in einem 
labileren Gleichgewicht getragen. Im Gegensatz zum ägyptischen ist der griechische 
Tempel ganz nach aussen gerichtet.
Was hier in der Architektur neu geboren wird, ist der „Lebensleib“ 53, die Gestaltungs-
kraft, die in allem Lebendigen wirksam ist und die die alten Ägypter „Ka“ nannten. Wie 
bereits im Kapitel 2.3.4 ausgeführt, kennt unsere medizinische Sprache dafür keinen 
entsprechenden Begriff. Aus den impliziten, virtuell vorhandenen, geordneten „Infor-
mationen“ des „Lebensleibes“ differenziert sich der Organismus in seine explizite cha-
rakteristische Form, den physischen Leib mit seinen Organen und Lebensprozessen. 
Diese geordneten „Informationen“ können auch als ein elektromagnetisches Energie-
feld verstanden werden, oder begrifflich dem griechischen Weltverständnis etwas 
näher, als „Lebensenergie“, als eine Art „Symphonie verschiedener rhythmischer Schwin-
gungen.  Das Akroter verkörpert eine bewegte, mit der Luft und dem Lebensatem 
verwandte Art von Beseeltheit. Diese Präsenz von etwas Lebendigem erscheint dem 
Betrachter auf geheimnisvolle Weise nicht nur den menschlichen Skulpturen im Gie-
belfeld, sondern dem gesamten Bauwerk eingehaucht. Im Griechischen heisst Geist 
„Pneuma“, was für den Griechen eng mit dem Lebenshauch, mit der Atemseele ver-
bunden war.54 In der altjüdischen Kabbalistik wird dem Element Luft die Mentalwelt 
„Beriah” oder der „luftige Geiststoff“ zugeordnet.

Vergleich und Analogie mit dem buddhistischen Tempel
Ausnahmsweise möchte ich an dieser Stelle einen Vergleich mit einem Architekturele-
ment ausserhalb des abendländischen Kulturstromes einfügen. Auf einer Reise durch Ja-
pan im Jahr 2000 fiel mir sofort die Ähnlichkeit zwischen den Firstreitern buddhistischer 
Tempel und dem griechischen Akroter auf. Auch hier herrschen Pflanzenmotive und ein- 
und ausrollende spiralige Linien vor. Interessant scheint mir, dass diese gebrannten und 
glasierten Dachreiter im Giebelfeld ein Spiegelbild aus weicherem Material, vorzugsweise 
Holz, geschaffen sind. Angesichts der Bedeutung der bewussten Ein- und Ausatmung 
bei den meisten östlichen Meditationstechniken erstaunt es nicht, dass sich hier dieses 
Giebelmotiv bis auf den heutigen Tag in grösster Vielfalt auf den noch immer benutzen 
Tempelanlagen gehalten hat.

Abb.100  Auch Grabstelen 
sind mit einem pflan-

zenhaften Lebensmotiv 
gekrönt; ein (Wieder-) Ge-

burtsmotiv in Stein

Abb.101  Lebendiges, 
pflanzenhaftes Motiv; mit 

ein- und ausdrehenden 
Spiralen: ein geistiges Luft- 

und Atemelement; First-
akroter des Aphaiatempels 

in Aegina

Abb.102  Luftig, lebendig at-
mende weibliche Figur am 

Firstakroter des Aphaiatem-
pels in Aegina
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2.4.2 Geburtsmotive des Empfindungsleibes bei den Thermen und bei den Am-
phitheatern der Römer

Im Gegensatz zu den Griechen, deren Tempel von den Römern fleissig kopiert und 
monumentalisiert wurden, galt das Interesse der römischen Baumeister klar dem In-
nenraum. Man kann von einer eigentlichen Geburt des Innenraumes in der Architek-
tur sprechen. In Analogie zum Menschen bedeutet Innenraum Seelen- oder Empfin-
dungsraum. In mittels Gewölben körperhaft gestimmten Innenräumen fand die See-
le ihre adäquaten Resonanzräume, ihre räumlich-architektonische Geburtshilfe. Die 
Römer übertrafen sich sowohl beim Bau privater als auch öffentlicher Baderäume, 
den Thermen, in der technischen und ästhetischen Perfektionierung von „Wohlfühl-
räumen“. Als Symbol des Seelischen spielte das Wasser in der römischen Stadt und 
in der Villa sowohl als ein technisches Medium zum Leiten von Wärme als auch ein 
die Berührungssinne weckendes Empfindungsmedium eine neuartige und heraus-
ragende Rolle. In den kleinteiligen, farbigen Mosaiksteinen als Gestaltungsmaterial 
der inneren Oberflächen und in den Motiven bewegter, szenischer Darstellungen mit 
einer Vorliebe für Tierszenen aller Art fand die Seele durch eine visuelle Vermittlung 
weitere vielfältige Resonanz. 
  

     

Im Amphitheater schliesslich, wo für eine Menschenmasse auf dem Seelenelement 
Wasser regelrechte Seeschlachten auf Leben und Tod inszeniert wurden, erlebte der 
Römer die ungeheure Energie kollektiver Erregung. Als der deutsche Fussball-Kaiser 
Franz Beckenbauer Frei-Ottos Olympiastadion in München abbrechen lassen woll-
te, war ihm klar, dass diese freilassende Art vieldeutiger und mehrperspektivischer 
Gestaltung seinem Ziel, „Inszenierung von 90 Minuten Exstase“, in keiner Weise ent-
sprach. Seinem architektonischen Leitbild entsprach vielmehr das von Adolf Hitler in 
Auftrag gegebene Olympiastadion in Berlin. In der Innenraum-Architektur der Römer 
wurde der Empfindungsleib des Einzelnen und des Kollektivs geboren, d.h. mittels Ar-
chitektur zum gesteigerten Erlebnis und damals wie heute bewusst eingesetzten Re-
sonanzraum für die Massen gebracht.  

Abb.103   Im Atmen verbin-
den sich: Geist aussen und 
Geist innen: Firstakroter 
eines traditionellen buddhi-
stischen Tempels in Kyoto 
mit Spiegelbild in Holz

Abb.104  Schnitt und 
Ansicht des Innenraumes 
eines Bades; gewärmte und 
mit farbigen Mosaikstei-
nen ausdrucksvoll und oft 
bewegt gestaltete Oberflä-
chen machen die Thermen 
zu „Empfindungs-“ oder 
„Wohlfühlräumen“ des eige-
nen Körpers und des gesell-
schaftlichen Lebens.
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Abb.105  Im nun geschlos-
senen Theater (Abb.104) 
mit Blick auf die Statue des 
Kaisers und vor allem im 
Amphitheater (links im Bild) 
werden die Emotionen der 
Massen mittels blutrünsti-
gen Schaukämpfen bis zur 
Ekstase gesteigert. 

Abb.106  Umgebautes 
Olympiastadion Berlin von 
1934-36; Kessel und Axe; 
damals auf den Führer, 
heute auf die VIP-Tribüne 
ausgerichtet; Fussball-Kai-
ser Beckenbauer forderte 
90-Minuten Ekstase
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2.4.3 (Wieder-)Geburtsmotive des Seelischen bei frühchristlichen Baptisterien

Während viele Gläubige im Urchristentum in Felsenhöhlen oder in bestehenden Ka-
takomben Dunkelheit und Todesnähe suchten und den nach aussen gerichteten, 
materiellen Tempel ablehnten, entstand schon früh das Bedürfnis, dem damals viel-
leicht wichtigsten christlichen Ritual, der Taufe, gemäss Johannes der Wiedergeburt 
in lebendigem Wasser und im Geist (vgl. Kapitel 2.3.2.2), eine adäquate Raumform 
und Stimmung zu geben. Obgleich das wichtige Geburtsfest von Jesus von Nazareth 
an Weihnachten gefeiert wird, ist es doch die Taufe, welche als Erstes zu einer neuen 
christlichen Bauform geführt hat. Das christliche Taufritual geht auf die Jordantaufe 
von Jesus durch Johannes den Täufer zurück und war eine Erwachsenentaufe. Trotz-
dem geht es auch hier um eine Art von Geburt, jedoch weder im Sinne der Körper- 
noch der Lebensentstehung, sondern der innerlichen Beseelung und „Begeisterung“ 
des bereits geborenen und lebendigen Körpers.
     

  

Als Initiationsritus diente das Untertauchen, den Atem und damit das Leben für Mo-
mente verlierend, um wie neugeboren wieder aufzutauchen, seelisch-geistig wie-
dergeboren zu werden in der Liebe und Nachfolge Christi. Dieses Ritual scheint mit 
neuem Inhalt, jedoch in alter Form, ein Überbleibsel einer Jahrtausende alten magi-
schen Praxis des Untertauchens zu sein.55  Das deutsche Wort „taufen“ geht auf das 
gotischisch-mittelhochdeutsche Wort „daupjan“ zurück, welches neben der Bedeu-
tung des Taufens gemäss etymologischem Lexikon auch „eintauchen“, „tief machen“ 
bedeutet. Mit den Baptisterien von Ravenna hat die christliche Erwachsenentaufe 
eine frühe, architektonisch vollendete Form gefunden. Der allseitig geschlossene, ok-

Abb.107/108  Baptisterium 
von Riva San Vitale, bei Ca-

polago, 5. Jh. von aussen; 
4-eckiger Grundriss, von 

innen als Oktagon erlebbar 
mit 4 diagonal angeordne-

ten gewölbten Nischen
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Abb.109  Die Erwachsenen-
taufe als seelisch-geistige 

Wiedergeburt des erwach-
senen Menschen; die Archi-

tektur schafft einen relativ 
kleinen, zentralsymmetri-

schen, von einer Kuppel 
überwölbten Raum 

 als “Seelen-Resonanz-
raum“; die golden glänzen-

den Mosaiksteine spiegeln 
das innere Seelenlicht. Bap-

tisterium der Arianer von 
Ravenna, ca. 490 n. Chr.

Abb.110  Goldener Seelen-
raum in der islamischen 

Architektur; Kuppel über der 
Moschee von Cordoba, 

10.Jh. 
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tagonale dunkle Raum steht für die Innerlichkeit und die Verborgenheit der Seele. Das 
Wasser im tiefen, zentralen Taufbecken steht als Symbol für ihre Bewegtheit und Un-
stetigkeit. Der Goldgrund der Kuppel steht für den warmen Widerschein der in Chri-
stus geläuterten Seele. Die herabstossende weisse Taube ist das christliche Symbol 
der seelisch-geistigen Wiedergeburt in der Abwandlung des älteren, orientalischen 
Wiedergeburtssymbols des sich selbst verbrennenden Phönix.

 

Der zentralsymmetrische Raum bildet dank seiner Geschlossenheit, ähnlich einem 
Musikinstrument, einen starken Resonanzraum, Ausdruck der Empfindungs- und 
Steigerungsfähigkeit der einzelnen menschlichen Seele. Analog zum ägyptischen 
Tempel und im Gegensatz zum griechischen ist das Geschehen hier wiederum ganz 
nach innen gerichtet und bleibt für Nichtbeteiligte verborgen. In der Kabbala ist 
dem Element Wasser, „Jezirah“, die Sphäre der Seele oder der „Astralstoff“ zugeordnet. 
Was hier in der Architektur geboren wurde, war somit das aus dem Geist geborene 
Seelische. Das was sich im Innenraum verkörperte, wollen wir im Unterschied zum 
„Empfindungsleib“, der durch den römischen Baderaum geboren wurde, „Seelenleib“ 56  
nennen.
Da der „Seelenleib“ aus dem Geist geboren wurde, d.h. von einem echten Wiederge-
burterlebnis begleitet war, war er auch stärker mit dem Einzelnen, also mit der indivi-
dualisierenden Kraft des Ichs, verbunden.

2.4.4 Siena, Geburtsmotive des Seelischen in einer christlichen Stadt

In der italienischen Stadt Siena kann der Gegensatz zwischen hellenistischer und rö-
mischer Antike und dem Mittelalter ausgesprochen rein und stark erlebt werden, hier 
geschwungene, mäandrierende Strassen, dort gerade Strassenfluchten.
     

So wie die Strassen mäandrieren, so mäandrieren auch die Sonnenstrahlen des Stadt-
symbols, Wärmewellen ähnlich. Schon allein die christlich mittelalterliche Überzeu-
gung, dass die Kurve die Linie der Engel sei, die Gerade jene des Teufels, machte eine 
Transformation des antiken Strassensystems unumgänglich 57.

Abb.111  Der Typus wurde 
von den römischen Bädern 
übernommen; kann heute 
noch im türkischen Bad 
(Hamam) erlebt werden; 
Grundrisse frühchristlicher 
Baptisterien in Italien (a) 
und in Südfrankreich (b-d); 
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Abb.112  Die gerade Linie 
wird als die des Teufels, die 
Kurve als jene der Engel 
betrachtet; Ölgemälde 
der Stadt Siena von Rutilio 
Manetti aus dem 18. Jh.

Abb.113  Mäandrierende 
Strassen als Erschliessungs-
prinzip der mittelalterlichen 
christlichen Stadt; Siena; die 
Haupteinfallsstrassen füh-
ren an Dom und “Campo“, 
dem grossen Stadtplatz, 
vorbei. Man muss innehal-
ten, sich neu orientieren.
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auch umgekehrte Zuordnun-
gen tradiert.
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Die Haupteinfallsstrassen Sienas führen nicht direkt zu den eigentlichen Zentren; man 
geht nicht auf diese zu, indem man sie von weit her als Magnet wahrnimmt. Die 
Strassen gleichen mäandrierenden Flussläufen. Die Bewegung des vom Land in die 
Stadt einwandernden Pilgers oder einfahrenden Händlers wird analog dem fliessen-
den Wasser gebremst. Am Prallhang gibt es Widerstand und Reibung, am Gleithang 
rückläufige Wirbel und kleine Verweilzonen. Reibung bewirkt Wärme. Sucht man als 
Ortsfremder das Zentrum der Stadt, so wird man dies ohne Stadtplan vorerst leicht 
verfehlen. Aus der Einfallstrasse wird unmerklich eine Ausfallstrasse. Man hat das Zen-
trum verpasst. Um zum ”Campo” oder zum Dom zu gelangen, braucht es auch heu-
te noch abrupte, künstlich herbeigeführte Richtungsänderungen, den Durchgang 
durch unscheinbare, schmale Nebengassen oder gar - wie bei einem der Zugänge 
zum Campo - durch eine tunnelartige Hausunterführung. Man muss stehenbleiben, 
innehalten, sich bewusst orientieren, neu ausrichten. Damit folgt die angesprochene 
starke Polarität zwischen Wegen und Orten auch einem inneren Erleben. Im Gegen-
satz zu manchen mäandrierenden Wegen älterer Dorfstrukturen, welche sich aus dem 
Relief des Geländes oder aufgrund bestehender Wegverläufe naturgemäss ergeben 
haben, hat man in Siena den Eindruck einer klaren Konzeption. Nach den Worten der 
heiligen Katharina von Siena ist die Stadt ein Abbild der Seele:

„Die Mauern, die die Stadt umhegen, bedeuten die Grenze zwischen der äusseren und 
der inneren Welt. Die Tore sind die Sinne oder Fähigkeiten, die das Innere mit dem Äus-
seren verbinden; der Verstand, sagt die Heilige, prüft jeden, der sich dem Tore nähert, ob er 
Freund ist, Feind sei, und der freie Wille wacht über die Sicherheit der Stadt. In ihr fliessen 
lebendige Brunnen; im Schutze ihrer Mauern liegen Gärten, und in ihrer Mitte, da wo das 
Herz ist, steht das Heiligtum.(..) Im 13. und 14. Jh. eroberten die bettelnden und predi-
genden Orden die Stadt; von ihnen ging eine Welle der Gottesliebe aus, die zum Gefühl 
des Volkes sprach.“ 58

58 Burckhardt, Titus (1961) 
Siena, Stätten des Geistes, 

Siena, Stadt der Jungfrau, Die 
Seele der Stadt S. 61

58 Burckhardt, Titus (1961) 
Siena, Stätten des Geistes, 

Siena, Stadt der Jungfrau, Die 
Seele der Stadt S. 61

Es gibt keine Kontinuität zwischen den „Weg-Räumen“ der Hauptstrassen und den 
„Ort-Räumen“ der Hauptplätze. Die Polarität Bewegung (aussen) – Ruhe (innen) wird 
in maximaler Spannung gehalten, wird nicht verschliffen. Der städtische Aussenraum 
des „Campo“ wird dadurch zum muschelförmig in sich ruhenden Innenraum. Der 
Dom wird zum vertikal zentrierten, spirituellen und handwerklich höchst veredelten 
Baukörper im Herzen des grossen, geschlossenen Körpers der Stadt.

Siena hat zwei wichtige innere Organe, den Campo: ein dem Diesseits und dem Le-
ben zugewandter Ort des Austausches zwischen Menschen, und den Dom: ein dem 
Jenseits und dem Tod zugewandter Ort, ein Ort der Begegnung des Menschen mit 
seinen Vorbildern, Christus, der Jungfrau und den Heiligen.

Abb.114  Monogramm 
Christi mit den 12 mäan-

drierenden, goldenen Strah-
len (Apostel) auf blauem 

Grund, am Rathaus in Siena
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Die Frage, was für ein menschliches Wesensglied im mittelalterlichen Stadtkörper ge-
boren wird, ist damit erst angedeutet, jedoch noch nicht beantwortet. Siena besitzt 
einen geschlossenen, dichten „warmen“ und beseelten Stadtkörper. Die einzelnen 
Häuser sind mit Ausnahme weniger öffentlicher Bauten vollständig in die strassenbil-
denden Körper integriert. Die heilige Katharina spricht zwar wie von einem einzelnen 
Menschen, wenn sie in ihrer Analogie von den Sinnestoren und Fähigkeiten, vom 
Verstand, vom Willen und vom Herzen spricht. Sie meint jedoch damit klar die Seele 
der ganzen Stadt und nicht eines einzelnen, als abgesondert erlebten Individuums. 
Wir können also von der Geburt eines kollektiven „Gemeinschaftsleibes“ 59 oder von 
der Geburt einer „Gemeinschaftsseele“ im Städtebau sprechen. 

2.4.5 Geburtsmotive des „Ichs“ in Kirchen und im Städtebau der Neuzeit

Wie schon im Pantheon in Rom vorweggenommen, drückt sich in vielen Kirchenräu-
men in der Zeit der frühen Renaissance und des frühen Barock das selbstbewusste Ich 
der neu erwachten Individualität aus. Die Kuppel und die Zentralsymmetrie der Ge-
samtanlagen fokussieren die räumliche Mitte, das Zentrum, (dies im Unterschied zum 
byzantinischen Kuppelraum, der ein die Glaubensgemeinschaft umfassender Allraum 
ist). Mit starker Kraft wird hier der Eintretende in den Mittelpunkt gezogen. Steht er 
genau in der Mitte, so erlebt er eine gewaltige Steigerung seines Ichs. Es scheint, als 
ob der ganze Bau um ihn herum und nur für ihn gebaut wäre. Kein anderes „Ich“ kann 
gleichzeitig diese Stelle einnehmen. Während im meist viel kleineren Baptisterium 
eine dämmrig geheimnisvolle Stimmung herrscht und die Mitte durch den Brunnen 
besetzt ist, ist hier die Mitte frei und von hellem Tageslicht beschienen.

Trete ich in einer Renaissance- oder barocken Stadtanlage durch das Hauptportal ins 
Freie, so überblicke ich absteigende Treppenstufen und dahinter eine ins Unendli-
che zielende Strassenflucht, an deren Ende ich einen senkrecht stehenden Obelisken 
sehe. Wiederum erscheint mir, dass ich, der ich exakt in der Achse stehe, das Zentrum 
dieser gewaltigen Inszenierung sei und dass dieses nur für mich gebaut worden sei. 

Abb.115/116  Der „Campo“, 
das Herz der „civitas“, der 
städtischen Gemeinschaft. 
Siena, eine im Unterschied 
zu Florenz und zur Renais-
sance in Christus seelisch 
wiedergeborene und ver-
wandelte antike Stadt
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der Basilika von St. Peter in 
Rom (Entwurf von Miche-
langelo, um 1520)

Abb.118  Kirche San Loren-
zo in Turin von Guarino 
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Ich erlebe dabei eine gewaltige Steigerung meines Ichs und beginne dessen Kraft zu 
ahnen. Im Gegensatz zum geschlossenen Stadtkörper von Siena, in welchem ich stets 
mitten drin und ein Teil davon bin, erlebe und erkenne ich mich in der Stadt des Ma-
nierismus und des Barock als ein Einzelner, als ein Gegenüber. Unschwer können wir 
darin eine Abbildung des scharfen, analytisch gerichteten Denkens und eine neue, 
dominante Rolle des Sehsinnes erkennen.

Der Kirchturm und das Minarett - Kontrapunkt zum Kirchenraum - können als polar 
zur Gemeinschaft oder Gesellschaft erlebt oder gedeutet werden. Je stärker das Ich, 
desto stärker das Spannungspotential zur Gemeinschaft.

Der in diesem Kapitel so selbstverständlich verwendete Begriff der ”Renaissance” 
bedeutet ja nicht weniger, als dass eine ganze Epoche eine Art kollektiver geistiger 
Wiedergeburt erlebt hat. Nach dem dunklen, todesbezogenen Mittelalter erstrahlte 
die sinnes- und lebensbezogene Kultur der antiken Welt in neuem Glanze. Die enge, 
leib- und bilderfeindliche Form des Christentums wurde vor allem in Italien mit dem 
zurückgestauten, kulturellen Strom der eigenen Geschichte versöhnt, auf einer höhe-
ren Ebene synthetisiert.

2.4.6 Geburtsmotive des physischen Leibes im Jugendstil 

Eine Europa-umspannende Erneuerungsbewegung sprengte am Ende des 19.Jahr-
hunderts die Fesseln der im ewigen Klassizismus und Historismus erstarrten Archi-
tektur der Bauakademien. In Spanien „Modernismo“ genannt, galt Antonio Gaudi als 
dessen bekanntester und stärkster Vertreter. Der entsprechende Begriff  „Jugendstil“ 
im deutschen Sprachraum drückt den Bezug zum Lebens- und Geburtspol dieses 
Kulturimpulses treffend aus. Erstmals wirken in einer vorherrschenden Architektur-
strömung jugendliche Phantasiekräfte.
 

Gaudi ist in der Entfesselung und Dienstbarmachung dieser Kräfte in der Sprache der 
Architektur damals am weitesten gegangen. Obgleich von bürgerlich-aristokratischen 
Auftraggebern gefördert, empfand sich Gaudi als Stimme des katalanischen Volkes.
Zwar waren seine Stadtvillen sehr teuer und exklusiv, doch erheitern und beleben 

Abb.119  Mittelpunktser-
lebnis auch im Städtebau: 

Palmanova, Entwurf von 
Scamozzi,  um 1550 

Abb.120  Inszenierung eines 
gewaltigen Erlebnisses 

der Achse und damit  der 
Perspektive beim St. Pe-

tersplatz, Vatikan in Rom, 
Bernini, um 1560
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Abb.121  Eingangstreppe 
mit farbigem, fliesenmo-

saikbestücktem Drachen, 
Park Guëll in Barcelona.  

Architekturnahe beim 
Geburtspol, was der Begriff 
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ausdrückt. “Modernismo“, 
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bildenden Künste hin.

Abb.122  Park Guëll, ein 
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len und des für die bessere 

bürgerliche Gesellschaft 
bauenden Architekten 

Antonio Gaudi an des ka-
talanische Volk und an die 
grossen und kleinen Kinder 

aller Welt.
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sie den öffentlichen Strassenraum, sind sie visuelle Geschenke an alle. Der Volkspark 
„Guëll“ war ein Dank eines reichen Industriellen an seine Arbeiter und ist heute ein 
Geschenk für das Volk und die Kinder aus „aller Herren Länder“.

Jugendstil „bottom up“: Carl Larssons „Haus in der Sonne“
Der Erneuerungsimpuls des „Jugendstils von unten“ verkörperte sich in seltener Rein-
heit im „Haus in der Sonne“ des schwedischen Malers Carl Larsson. Zumindest für 
mich und offensichtlich auch für „die schwedische Volksseele“ war das „Haus in der 
Sonne“, vermittelt durch die zeichnerisch und malerisch höchst stimmungsvoll und 
lebensnah zum Ausdruck gebrachte Einheit von Kindern, Möbeln, Innenraumgestal-
tung, Ornamentik und Garten, das prägende Leitbild für eigene Wohnträume und Er-
ziehungsvorstellungen. Wer das Wesen und die Bedeutung des Jugendstils kunstge-
schichtlich als oberflächliche Nachahmungen des Pflanzenhaft-Ornamentalen wer-
tet, hat nichts begriffen. Bei Larsson sind Lebensreform und Freiheitssuche nicht ein 
theoretisches Programm. Jedes Bild von seinem selbst umgebauten und gestalteten 
Hauses ist eine Liebeserklärung an das künstlerische, offene, leibfreundlich und sinn-
lich enge Zusammenleben mit Kindern, an den „Gemeinschaftsleib“ und ein gemaltes 
und gebautes Manifest gegen das Nekrophile des „fin de siècle“. 

Insofern hat Larssons Malerei auch mit der Geburt des physischen Leibes in der Architek-
tur zu tun. Verwandt zwar mit der Geburt des „Ätherischen“, des „Lebensleibes“, wel-
che wir in Verbindung mit dem griechischen Tempel gebracht haben, aber doch mit 
völlig anderem Akzent. Hier steht nun das Ätherische in einer sehr engen Beziehung 
zum „physischen Leib“ und zum „Gemeinschaftsleib“,  im Gegensatz zum griechischen 
Tempel, dessen Innenraum unwichtig und der den Göttern geweiht war. 
Ich wage hier die These, dass ohne dieses authentisch gelebte und in Bildern hinter-
lassene Werk Carl Larssons Schweden zumindest uns Schweizern nicht derart mei-
lenweit voraus wäre in der dringlichen Emanzipation von uns Männern. Etwas bin 
ich mir jedoch sicher: Ohne dass mich eine schwedische Freundin während meinen 
Lehr- und Wanderjahren mit diesem Maler vertraut gemacht hätte, wäre ich nicht 
Lehrer geworden, hätte ich nicht so klar heiraten und eine Familie gründen wollen 
und hätte ich die Familienphase nicht zu einem Schwerpunkt in meinem Leben ge-
macht. Das Schweizerische Pendant, der Heimat-, Helden- und Jungfrauenmaler Fer-
dinand Hodler, ist merkwürdigerweise im selben Jahr wie Larsson, 1853, geboren und 
1919, ein knappes Jahr nach Hodlers Tod, gestorben. Auch Hodler prägte mit seinem 
ausgeprägten Ehrgeiz und seinen monumentalen Hymnen an die Kraft das Bild von 
Mann und Frau in der Schweiz zur Zeit des Jugendstils! Auch er wurde zu einem Na-
tional-Maler. 

Abb.123  Carl Larsson 
Das Schlafzimmer von 
Mama und den kleinen 
Mädchen, 1900
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Ich habe dieses Kapitel hier eingeschoben, weil es die Verbindung zu zwei wichtigen 
Kapiteln herstellt, jenem über die „Geburt des Gemeinschaftsleibes“ (vgl. Kap. 2.4.8) und 
jenem über die Architektur-Utopien der Mächtigen und über das  „gewöhnliche Bau-
en“ (siehe Kap. 3.2). 
  

Carl Larsson schrieb über die Haustüre: „Wenn Du diese Schwelle betrittst, bist Du bei 
glücklichen Menschen. Sonst ist nichts Merkwürdiges hier, ausser der Hütte selbst.” 

Architektur und Lebensform sind hier entstanden aus der tätigen Liebe zu den Kin-
dern, zur Natur und zu allen Dingen. Das Haus in der Sonne ist in langer, zäher Hand-
arbeit der Bewohner mit wenig finanziellen Mitteln im ‘Selbstumbau’ entstanden.

            

Abb.124  Das Haus in der 
Sonne, „Lilla Hyttnäs“ (die 

Hütte),1898 nach dem 
eigenhändigen Umbau 

durch den Maler und Be-
wohner Carl Larsson
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Abb.125  Carl Larsson („Brit-
ta und ich“, 1885) war nicht 

nur der heitere glückliche 
Mensch, wie dies in den Bil-

dern zum Ausdruck kommt. 
Er war auch gezeichnet 

durch Krankheit und litt un-
ter Depressionen, vor allem 
in der späteren Lebenszeit, 

als er längst der meist gefei-
erte Maler Schwedens war. 

Abb.126  Der zeitgleich 
malende Schweizer Ferdin-

and Hodler, in einem Selbst-
portrait (1908: „Der junge 

Freiheitskämpfer“). Ehrgei-
zig und provokativ wurde 

auch er zum Nationalmaler 
in der Zeit des Jugendstils 

und prägte auch er das 
Menschenbild, jedoch in 

geradezu polarer Weise zu 
Larsson.
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2.4.7 Architektinnen planen Geburtshäuser

An dieser Stelle möchte ich das Augenmerk auf eine Bauaufgabe lenken, welche neu-
artig ist und den Ansatz zu den Ausführungen zum Schulbau (siehe Kap. 4.2.1) im 
Kern und am Ursprung trifft: die Geburtskliniken oder besser Geburtshäuser.

 

Erste Ansätze, dieser veränderten Grundeinstellung auch architektonisch eine ent-
sprechende Form zu geben, fand ich bei Bianca Lepori, eine im Raume Como und 
Rom tätigen Architektin. In ihrem 1992 erschienen Buch „La nascita e i suoi luoghi, 
nuovi modi e nuovi spazi per venire al mondo“ 60 geht die Autorin der Frage nach, 
welche Atmosphäre und räumliche Qualitäten eine Geburtsklinik von den speziellen 
Abläufen und von der speziellen Erlebnissituation her aufweisen sollte. Sie geht dabei 
aus von der ovalen Form eines Eis sowohl im Grundriss als auch in den Schnitten und 
von der Zugangsbewegung als einrollende Spirale.
Es scheint, dass wir in der Entwicklung der abendländischen Architektur heute - auf 
dem Weg der  „Inkarnation“ oder „Inkorporation“ – als allerletztes Wesensglied doch 
noch bei der Geburt des physischen Leibes angekommen sind. Was als das Zunächst-
liegende erscheint, war uns offenbar das Fremdeste. Es bedurfte der mental-rationa-
len Naturwissenschaft und Medizin, bis dass der physische Körper zur Inspirations-
quelle der Architektur werden konnte. 

Unsere älteste Tochter wurde unmittelbar nach ihrer Geburt in einem normalen 
Krankenzimmer in eine Alufolie gewickelt und in ein Zimmer mit anderen Neuge-
borenen gelegt. Sie wurde ihrer Mutter jeweils fünf Mal täglich für kurze Zeit zum 
Stillen gebracht. Der jeweils schreiende Säugling schlief dann nach wenigen Zügen 
glücklich und entspannt an der Brust seiner Mutter ein. Nach dem Wägen und dem 
Befund der mangelhaften Gewichtszunahme wurde das Kind mit der Flasche nach-
gefüttert. Nach dem zehntägigen Spitalaufenthalt brauchte es lange, bis das Kind 
einen regelmässigen Tagesrhythmus gefunden hatte. Die zweite Tochter kam im 
gleichen Spital zur Welt, jedoch ambulant, trotz einiger Überzeugungsarbeit gegen 
die ärztlichen Bedenken. Eine Hebamme sorgte in der Zeit des Wochenbettes in 
vertrauter Umgebung für die notwendige pflegerische Unterstützung. Die Geburt 
der dritten Tochter, viereinhalb Jahre später in einem Zürcher Spital, erfolgte zwar in 
einem ähnlichen architektonischen Rahmen, jedoch mit völlig anderer Grundein-
stellung der gesamten Ärzteschaft und des Pflegepersonals gegenüber der ambu-
lanten Geburt, nämlich mit deren Unterstützung und Einverständnis.
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Die Atmosphäre des Entbindungsraumes im Zentrum ist höhlenartig in warmen Farb-
tönen gehalten. Die Geburt kann auf Wunsch in einem Wasserbecken in geeigneter 
Form erfolgen.

2.4.8 Geburtsmotive des „Gemeinschaftsleibes“ im Einfamilienhaus der Neuzeit

2.4.8.1 Zum Begriff des „Gemeinschaftsleibes“
Dass der Mensch als Einzelwesen ohne Kontakt zu anderen Menschen auf einer säu-
getierhaften Entwicklungsstufe stehen bleibt, ohne Vorbild nicht einmal mehr den 
aufrechten Gang erlernt, haben bekanntlich zahlreiche, gut protokollierte Kultivie-
rungsversuche von „Wolfs-“ oder „Hundekindern“ gezeigt. Wir wissen heute, dass die 
zum Menschsein gehörende Grundfähigkeiten wie die Sprachentwicklung nicht 
mehr voll entfaltet werden kann, nachdem das spezielle Zeitfenster für die Ausbil-
dung dieser Fähigkeit geschlossen ist. Bei evolutionsgeschichtlich gesehen niedri-
geren Tiergattungen sind uns extreme „Gesellschaftstiere“, wie die Ameisen oder die 
Termiten, bekannt, welche ohne „Volk“ nicht wirklich lebensfähig sind. Von den hö-
heren Säugetieren kennen wir die „Rudeltiere“, wie die Menschenaffen, welche zur 
Entwicklung ihrer Lebensfunktionen und Reife Muttertiere und eine stabile Gruppe 
brauchen. Dass oft ältere Männchen, z.B. „Revierbullen“, ein Einsiedlerdasein führen, 
haben sie gemeinsam mit uns Menschen, die, wie wir, wenn wir unsere Grundfähig-
keiten in einer kleinen menschlichen Gemeinschaft ausgebildet haben, auch gut als 
Eremiten überleben können. Dass wir Menschen zur Ausbildung höherer seelisch-
geistiger Fähigkeiten spiritueller Art geradezu der zeitweisen Einsamkeit bedürfen, 
widerlegt jedoch die Tatsache nicht, dass wir alle - als die extremsten Nesthocker im 
Tierreich - auf die Gemeinschaft angewiesen sind. 
Die Psychologie und die Soziologie als zwei zentrale Wissenschaften des 20. Jahrhun-
derts haben uns immer differenziertere Einsichten in die Kräfte und Muster gegeben, 
welche unsere zwischenmenschlichen Beziehungen bestimmen. Die zwei grossen 
Weltkriege haben den Stoff und die Dringlichkeit geliefert, um über Mechanismen 

Abb,128-132, Die einrol-
lende und ausrollende Spi-
rale, als charakteristisches 
Bewegungsmuster, wie es 
dem Lebenselement Was-
ser eingeschrieben ist und 

Formgebungen bestimmt, 
welche sich um die Wirbel-

bewegung von Flüssigkeits-
strömungen (z.B. Blutstrom) 

anlagern, das Ei als kosmi-
sche Urform von Forment-

faltungsprozessen
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nachzudenken, welche das Verhalten von Einzelnen, Paaren, Gruppen, und Massen 
bestimmen. 
Unsere Folge von „Geburten von Wesensgliedern“ in der Architektur kann aus den 
aufgezählten Gründen wohl kaum beim „Ich“ und bei seinem physischen Leib für alle 
Zeiten im Sinne eines „Endes der Geschichte“, stehen bleiben. Es liegt nahe, dass der 
sich selbst und seiner Körperfunktionen bewusst gewordene Mensch sich nun auch 
den „Du-“ und den „Wir-Beziehungen“ zuwendet und sich ihrer immer mehr bewusst 
wird. Es liegt nahe, als ein weiteres Wesensglied des Menschen einen „Gemeinschafts-
leib“ zu postulieren (vgl. Übersicht in Kap. 6.1.7).

2.4.8.2  Ich und mental-rationale Bewusstseinsstruktur als Voraussetzung zur Ent-
wicklung eines eigenständigen „Gemeinschaftsleibes“
Bereits im Zusammenhang mit der mittelalterlichen Stadt Siena wurde erstmals von 
einem „Gemeinschaftsleib“ gesprochen. Christus teilte ja kurz vor seinem Tod sym-
bolisch im Brot des Abendmahls seinen Leib mit der Gemeinschaft seiner Jünger. 
Was in der Bruder- und Schwesternschaft lange in den Klöstern geübt und vorge-
lebt wurde, begann sich, als die Klöster in die Städte kamen, auf die ganze christliche 
Glaubensgemeinschaft der Stadt auszuwirken und auszuweiten. Die Bilder der Stadt 
Siena, welche im Kapitel 2.4.4 abgedruckt wurden, sind keine historischen Bilder. Im 
Mittelalter, zur Zeit Katharinas, war die Silhouette neben dem Dom vor allem durch 
immer höher werdenden Geschlechtertürme geprägt. Das Leben in Siena war kei-
neswegs so demokratisch und gemeinschaftlich wie in einer urchristlichen Brüder-
schaft, sondern von blutigen Kämpfen zwischen den um die Macht rivalisierenden 
Familienclans überschattet. Sie können ikonographisch auch schon als Ausdruck des 
zur Entfaltung drängenden „Ichs“ gesehen werden. Sofern es einen bewusst entwik-
kelten Gemeinschaftsleib gab, war dieser untrennbar mit der alles bestimmenden 
christliche Glaubens- und Lebensform verbunden. Insofern setzt er die Vorherrschaft 
einer in den Grundzügen mythischen Bewusstseinsstruktur mit starken magischen 
Komponenten voraus. Ein frei gestalteter „Gemeinschaftsleib“ ausserhalb davon, im 
Sinne von Carl Larssons Paar- und Familiengemeinschaft, war ausgeschlossen, da dies 
einen Durchgang durch eine mental-rationale Bewusstseinsstruktur, die Entwicklung 
einer eigenständigen  Persönlichkeit voraussetzt.

2.4.8.3  Der „Gemeinschaftsleib“ in der Architektur der Neuzeit und der Moderne
Der Begriff des „Gemeinschaftleibes“ kann auch ein Stück weit an der Architektur und 
am Städtebau abgelesen werden. Im 19. Jahrhundert wurden die Zwangsgemein-
schaften in den Städten durch das Sprengen der zu eng gewordenen Gürtel, der 
Stadtmauern, aufgelöst. Dies ermöglichte die Entstehung der Arbeiter- und Garten-
stadtbewegungen. Aus der Not des sozialen und hygienischen Elends der Arbeiter in 
den Städten wurde ein neuer Siedlungstyp geboren, der Wohnbautyp des Reihen-
hauses mit seinen Vor- und Hintergärten zur teilweisen Selbstversorgung. Sowohl bei 
den genossenschaftlich organisierten Selbsthilfeprojekten, als auch bei den von sozial 
denkenden Fabrikbesitzern gestifteten Arbeitersiedlungen wurden gemeinschaftlich 
nutzbare Serviceeinrichtungen gebaut. 

2.4.8.3.1 Die Siedlungsgenossenschaft Freidorf, ein exemplarisches Beispiel
Im selben Haus im Freidorf aufgewachsen, welches der Architekt und spätere Bau-
hausdirektor Hannes Meyer bewohnt hat, habe ich noch etwas vom ursprünglichen 
Gründergeist erlebt, auf welchem dieses herausragende sozialutopische Werk er-
schaffen wurde. Die 150 Wohnhäuser, Zeilenhäuser und ein paar Doppeleinfamilien-
häuser besassen in ihrer Mitte ein Gemeinschaftshaus von gigantischem Ausmass, 
mit Laden, Restaurant, Wäscherei/Glätterei, Kegelbahn, Saal für 500 Personen bei 
Tischbestuhlung, riesigen Sitzungsräumen, Zimmern für Seminaristen, und in unse-
rem Zusammenhang speziell interessant, einer eigenen Schule, der Freidorfschule. 
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Als ich dort vier Jahre lang in die Primarschule ging, waren alle Dienstleistungen noch 
in Betrieb, mit Ausnahme des Seminars, welches in ca. 2 km Entfernung in einem neu-
en Bildungszentrum des Verbandes Schweizerischer Konsumvereine (heute COOP) 
untergebracht war. Mit dieser Verlagerung war eine klare Verschiebung des Schwer-
punktes von einem pädagogischen Seminar zu einem kaufmännischen Berufs- und 
Weiterbildungszentrum verbunden.

Der Name war damals in dreifacher Hinsicht Programm: 

1. Das Freidorf wurde schuldenfrei erstellt mit 7 Mio. SFr. Stiftungskapital, welches der 
VSK (Verband Schweizerischer Konsumvereine) anstatt als Kriegsgewinnsteuer in die 
Bundeskasse abzuliefern diesem gemeinnützigen Siedlungsprojekt zufliessen lassen 
konnte. Damit knüpfte das Freidorf an die Freilandbewegung an.61  Das Freidorf sollte 
einen Meilenstein setzen in der Befreiung aus jeglicher Knechtschaft, insbesondere 
aus jener von Kapitalzins und Bodenrente des kapitalistischen Wirtschaftssystems. 
Damit knüpften die Gründerväter an die in der Schweiz noch immer lebendigen, auf 
alemannisches Nutzungsrecht zurückgehenden, gemeinschaftsorientierten Rechts- 
und Wirtschaftsformen der Kooperation in den Alpgebieten, im Rebbau und den All-
menden in den Siedlungsgebieten an. Nach 38 Jahren sollte aus dem Fonds der ein-
bezahlten Mietzinse und der Zinseszinsen ein zweites Freidorf schuldenfrei finanziert 
werden können, nach 100 Jahren sollten es fünf sein, nach 300 Jahren sollte jedes 
Jahr mindestens ein neues Freidorf gebaut werden können! So sahen es die theoreti-
schen Berechnungen von 1920 voraus.

2. Das Freidorf verstand sich, wie im Zweckartikel der Genossenschaft festgehalten 
wurde, als „weder konfessionell, noch parteipolitisch gebunden“. Nach den Statuten soll-
ten „agitatorische Bestrebungen unter den Mitgliedern und auf dem Boden des Freidorfs 
ausgeschlossen und das Recht auf freie Meinungsäusserung der Mitglieder in keiner Weise 
beeinträchtigt“ 62 werden. Damit grenzte sich das Freidorf in der damals ungewissen 
Zeit klar gegen die neue, auf Umsturz hinarbeitende Kraft des Bolschewismus/Kom-
munismus ab. 

Abb.136  Das gewaltige 
Genossenschaftshaus mit 
seiner eigenen Schule und 
seinem eigenen genossen-

schaftlichen Seminar von 
1923, als Ausdruck einer 

Suche nach neuen Formen 
des Gemeinschaftslebens
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3. Die Kinder sollten eine „freie Schule“ besuchen können, d.h. eine Schule, welche 
sich an Rousseaus Freiheitsideal im Kontakt mit der Natur - das Freidorf lag damals 
im Grünen - und Pestalozzis „Elementarbildung“ orientierte. Diese Bildungsgrundsätze 
wurden für das Freidorf in „5 Leitsätzen und Erziehungsprinzipien“ klar beschrieben.

Da es eine solche Pädagogik in der Schweiz damals noch nicht gab, also auch keine 
entsprechenden Lehrer, beherbergte das Genossenschaftshaus im 1. Stock, gleich 
über den beiden Schulzimmern, ein eigenes Seminar samt einer riesigen Bibliothek 
zum „Dritten, dem genossenschaftlichen Weg“. Heinrich Pestalozzis sozialpädago-
gische Schriften, allen voran das Fünf-Kreise-Modell, spielte für die Einbettung der 
Pädagogik in die Gemeinschaft eine Schlüsselrolle. Noch in meiner Jugendzeit gab 
es unter der Elternschaft eine „Gertrudgruppe“.64. Da in der Schweiz die Schulhoheit 
kantonal, die Aufsichtsbehörden aber kommunal sind, konnte das Freidorf seine Leh-
rer zwar vorschlagen, jedoch nicht selber wählen. 
Selbsthilfekraft, Freiheitsdrang und das Autonomiebedürfnis führten in der grossen 
Wirtschaftkrise der 30er Jahre dazu, dass das 500-Seelendorf sein eigenes Freidorf-
geld prägte, gestaltet vom Bauhausdirektor Hannes Meyer. Dies ist ein totgeschwie-
genes Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte mit weltgeschichtlicher Dimension. 
Die Inflationen liessen den Traum vom potentiellen Wachstum der Frei-Dörfer schon 
sehr schnell platzen; die Einlagen in den Baufonds sanken von Jahr zu Jahr und fielen 
schon 1937 vollends aus.
Heute ist das Genossenschaftshaus ein Geisterhaus. Keine einzige der aufgezählten 
einstigen Gemeinschaftseinrichtungen hat überlebt. Am Eingang zum stattlichen 
Aufgang in den Saal, der von Bernhard Jäggi, dem Gründungsvater des Freidorfs, für 
internationale Kongresse der Genossenschaftsbewegung ausgelegt war, kreist vor 
verschlossener Türe eine Videoüberwachungskamera. Der einstige Saal beherbergt 
heute einen Grosscomputer der COOP-Schweiz! 
War dieser „Gemeinschaftsleib“ zu gross geplant? Das Projekt zu utopisch, die Siedler 
überfordert? Dieses Genossenschaftshaus war offensichtlich nicht in erster Linie als 
„Gemeinschaftsleib“ im Sinne eines massgeschneiderten Selbsthilfeprojekts entstan-
den, sondern durch die Gründerväter - hochkarätige Vertreter der internationalen 
Genossenschaftsbewegung - bereits in einer bis zwei höheren Dimensionen ange-
siedelt, im „Gesellschaftsleib“. Dies verraten auch schon die strenge und auf Symmetrie 
angelegte Anlage und die auf die Obelisken hinzielenden Strassenfluchten. Architek-
tonisch steht das Freidorf klar dem Todespol näher als dem Geburtspol. 
 

„Wir fühlen so bis in unsere hintersten Gedanken hinein, dass wir es diesem kindlichen Ver-
trauen schuldig sind, fortwährend an uns selber zu arbeiten, alle guten Kräfte täglich in 
uns von neuem wachzurufen, weder seelisch noch geistig einzurosten. Dies unsichtbare 
Arbeiten seitens des Erziehers ist der sicherere, zuverlässigere Bildner am Kinde als alle Mo-
ralsätze: „Das darfst du nicht, jenes musst Du lassen.“ 63
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Abb.137  Das für ein 500-
Seelendorf gewaltige 
Genossenschaftshaus mit 
dem von Linden gesäumten 
Dorfplatz und den beiden 
Denkmälern, dem „Denk-
stein“ mit den Gründungs-
inschriften in Pyramiden-
form und im Hintergrund 
dem Obelisken aus speziell 
weissem Jurakalk

Abb.138  Der Dorfbrunnen 
mit dem mächtigen Obe-
lisken als weiteres Beispiel 
eines ägyptischen Revivals 
in Umbruchzeiten. Im Klo-
sterhof, wo der Architekt 
Hannes Meyer kurze Zeit 
gelebt hat, gibt es ein etwas 
kleineres Doppel dieses 
Brunnens mit einem zwei-
ten Obelisken im optischen 
Zentrum des Platzes

Abb.137  Das für ein 500-
Seelendorf gewaltige 
Genossenschaftshaus mit 
dem von Linden gesäumten 
Dorfplatz und den beiden 
Denkmälern, dem „Denk-
stein“ mit den Gründungs-
inschriften in Pyramiden-
form und im Hintergrund 
dem Obelisken aus speziell 
weissem Jurakalk

Abb.138  Der Dorfbrunnen 
mit dem mächtigen Obe-
lisken als weiteres Beispiel 
eines ägyptischen Revivals 
in Umbruchzeiten. Im Klo-
sterhof, wo der Architekt 
Hannes Meyer kurze Zeit 
gelebt hat, gibt es ein etwas 
kleineres Doppel dieses 
Brunnens mit einem zwei-
ten Obelisken im optischen 
Zentrum des Platzes



111

War es weltfremder Grössenwahn, der zu diesem Genossenschaftshaus geführt hat-
te? Das Genossenschaftshaus verstand sich als geistiges Zentrum einer weltweiten, 
damals noch an Kraft und Bedeutung zunehmenden Bewegung. In dem Sinne ist 
es von der Bauidee her vergleichbar mit dem Goetheanum in Dornach. So wie der 
Gemeinschaftsleib ein freies Denken und ein eigenständiges Ich zur Voraussetzung 
hat, so hat der Gesellschaftsleib einen vollentwickelten Gemeinschaftsleib zur Vor-
aussetzung, wenn er ausgefüllt und getragen sein will. So wollte es auch Pestalozzis 
„Fünf-Kreise-Modell“ 65.
Es war vor allem die materielle und seelisch-geistige Not, welche die Menschen nach 
dem ersten Weltkrieg zur Selbsthilfe und zur Gemeinschaft führte. Das Freidorf bot 
den Arbeitern und unteren Coop-Angestellten neben einem gewaltigen Sprung in 
ihren persönlichen Komfort- und Wohnverhältnissen auch geistige Nahrung. Freizeit-
angebote und regelmässigen „Ausgang“ im heutigen Sinne gab es damals für diese 
Menschen sowieso nicht. Dass die Statuten mit einer Verpflichtung verbunden waren, 
alle Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs im Konsumladen im Dorf einzukau-
fen, und dass alle sich verpflichteten, in „Kommissionen“ mitzuarbeiten, wurde damals 
nicht als unzumutbare Einschränkung der persönlichen Freiheit empfunden. So kam 
es, dass bis Mitte der 1950er Jahre ein sehr reges Dorfleben blühte, mit vielen Festen 
und regelmässigen kulturellen Veranstaltungen.66 Dies obwohl die grosse Zeit der in-
ternationalen Genossenschaftsbewegung längst vorbei war. Sie wurde geschwächt 
durch die Weltwirtschaftskrise, den Nationalsozialismus, den zweiten Weltkrieg, den 
anschliessenden Kalten Krieg, der alles nach Sozialismus Riechende verteufelte und 
schliesslich wohl am allermeisten durch die gewaltige Wohlstandsentwicklung, wel-
che Europa und ganz speziell der Schweiz beschieden war.

2.4.8.3.2 Das Einfamilienhaus und weitere Versuche zur Gestaltung neuer Formen 
gemeinschaftlichen Wohnens 
Im 20. Jahrhundert schliesslich wurde neben dem Auto auch das Einfamilienhaus ge-
boren. Beide sind Ausdruck der Kleinfamilie, der neuen Empfindung und des neuen 
Bewusstseins für den familiären „Gemeinschaftsleib“.

65 www.heinrich-pestalozzi.
de/de/dokumentation/zeit_
leben_werke/level2/level_3/

abendstunde_einfuehrung
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Abb.139  Vogelperspektive 
des „Freidorfs“, vom Archi-
tekten Hannes Meyer, mit 

der nicht ironisch gemein-
ten himmlisch utopischen 

Verheissung von ewigem 
Glück und Frieden.
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Was Larsson in Schweden an neuen Werten und neuem Lebensgefühl verkörper-
te und in emotionaler, nonverbaler Sprache der Farben und Formen zu vermitteln 
wusste, das tat Ellen Key kurz darauf in Wort und Schrift. Nachdem sie in Vorträgen 
und Schriften für die Rechte der Frau gekämpft hatte, rief sie 1900 mit einem Buch 
gleichen Titels das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert des Kindes 67 aus. Sie hatte an 
der Stockholmer Kunst- und Industrieausstellung die erstmals öffentlich gezeigten 
Bilder Larssons gesehen.68 Key’s Buch erschien 1902 in deutscher, 1909 in englischer 
Sprache und war ein Welterfolg! William Morris’ utopische Romane des Landlebens 
und die massgeblich durch ihn ausgelöste Arts-and-Crafts-Bewegung dürften jedoch 
vorgängig einen starken Funkenregen nach Schweden gesprüht haben.
Was mit den unkommentierten Bildern Larssons nicht klar genug transportiert wurde, 
war, dass Larssons Lebensform als selbständig erwerbender Künstler, der alles, was 
er tagsüber zu Hause erlebte, zum Stoff seines Broterwerbs machen konnte. Mehr 
noch, sein selbst umgebautes und künstlerisch ausgestaltetes „Haus in der Sonne“ 
bildete die unverwechselbare Kulisse, welche zu seinem späteren Ruhm führte. Für 
den durchschnittlichen Angestellten dagegen bleibt von der Idylle nicht mehr viel 
übrig: ein  langer täglicher Arbeitsweg, weder Zeit noch Talent und Energie für „Arts-
and-Crafts“, eine vereinsamende, sich selbst überlassene Ehefrau, Kinder ohne Spiel-
gefährten, mit langen Schulwegen, etc. etc.
Die Isolation der Kleinfamilie mit ihren „grünen Witwen“ führte auch unabhängig von 
der Genossenschaftsbewegung zu Versuchen, den „Gemeinschaftsleib“ mittels neuer 
Bautypen über die Kleinfamilie hinaus in Richtung „Gesellschaftsleib“ zu erweitern. Die 
„Unitée d’habitation“ von Le Corbusier in Marseille mit eingebauten, zweigeschossi-
gen „Einfamilienhäusern“ in vertikaler Anordnung, einer internen Ladenstrasse und 
einem gemeinsamen Schwimmmbad auf dem Dach oder in horizontaler Auslegung 
wie die Halensiedlung bei Bern von Niklaus Morgenthaler, dem Gründervater des 
Atelier 5, ebenfalls mit einem Dorfplatz, mit Restaurant, kleinem Laden und Gemein-
schaftsraum sowie Schwimmbad sind prominente Beispiele. Die autofreien schmalen 
Gassen und die ummauerten Aussenräume schaffen emotionale Qualitäten, welche 
wir sonst nur in den Ferien in mediterranen Städten geniessen können. Während sich 
gezeigt hat, dass die interne Ladenstrasse im südlichen Marseille und das freie Erd-
geschoss keine gleichwertige Alternative zur offenen Strasse bieten können, ist eine 
gemeinsam genutzte Dachterrasse anstelle eines luxuriösen Penthouses eine gute 
Erfindung und hat sich seither beim nicht-spekulativen Wohnungsbau in urbanen 
Verhältnissen vielfach bewährt.

Abb.140  Das Einfamilien-
haus, Wunschtraum und 
Inbegriff der modernen 
Kleinfamilie des 20. Jh.  
Bauliche Hülle zur Aufnah-
me und Entfaltung des neu 
entstehenden kleinen „Ge-
meinschaftsleibes“. Im Bild 
besonders akzentuiert: die 
Zweiheit des „Paarleibes“ 
(Obergeschoss) und das 
daraus entstehende Dritte 
(Giebelfeld mit Ochsenauge)

Abb.141 Das Sofa, als ar-
chaisches Attribut, des ge-
meinsamen Sich-Niederlas-
sens, Sesshaft-Werdens wird 
als Inbegriff der Behaglich-
keit zum Symbol des kleinen 
„Gemeinschaftsleibes“ 
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2.4.9  Zusammenfassung, Übersicht über die Geburtsmotive als Ergebnis

In diesem Kapitel haben wir als Gegenpol zum „Todeskristall“ und der Ägyptomanie  
nicht dem „Lebensbaum“ und dem „Gotischen Revival“ in der Architekturgeschich-
te nachgespürt, sondern Geburtsmotiven. Dabei hat uns einerseits die Geburt einer 
neuen Bewusstseinsstruktur nach Jean Gebser interessiert und als Leitbegriff  geführt, 
andererseits rückten die Wesensglieder des physischen Leibes, der Seele oder des seeli-
schen Leibes und des Ichs, gemeinhin mit dem Geist und dem Denken des Menschen 
verbunden, in den Vordergrund.
 

Wir haben in Ermangelung eines von der Wissenschaft anerkannten Begriff s für die 
Qualität des Lebens und des lebendigen Leibes Rudolf Steiners Begriff e des „Ätherischen“ 
und des „Ätherleibes“ verwendet, welche weniger mechanistisch, aber durchaus mit 
dem medizinischen Begriff  der „physiologischen Körperfunktionen“ vergleichbar sind, 
die ja nur am lebendigen Körper beobachtet werden können. Wenn der Ätherleib zwi-
schen dem physischen Leib und der Seele liegt, so haben wir oberhalb des menschli-
chen Ichs ein „höheres Ich“ oder nach Carl Gustav Jung ein „höheres Selbst“ eingeführt. 
Wir haben folgende Geburtsmotive und Zuordnungen beschrieben:

Abb.142  Unité d’habitation 
von Le Corbusier, 1952, in 

der südfranzösischen Stadt 
Marseille entstanden, mit 
gestapelten Einfamilien-

häusern, einer internen 
Ladenstrasse und einem 

gemeinsam nutzbaren 
Schwimmbad auf den 
Dach, als Ausdruck der 

Suche nach neuen Formen 
des Gemeinschaftslebens 

und eines neuen  Bewusst-
seins für den „Gemein-

schaftsleib“ und des „Gesell-
schaftsleib“ als Wesensglie-

der des Menschen

Abb.143  Halensiedlung bei 
Bern, 1955, in der Schweiz 
von Niklaus Morgenthaler 

und dem Atélier 5, sowie 
dem Historiker Paul Hofer 

geplant; nach dem Vorbild 
einer altgriechischen Stadt 

wird Dichte bei gleichzei-
tiger Wahrung der Intim-

sphäre durch ummauerte 
private Aussenräume in 

vorbildhafter Weise  erreicht
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Übersicht über die Geburts- und (Wieder-)Geburtsmotive in der Architektur

Bauwerk  Wesensglied  Bewusstseinsstruktur 

Pyramidenanlage höheres Ich, höheres Selbst  magisch, mental-rational  
      integral (unsichtbar)

Akroter   ätherischer Leib  mythisch, mit
Griechischer Tempel    mental-rationalem Einschla

römisches Bad  individueller Empfi ndungsleib mythisch mit
römisches Stadion kollektiver Empfi ndungsleib  mental-rationalem Einschlag
      (Rückgriff e auf Magisches)

frühchristliches  individueller Seelenleib   magisch-mythisch mit 
Baptisterium      mental-rationalem Einschlag

mittelalterliche  kollektiver Seelenleib  mythisch mit
Stadt: Siena      mental-rationalem Einschlag   
 
Kuppeln in Kirchen Ich (niedriges Ich)  mental-rational und
Strassen im Städte- (niedriges Selbst)  perspektivisch
bau der Renaissance

Park Guèll (Gaudi) physischer Leib, in enger  integral und
  Verbindung mit Seelenleib  a-perspektivisch
das Haus in der   in enger Verbindung mit 
Sonne (Larsson)  Ätherleib, Seelen- und
Geburtshäuser  Gemeinschaftsleib 

Einfamilienhaus  „Gemeinschaftsleib“  mental-rational

Freidorf  „Gesellschaftsleib“   mental-rational mit
Unité d’habitation     integralem Einschlag
Halensiedlung
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römisches Bad  individueller Empfi ndungsleib mythisch mit
römisches Stadion kollektiver Empfi ndungsleib  mental-rationalem Einschlag
      (Rückgriff e auf Magisches)

frühchristliches  individueller Seelenleib   magisch-mythisch mit 
Baptisterium      mental-rationalem Einschlag
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2.5. Reflexionen zum Geburtsgeschehen aus philosophischer und kulturhisto-
rischer Sicht und zur Frage nach dessen architektonisch adäquatem Milieu

2.5.1  Geburt und Geburtlichkeit in der Philosophie

Die Begriffe der Geburt und der Geburtlichkeit umfassen in der neueren Philosophie 
sowohl den biologischen Begriff der „Gebärfähigkeit“ und die „Kindsgeburt“, welche 
eng mit der Körperlichkeit der Frau und Mutter verbunden bleiben, als auch den 
Begriff der „Kopfgeburt“, welcher mythologisch und kulturgeschichtlich im Abend-
land bis in die neueste Zeit ebenso eng mit der schöpferisch geistigen „Zeugungs-
fähigkeit“ von Mann und Vater verbunden ist. Diese dialektische, von einer Polarität 
geleitete Denkbewegung umschliesst in der Philosophie beispielsweise bei Platon 
die Zuordnungen Frau / Mutter / Geburt  / Höhle / Dunkelheit / Leben / Natur / 
Erde / Unten gegenüber Mann / Vater / Zeugung / Geist / Idee / Ewigkeit / Licht / 
Himmel / Kosmos / Oben. Die eindeutige Zuordnung des Todes blieb insofern eine 
Schwierigkeit, als dieser aus biographischer Sicht als Polarität zu Mutter / Geburt / 
Leben / Natur / Erde gesehen oder als Polarität zu Geist / Idee / Ewigkeit / Kosmos 
konstruiert werden kann. Dominique Zimmermann formuliert es in ihrer Lizenziats-
arbeit „Geburt und Philosophie“ so: „Platon erhebt den Anspruch, im Dialog Erkennt-
nisse über das Sein zu gewinnen. Im Höhlengleichnis wird dieses gesprächsbedingte Wei-
terschreiben versinnbildlicht, indem das denkende Subjekt nach einem Höhlenausgang 
sucht, um zu einem Unbedingten vorzustossen (der „Idee des Guten“, welche in der Sonne 
veranschaulicht wird). Der Rückgang in die Höhle ist rein deduktiv. Diese Bewegung des 
Hinauf und Hinunter ist nicht zufällig so gewählt, da das höher Gelegene auch als das 
Erstrebenswerte und Wichtige bewertet wird. Als „gut“ gilt letztlich nur das Ewige. Vergäng-
lichkeit bedeutet Negativität. Insofern ist die Todesthematik von Bedeutung: die Sterblich-
keit gehört genau wie die Geburt der Endlichkeit und damit dem Negativbereich an.“ 69 

Die Philosophie, bis in neueste Zeit fast ausschliesslich von Männern geschrieben, war 
bezüglich der Polarität Geburt und Tod eine „Philosophie zum Tode hin“ und über den 
Tod hinaus. Hannah Ahrendt verknüpfte erstmals die menschliche Tat eng mit dem 
Begriff der Geburt, allgemeiner der Geburtlichkeit des Menschen70. Dabei schloss sie 
die öffentliche, politische Tat als einen aus einem Moment geborenen individuellen 
Akt offener Zukunft mit ein. Sie stellt dem zentralen Ausgangspunkt philosophischen 
Denkens, der Sterblichkeit, den ebenso zentralen Begriff der „Geburtlichkeit“ gegen-
über. „Natalität“ liegt der Fähigkeit des individuellen Menschen zu Grunde, immer 
wieder aus einem Intimen und Verborgenen heraus sein Handeln als etwas Neues 
in die Welt zu setzen. Darauf begründet Hannah Ahrendt die menschliche Möglich-
keit zur Freiheit und das Erlebnis der Freiheit. Geburtlichkeit steht damit auch für An-
fang, Zukunft und Hoffnung. „Der Mensch ist sterblich von Anfang an und geburtlich 
bis in den Tod.“ 71 schreibt Hans Saner und folgert, dass die Fähigkeit des Menschen, 
lebenslänglich Anfänger zu bleiben, geburtlich zu sein, ihn im Wesentlichen von allen 
Tieren unterscheidet. Die Natalität reicht gemäss Hannah Ahrendt mit der Betonung 
auf das freie Handeln nicht nur bis in eine politische, sondern auch in eine künstle-
rische Dimension. Auf dieser tieferen Sichtweise begründet sich in dieser Schrift die 
Verwendung des Begriffes der „architektonischen Geburtsmotive“. Analog zu Hannah 
Ahrendt, welche in der Philosophie des Abendlandes eine „Todesversessenheit“ bei 
gleichzeitiger „Geburtsvergessenheit“ diagnostiziert,72 wird hier ein Anfang gemacht, 
demseben Phänomen in der Architektur des Abendlandes nachzugehen.  
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Natalität statt Mortalität – ein Gegentext
Hanna Strack, als Gegentext zu Karl Rahner: Zur Theologie des Todes

Mortalität – Sterblichkeit
Leben ist Vorlaufen zum Tode

Aber eben weil wir den Tod im Leben sterben, weil wir dauernd lassen, 
dauernd Abschied nehmen, dauernd durchschauen auf das Ende hin, 
dauernd enttäuscht werden, 
dauernd durch Wirklichkeit hindurch in ihre Nichtigkeit hindurchbrechen, 
dauernd durch die tatsächlichen Entscheidungen und das wirklich Gelebte 
die Möglichkeiten des freien Lebens einengen, 
bis wir das Leben in die Enge des Todes getrieben und verbraucht haben, 
weil wir immer das Bodenlose erfahren,
immer über das Angebbare hinausgreifen ins Unverfügbare, ins Unbegreifliche, 
und weil wir überhaupt nur so eigentlich menschlich existieren, 
darum sterben wir durch das ganze Leben hindurch und ist das, 
was wir Tod nennen, eigentlich das Ende des Todes, der Tod des Todes,
bei dem nur von uns aus offen bleibt, 
ob dieser Tod des Todes der zweite Tod 
oder die Tötung des Todes und der Sieg des Lebens ist.

Karl Rahner, Zur Theologie des Todes, Freiburg 1958, 77f
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Natalität – Geburtlichkeit – Geborenwerden
Leben heisst Neues anfangen zu können

Aber eben weil wir die Geburt im Leben geboren werden lassen, 
weil wir dauernd anfangen, neu zu begrüssen, dauernd von unserem Anfang her leben, 
dauernd neu hoffen, 
durch Wirklichkeiten, die ihre Zukunft durchbrechen, 
dauernd durch die tatsächlichen Entscheidungen und das wirklich Gelebte
die Möglichkeiten des freien Lebens erweitern, 
bis wir das Leben in die Weite hinein entfaltet und gestaltet haben,
weil wir immer wieder die Chance zum Neuanfang erfahren,
immer über das Angebbare hinausgreifen ins Unverfügbare, ins Unbegreifliche, 
und weil wir überhaupt nur so eigentlich menschlich existieren, 
darum werden wir auch das ganze Leben hindurch neu geboren werden,
und ist das, was wir Geburt nennen, eigentlich der Anfang des Wiedergeborenwerdens, 
die Geburt des Neuanfangs, bei dem nur von uns aus offen bleibt, 
ob diese Geburt des Geborenwerdens die zweite Geburt 
oder das Geborenwerden der Geburt und der Sieg des Lebens ist.

Hanna Strack, Eine Theologie der Geburt, Leipzig, 2006 73
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2.5.2  Der Kindermord von Bethlehem und die „Geburtlichkeit“ in der christlichen 
Religion

In seinem Buch „Geburt und Phantasie“ 74 rückt Hans Saner die zunehmende symbo-
lische Bedeutung des Weihnachtsgeschehens in der christlichen Religion in den Zu-
sammenhang mit der Neubewertung der Natalität. Mit dem Weihnachtsgeschehen 
ist der „Auszug aus Ägypten“, nach einem weiten und langen Weg durch die Wüste, 
Realität geworden. 

Hans Saner deutet den Kindermord von Bethlehem gar als eine radikale Metapher 
für den brutalen Kampf der gesellschaftlichen Macht, repräsentiert durch Herodes, 
gegen die im Christentum keimhaft angelegte neue Bedeutung der Geburtlichkeit 
des Menschen. Er stellt fest, dass Kindermord in der Menschheitsgeschichte weit ver-
breitet war, wie die Aussetzung schwacher Säuglinge in fast allen frühen Hochkul-
turen oder das verbreitete Recht der Familienoberhäupter, über Leben und Tod der 
Neugeborenen zu entscheiden. Hans Saner führt dazu auch die sorgfaltslose Pflege 
der Kleinkinder mit der hohen Kindersterblichkeit über Jahrhunderte an oder den 
Verschleiss der Kinder als billige Arbeitskräfte zu Beginn des Industriezeitalters. 
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Abb.144  Die “heilige Ge-
burt“ in einer zeitgenös-

sischen Interpretation. Drei 
„spitituelle Hebammen“ 75 

als Geburtshelferinnen und 
„Joseph“ in einer aktiven 
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„Nachdem das Neugeborene eine Weile lang bei der Mutter war, werden die Kinder geru-
fen und mit dem Baby bekannt gemacht. Ein Kind hält das Kleine, während die anderen 
es bewundernd umringen. Kinder stehen einem Neugeborenen altersmässig nahe und 
erinnern sich noch an ihre Verbindung zur spirituellen Welt. Daher ist es nur sinnvoll, dass 
sie als erste das Neugeborene willkommen heissen. Die Dagara (ein Stamm in Burkina 
Faso) sind der Überzeugung, dass unsere Verletzungen und Verlassenheitsängste bereits 
zu diesem frühen Zeitpunkt im Leben ihren Anfang nehmen und dass deshalb die lie-
bevolle Begrüssung des Neugeborenen durch die Kinder und das gesamte Dorf von ent-
scheidender Bedeutung für seine Entwicklung ist.“ 76

76 Gaskin, Ina, May (1978), 
Spiritual Midwifery, The Book 

Publishing Company, Sum-
mertown, USA, S. 225

76 Gaskin, Ina, May (1978), 
Spiritual Midwifery, The Book 

Publishing Company, Sum-
mertown, USA, S. 225

„Nachdem das Neugeborene eine Weile lang bei der Mutter war, werden die Kinder geru-
fen und mit dem Baby bekannt gemacht. Ein Kind hält das Kleine, während die anderen 
es bewundernd umringen. Kinder stehen einem Neugeborenen altersmässig nahe und 
erinnern sich noch an ihre Verbindung zur spirituellen Welt. Daher ist es nur sinnvoll, dass 
sie als erste das Neugeborene willkommen heissen. Die Dagara (ein Stamm in Burkina 
Faso) sind der Überzeugung, dass unsere Verletzungen und Verlassenheitsängste bereits 
zu diesem frühen Zeitpunkt im Leben ihren Anfang nehmen und dass deshalb die lie-
bevolle Begrüssung des Neugeborenen durch die Kinder und das gesamte Dorf von ent-
scheidender Bedeutung für seine Entwicklung ist.“ 76

76 Gaskin, Ina, May (1978), 
Spiritual Midwifery, The Book 

Publishing Company, Sum-
mertown, USA, S. 225

76 Gaskin, Ina, May (1978), 
Spiritual Midwifery, The Book 

Publishing Company, Sum-
mertown, USA, S. 225



118

2.5.3  Die chirurgische Spitalgeburt als symbolischer Säuglingsmord?

Hat nicht das Einsperren, Vereinheitlichen und Kontrollieren des Lerngeschehens 
eine Vorgeschichte bei der generellen Hospitalisierung des Geburtsgeschehens? 
Während dies unter der Maxime der besseren Hygiene, der Reduktion von Risiken 
und des Schutzes von Leben geschah, erfolgte jenes unter dem Banner der staatlich 
verordneten, generellen Schulpflicht zum Schutze der Kinder vor Kinderarbeit. Kaum 
weniger radikal wie Hans Saner aus philosophischer Sicht äussert sich aus sozio- und 
psychologischer Sicht J.C. Pearce zu dieser Tragödie: „Unsere Spezies hat den Lauf der 
Geschichte der Frauen wegen überlebt, die sich bei der Geburt um Frauen kümmern. Trotz-
dem war in den Vereinigten Staaten die Geburtshilfe durch Hebammen im letzten halben 
Jahrhundert praktisch illegal. Die Verantwortung tragen die männlichen Chirurgen. Viele 
der weiblichen Geburtsärzte folgen ihrem System und sind wenig besser. Die Hausgeburt 
ist unter allen Umständen sicherer und erfolgreicher als eine Geburt im Spital, im Verhältnis 
6 zu 1. Das heisst, im Hospital ist die Sterberate bei einer Geburt ganz unabhängig von den 
jeweiligen Umständen (in den USA) sechs mal so hoch wie zu Hause… Unser Entbindungs-
system ist das teuerste der Welt, jedes Jahr eine Multimilliardenindustrie, und doch haben 
19 andere Industrienationen bessere Geburtsüberlebenschancen als wir….Der Intellekt der 
männlichen Ärzte hat sich in die weibliche Intelligenz eingemischt und tatsächlich einen 
grösseren Teil ihres Lebens zerstört. Die medizinische Geburt ist eine der zerstörerischsten 
Kräfte, die je aus dem männlichen Kopf hervorging, und eine der zerstörerischsten Kräfte, 
die heute auf der Erde wirksam sind…“  77

 

Während die Spitalgeburt mit Kaiserschnitt in den Metropolen von Ländern wie Bra-
silien und Taiwan bereits über 80% der Geburten ausmachen, Tendenz weiterhin 
steigend, plädieren Fréderick Leboyer 78 und Michel Odent 79 eindrücklich aus psy-
chologischer Sicht für eine sanfte und aus physiologischer Sicht - auch wegen der 
Ausschüttung von „Liebeshormonen“ - für eine natürliche Geburt. Bereits haben diese 
Erkenntnisse zu starken Veränderungen der Geburtsumgebungen und zur Gründung 
zahlreicher Geburtshäuser in Europa geführt. 

2.5.4  Erziehung als symbolischer Kindermord?

Hans Saner hinterfragt die euphorische Einschätzung, dass unser Zeitalter nun kin-
derfreundlicher als alle früheren sei, als ein Zeitalter des Kindes schlechthin gesehen 
werden könne und formuliert in kaum zu überbietender Knappheit und Radikalität: 
„Der Kindermord ist das normale Erziehungsgeschehen, dem einige wenige entgehen, auf 
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vorbereitet und begleitet 
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auf dieser Welt nach den oft 
traumatischen Erlebnissen 
der Geburt
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denen unsere Hoffnung liegt.“ 80 Und etwas weiter: „Unsere spezifische Art des Kinder-
mordes ist nicht der brachiale und blutige Tod, den eine Person der anderen gibt, und auch 
nicht die Ausbeutung einer Altersklasse durch eine andere, sondern die langsame, gedul-
dige, stille, wohlorganisierte symbolische Exekution des Kindes durch seine zwangsweise 
Integration in eine Welt, die es nicht geschaffen hat, die es nicht mitbestimmt und die sei-
nen Zwecken nicht dient. Diese Integration in die Normen der herrschenden Gesellschaft 
aber wird erreicht nicht allein durch die Abtötung des spezifisch Kindlichen im Kinde, das 
ja vielleicht auch von selber absterben würde, sondern durch die bis zur Liquidation rei-
chende Eindämmung basaler humaner Fähigkeiten und Werte, deren Entfaltung gerade 
das Kennzeichen menschlicher Bildung wäre. Weil im Kind also etwas zentral Menschliches 
zerstört wird, sprechen wir von Kindermord.“ 80 Unter diesen „basalen menschlichen Fähig-
keiten“ versteht Saner das „fragende Offensein“, die „künstlerisch subjektive Artikulation“ 
aufgrund einer „sensorischen Phantasie“ in „Spontaneität“ und „Spiel“.

„Mein Geschichtslehrer Gustav Gaggell hatte mir 1925 ins Poesiealbum geschrieben (der-
lei war damals Mode):
Und so lang du das nicht hast,
Dieses: Stirb und werde!
Bist du nur ein trüber Gast
Auf dieser dunklen Erde.

Er schrieb unter diesen Goethespruch: Ich wünsche dir solch frohes Wachsen und Werden 
auf dem Grunde deines Wesens, liebes Chiemsee-Kind. 
Da war also offenbar einer, der etwas von mir hielt, etwas von mir erwartete. Aber ich sel-
ber wusste nicht, wer ich war. Ich fühlte, dass ich nichts war und doch etwas Besonderes. 
In meinen Trimesterzeugnissen steht mit erheiternder Konstanz als Thema mit Variati-
onen: „Die geistig regsame Schülerin hat wegen wiederholter Störung im Unterricht An-
lass zu Tadel gegeben.“ Das heisst eigentlich: Schade um dieses Mädchen, es ist intelligent, 
es ist kein schlechter Charakter, aber es will sich nicht einfügen, nicht anpassen, es weigert 
sich ein Huhn zu sein im Hühnerstall, es will hinaus, es hackt aufs Gitter, es schlägt wild 
mit den Flügeln. Es gibt einmal keine tüchtige Legehenne, keinen braven Staatsbürger, 
keinen Jasager, das ist ein renitentes Element. Man muss es klein halten, ihm die Flügel 
stutzen, es bedarf der harten Zucht.“ 81
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„Man kann überall geboren werden, zum Beispiel in Bethlehem, aber nicht überall gepflegt; 
die Erhaltung des Genius ist die zweite Schöpfung“ appellierte Jean Paul in seiner  „Frie-
denspredigt an Deutschland“ 82.

2.5.5  Die Rolle der Architektur von Geburtskliniken, Kindergärten und Schul-
bauten in Bezug auf den symbolischen Kindermord

Michel Foucaults kritische Schriften zur Disziplinierung und räumlichen sowie zeit-
lichen „Parzellierung“ 83 der von Hans Saner aufgezählten kindlichen Attribute und „sei-
ner natürlichen Dissidenz“ sind bezüglich des Baus von Schulen als „3. Erzieher“ in der 
Schweiz noch nicht wirklich aufgegriffen worden.
Welche Rolle in diesem Drama die Architektur von Geburtskliniken, Kinderzimmern, 
Kinderhorten, Kindergärten und Schulbauten früher gespielt hat, muss eine offene 
Frage bleiben, da sie mit empirischen Untersuchungsmethoden nachträglich nicht 
mehr beantwortet werden kann. Wir haben in dieser Schrift die Analyse der unbe-
wussten Leitbilder ins Zentrum gestellt und haben uns primär an der realisierten Ar-
chitektur orientiert. Individuell kann dies jeder aufgrund seiner eigenen Rückschau zu 
beantworten versuchen. 
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Ist es nicht auffällig, welch ein architektonischer Bruch zwischen einem durchschnitt-
lichen Kindergarten in der Schweiz und einem durchschnittlichen Klassenzimmer bei 
Schuleintritt heute noch besteht? Selbst während der Zeit der Studentenunruhen 
und Jugendrevolten wurde diese Bruchstelle meines Wissens nie konkret und kritisch 
hinterfragt. Nur ein paar Wochen Ferienzeit trennen das spielende und individuell 
tätige „Subjekt Kind“ in seinem Bewegungsraum des Kindergartens vom „Lernobjekt 
Kind“, das sich auf einen „Sitzraum“, das Klassenzimmer, beschränken muss. Allein die 
Tatsache, dass Kindergärten in der Regel mit Nischen, Nebenräumen, Materialräumen 
und Garderoben etwa doppelt so viel Nutzfläche pro Kind beanspruchen wie dem 
Alltagsraum des Erstklässlers zugestanden wird, hätte doch eigentlich thematisiert 
werden müssen. (vgl. Kap. 4.4.6)

2.5.6 Urlandschaften und Kulturlandschaften als „Matrix“ oder pädagogischer 
Kontext der Geburt und der frühen Kindheit

In diesem Zusammenhang sei hier nochmals an die Frage angeknüpft, ob die „unge-
zähmte, wilde Natur“ als Umwelt oder „Matrix“ nicht in einer viel stärkeren unterstüt-
zenden Resonanz zu diesen von Hans Saner aufgeführten menschlichen Grundfähig-
keiten des kleinen Kindes, der sensorischen Phantasie, der Spontaneität, dem Spiel 
und seiner natürlichen Dissidenz steht als die räumlich und zeitlich rational abparzel-
lierte Umwelt des urbanisierten Siedlungsraumes. Die Raumordnung formt seit dem 
19. Jahrhundert mit seinen Wohnhäusern, Gärten, Verkehrsflächen und Schularealen 84 
die Parzellierung der städtischen Struktur. Es wäre interessant, Jean Jacques Rousseau 
aus diesem Blickwinkel neu zu befragen. Ist es Zufall, dass Johanna Spyris Kinderbuch 
Heidi sich ganz besonders in Japans Metropolen einer ungebrochenen Beliebtheit 
erfreut und dass der Begriff „Heidiland“ nicht nur im Hinblick auf japanische Touristen 
zu einem lukrativen Marketinginstrument geworden ist? Hans Saner verweist auf den 
sprachlich engen Zusammenhang zwischen dem Reich der Natur, der „natura“, abge-
leitet von „nasa„ und „nascitura“, dem Reich der Geburt. Die Wirkung der Bilder Lars-
sons und der Hang zum Exodus junger Familien aus den Städten in die Agglomerati-
onen könnten mit einem tiefen Wissen um diesen Zusammenghang zu tun haben.
Die beiden folgenden pädagogischen Phänomene können aus dieser Sicht besser 
verstanden werden: die radikale Bewegung der Waldkindergärten, -kinderhorte und 
-spielgruppen und die Bewegung der Schule auf dem Bauernhof. Zum tieferen Ver-
ständnis Letzterer könnten in diesem Zusammenhang die Kulturlandschaften mit 
ihren Haus- und Nutztieren als eine „Matrix“ verstanden werden, welche einen kulti-
vierten oder biographisch gesehen bewussten und gereiften Umgang mit den Kräf-
ten der „wilden Natur“ abbildet oder gar verkörpert. Vielleicht könnte aus dieser Sicht 
der neben Pestalozzi und Rousseau weniger bekannte schweizerische pädagogische 
Pionier Philipp Emanuel von Fellenberg neu gelesen werden, der seinen Landwirt-
schaftsbetrieb „Hofwil“ als den geeigneten Kontext für die Erziehung der ihm anver-
trauten Zöglinge sah. Es dürfte kaum Zufall sein, dass Robert Owen, ein Vordenker 
der englischen Gartenstadtbewegung, einen seiner Söhne ins weit entfernte Internat 
von Fellenbergs nach Hofwil in die Schweiz brachte. Hofwil war auch Vorbild für Goe-
thes „Pädagogische Provinz“ in „Wilhelm Meisters Wanderjahre“.

2.5.7  Der architektonische Rahmen der physischen Geburt

2.5.7.1 Architekturbeschreibungen im Alten und Neuen Testament
Den in allen vier Evangelien stark präsenten und deutlich gezeichneten Bildern von 
Passion, Kreuzigung/Tod/Grablegung und Auferstehung stehen nur zwei vergleichs-
weise schwach gezeichnete Bilder der Geburt im Stall von Bethlehem bei Lukas (Krip-
pe/Hirten) und Matthäus (Stern/drei Könige) gegenüber. Aus architekturgeschicht-
licher Sicht interessant erscheint der in den Evangelien einzige, blasse, unarchitekto-
nische Beschrieb des Innenraumes eines einfachen Stalles mit dem neugeborenen 

84 Foucault, Michel, Überwa-
chen und Strafen, die Geburt 
des Gefängnisses

84 Foucault, Michel, Überwa-
chen und Strafen, die Geburt 
des Gefängnisses



121

Kind in einer Futterkrippe bei Lukas als ein nur angedeutetes neues Gegenbild zu 
Stadt/Tempel/Nekropole. Erst im späten Mittelalter haben einzelne Maler begonnen, 
den Stall mit Details wie Ochs und Esel konkret und bildhaft auszugestalten. 
Dem gegenüber ist in der Bibel in 88 Versen eine bis in alle räumlichen, konstruktiven 
und materialmässigen Details gehende Beschreibung des Tempels von Salomon zu 
finden. (1. Buch der Könige, Verse 1-88). Sämtliche Massverhältnisse sind in genauen 
Ellenangaben festgehalten. Dass die Auferstehung Christi vom Totenreich, dieses für 
die christliche Religion zentrale Wiedergeburtsgeschehen, in einer Höhle stattfindet, 
knüpft an die im Kapitel 2.2.3.1 beschriebene altägyptische geistige Wiedergeburt 
als Initiationsritus im künstlichen Höhlensystem der Pyramidenanlage an und auch 
an das eingangs in diesem Kapitel (2.5.1) angeführte Höhlengleichnis  Platons. Einige 
spätmittelalterliche Maler haben auch das Geburtsgeschehen von Jesus in eine Höh-
le verlegt, was in der Tradition der beschriebenen Analogie von Geburt, bzw. Uterus 
und Höhle steht.
  

Im Winter 2005/06 rühmt sich Einsiedeln, Schweiz, die „weltgrösste Krippendarstel-
lung“ des Geburtgeschehens von Jesus zu beherbergen: Der Geburtsort ist nicht in 
einem Stall, sondern am Eingang zu einer Höhle.
Interessant und wahrscheinlich vorbildhaft für die meisten christlichen Kirchen-
bauten ist der genaue Beschrieb des konstruktiven Aufbaus der Wände beim Tem-
pel Salomons. Er besteht primär aus einer mörtellosen, statisch tragenden und von 
aussen allein sichtbaren Fassade aus behauenen Steinen, einer den Stein nach innen 
vollständig bedeckenden Verkleidung aus Zedernholz und schliesslich aus einer dün-
nen, die innere, sichtbare Oberfläche bildenden Beschichtung aus purem Gold. Im oft 
kunstvoll geschnitzten Chorgestühl und im vergoldeten Altar dürften diese Tempele-
lemente im Kirchenbau ihre Fortsetzung gefunden haben.
Der im Lukas-Evangelium in seiner Beschreibung nur angedeutete Stall von Bethle-
hem kann als ein zwar vages, aber die Phantasie anregendes, provokatives Gegenbild 
zum prunkvollen Tempel des auf dem Höhepunkt seiner Macht stehenden Königs Sa-
lomon verstanden werden. Oft wurde in den gemalten Geburtsszenen des Mittelal-
ters und der Renaisssance der Stall nur schwach angedeutet vor den viel wichtigeren 
Kulissen zerfallener antiker Tempelfragmente.

2.5.7.2 Die Muschel als Vorbild organischer Architektur und des Wohnhauses
Die Höhle hat eine aus geologischen und hydrologischen Vorgängen hervorgegan-
gene, zwar typische, jedoch im Einzelnen zufällige, aufgrund äusserer Kräfte bewirkte 
Form. Sie steht nicht für eine besonders kunstvolle oder geheimnisvolle Architektur, 
hingegen für ein Eingebettet-Sein in den schützenden Leib der Erde. Als Metapher ist 
die Höhle eine Art Uterus der Mutter Erde, der Höhlenausgang eine Art Schoss oder 
Geburtskanal. Real gesehen und physisch erlebt ist eine Höhle in ihrem hohen Grad 
an unangenehmer Feuchtigkeit und in der Härte und Kälte ihrer Innenwände für eine 
physische Geburt ein höchst unwirtlicher Ort.

Abb.147   In Mittelalter und 
Renaissance wurde das Ge-

burtsgeschehen von Jesus 
oft in eine Höhle verlegt, 
was die Nähe zur Mutter 
Erde und zum Uterus be-

tont; Andrea Montegna um 
1460 in Mantua

Abb.148  Der Stall des Luka-
sevangeliums wird oft nur 

angedeutet von den viel 
wichtigeren Kulissen antiker 

Ruinen; Sandro Botticelli, 
um 1480, ursprünglich in 

Privatkapelle, heute in den 
Uffizien in Florenz
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Der Vorstellung, dass das Leben auf der Erde im Wasser entstanden ist, kommt die 
geschaffene „Höhle“ einer Muschel im Meer sehr viel näher. Im Gegensatz zur Höhle 
hat sie eine klare, in ihrer Form beschreibbare und höchst kunstvolle Gestalt. „Weil 
die Schlachten und Räubereien des Meeres grösser sind als die des Landes, hat Gott den 
wehrlosesten Lebewesen, den Weichtieren, die Kunstfertigkeit gegeben, dass jedes von ih-
nen ein Haus zu bauen versteht, mit einer solchen Geometrie und Architektur, dass Salomo 
in all seiner Weisheit nichts Ähnliches zu machen gewusst hätte“ schrieb Bernard Palissy.85
Die Muschel als Strandgut und mehr noch als Versteinerung ist ein Vorbild von orga-
nischer Architektur in dem Sinne, dass höchst zarte und verletzliche Lebewesen sich 
eine Hülle erschaffen, welche ihrem lebendigen Körper angepasst, nicht nur äusserst 
wirksamen Schutz vor den zahlreichen Feinden bietet, sondern seit hunderttausen-
den von Jahren in komplexer geometrischer Gesetzmässigkeit entsteht. „Wir wissen 
heute, dass, nach der Lehre einer transzendentalen Geometrie, die Form des Nautilus den 
Gesetzmässigkeiten einer logarithmischen Spirale folgt. Hier wirkt in geheimnisvoller Wei-
se eine kosmische Weisheit in der Natur. Als Vorbild der Architektur unerreicht überdauert 
das mineralisierte Gehäuse die kurze Lebensspanne seiner Erbauer um ein Tausendfaches. 
Als fertiges Objekt hat die Muschel einen hohen Grad an Verständlichkeit, geheimnisvoll 
hingegen bleibt der Gestaltungsvorgang, nicht die Gestalt“, schreibt Gaston Bachelard 
in Poetik des Raumes.86 So kann die Muschel als Sinnbild der organischen Architektur 
des Wohnens gesehen werden: einerseits in ihrer Schutzfunktion, andererseits in der 
Vereinigung von kosmischer Geometrie und lebensnaher Funktionalität. 

2.5.7.3 Das Nest als Naturbild des Geburtshauses
Als ein Gegenbild zum Tempel und zur Höhle steht der Stall für Lebensnähe, Wärme, 
Schutz und Intimität. Geburtsorte sind Rückzugsorte. Sie sind fernab von Orten mit 
aufgeladener öffentlicher Bedeutung. Der architektonisch belanglose Nutzbau eines 
Stalles bringt diese intime Privatheit zum Ausdruck. Suchen wir nach einem „Bauwerk“ 
in der Natur, welches das Geburtsgeschehen und die „Kinderstube“ am reinsten zum 
Ausdruck bringt, so stossen wir unweigerlich auf das „Nest“.

Abb.149/150   Das schüt-
zende  „Haus“ eines Weich-
tieres (Krebs) hat  
Le Corbusier, wie er in sei-
nem Tagebuch beschreibt, 
inspiriert zur Schalenkon-
struktion des gewaltigen 
Betondaches der Kapelle 
von Ronchamps.
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Das Nest, welches wir zum Vorbild auserwählen, ist rund wie ein Amselnest oder ku-
gelförmig wie das Nest eines Zaunkönigs. Es ist sorgfältig aus feinen Halmen und 
Moos geflochten und an den Innenwänden mit Tierhaaren und Vogelfedern ausge-
polstert. 

  

2.5.7.4 Der Schlaf und das Bett als Kern des Hauses
Während das Nest die Nähe zur Geburt und zur Funktion der zu schützenden Wehrlo-
sigkeit des Säuglings und der Kleinkinder assoziiert, steht bei den folgenden Zitaten 
die Schutzbedürftigkeit des schlafenden Menschen im Zentrum des Hauses: 

2.5.7.5 Die Jurte als architektonisches Urbild eines Geburtshauses.
Lange hat der Autor nach dem architektonischen Urbild eines Geburtshauses gesucht 
und glaubt es schliesslich am reinsten in der mongolischen Jurte gefunden zu haben. 
Die Jurte ist ein kreisrunder, hauptsächlich aus Filz bestehender Bau. Das tragende 
Holzskelett ist auf ein statisch-konstruktives Minimum reduziert und tritt hinter den 

„Wenn wir ein Nest betrachten, befinden wir uns am Ursprung eines Vertrauens zur Welt, 
treffen wir uns auf einen Ansatzpunkt von Vertrauen, fühlen wir uns getroffen von einem 
Aufruf zum kosmischen Vertrauen.“ …. „Wenn wir diesen Aufruf hören, wenn wir aus die-
ser zerstörbaren Zuflucht, die das Nest bietet - gewiss in paradoxer Weise, aber in einem 
echten Aufschwung der Einbildungskraft - eine absolute Geborgenheit machen, dann 
kehren wir damit zu den Quellen des Traumhauses zurück. Unser Haus, in seiner latenten 
Traumgestalt, ist ein Nest in der Welt.“… „Das Leben beginnt für den Menschen mit einem 
guten Schlaf, und alle Eier in den Nestern werden gut gebrütet.“ 87 
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„Die natürliche Transzendenz der Nacht wird am ehesten durch die Bauformen der Schlaf-
räume artikuliert, die sich als gestaltete Ruhe-Umgebungen anbieten. Hier wird das Haut-
Ich zu einem Bett-Ich erweitert - umfangen von einem Zimmer-Ich in einem Haus-Ich.“   
„Weil Nestbildungen in den vier Wänden, die die eigenen heissen, weder dem Totenschlaf 
dienen noch die Himmelfahrt postulieren, stellt das Haus, das die nächtliche Immuni-
tät gewährleistet, keine Anforderungen an Grösse. Es verlangt weder den pharaonischen 
Pyramidenbau noch die Errichtung von Kathedralen. Vielleicht ist das „kleine Haus“, um 
das sich manche zeitgenössische Architekten bemühen, vor allem eine Explikationsform 
des nächtlichen Bei-sich-Seins - hierin eine Antwort der Baukunst für geschichtliche Men-
schen auf die ahistorische Hütte. Im Zentrum des kleinen, des akosmischen, des immuni-
tären Hauses steht das Bett - jene einfache technische Schlafhilfe, die mehr als alles übrige 
zur Humanisierung der Nächte beigetragen hat. So spricht vieles dafür, das Wohnen „in 
letzter Instanz“ als Inbegriff der Ermöglichung des Schlafes bei sich selbst zu deuten. In 
diesem Sinne ist das Bett die Mitte der Welt. 88. Die Schlafkammer wirklicher Menschen 
ist nicht - wie Hegel sagt (ein) Kristall, worin ein Toter haust, sie ist auch kein gotischer 
Lebensbaum, der sich emporschwingt zum „organischen Excelsior“ 89, sie ist die Hülle des 
Akosmischen mit menschlichem Format“ 90.
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Akosmischen mit menschlichem Format“ 90.
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weichen, textilen Elementen sowohl nach aussen als auch nach innen stark zurück. 
Analog zum Iglu der Inuit, jedoch im Gegensatz zum indianischen Tipi, erscheint die 
Jurte in der Landschaft als ein auch nach oben abgerundeter Bau. 
     
 

Die nomadisierende Lebensweise in der unwirtlichen Steppe der Mongolei war tradi-
tionell charakterisiert durch eine relativ starke, geschlechtsspezifische Aufteilung der 
Lebensbereiche. Während die Männer und die älteren Knaben sich hauptsächlich im 
Sattel von Pferden oder Kamelen bei den Herden im Freien aufhielten, spielte sich das 
Leben der Frauen und Mädchen sowie der Kleinkinder in den Jurten und ihrer näch-
sten Umgebung ab. Anders als bei manchen nomadisierenden afrikanischen Volks-
stämmen, bei denen sich die Frauen zur Geburt in den Busch zurückzogen, diente 
in diesem rauen und kühlen Klima die Jurte speziell auch als Geburtshaus und „Nest“ 
zum Schutz der Säuglinge, der Kleinkinder und auch der jungen Hunde vor der Witte-
rung. Im Film „Das weinende Kamel“ von Byambasuren Davaa und Luigi Falorni wird 
eine Kamelstute, welche nach einer besonders schweren Geburt ihr Junges abstösst, 
durch den ganz besonders innigen Gesang einer Frau und das Saitenspiel eines Mu-
sikanten in einem speziellen Ritual, dem uralten „Hoos-Ritual“, zum Weinen gebracht, 
wodurch die zurückgedrängte Mutterliebe der Kamelmutter erwacht.
 

In unserem Zusammenhang kann vermutet werden, dass in dieser Kultur ganz allge-
mein eine besondere Beziehung zum Geburtsgeschehen lebendig war. Auffallend 
sind im Film auch die bunten, königlichen Trachten. Sie stehen als zweite Haut in 
der Mitte zwischen dem physischen Leib mit seiner ersten Umgrenzung, der nackten 
Haut und der Jurte als dritten begrenzenden Haut. Eine Verwandtschaft mit der Tracht 
des Volkes der Samen ist augenfällig. Beiden Kulturen liegen ähnlich raue klimatische 
Bedingungen und eine nomadisierende, herdentreibende Lebensweise zugrunde. 

Abb.154  Mongolische Jur-
te, hier im Bild mit einem 
Schilfgeflecht unter der 
Dachhaus aus Filz, eine der 
vielfältigen feinen Abwand-
lungen eines einfachen, 
archaischen Grundprinzips

Abb.155  Grundelemente 
einer klassischen Jurte: 
1.Dachkranz  2.Dachstan-
gen 3.Wände aus Scheren-
gittern 4.Tür 5.Zwei Stützen 
für Dachkranz 6.Boden 
7.Filzdach 8.Filzabdeckung/
Wände 9.Dachlukenabde-
ckung
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Abb.156  Szene aus dem 
Film: Die Geschichte vom 
weinenden Kamel, Doku-
mentarfilm, Mongolei 2003, 
Regie: Byambasuren Davaa

Abb.157  Leicht transfor-
mierte, traditionelle mon-
golische Jurte des Tanz-
theaters Rigolo, Rorschach, 
2004
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„Die Jurte besteht aus Holz und Filz, ist rund und weich, ist offensichtlich dem Vogelnest 
abgeschaut worden. Sie ist mein Nest: Ich bin darin geboren und aufgewachsen. Und 
als alternder Mann bin ich zu ihr zurückgekehrt, weil ich mich darin wohler fühle als in 
einer viereckigen Wohnung aus Glas und Beton. Und wenn ich mich in meiner runden, 
weichen und mit mir ständig mitatmenden Jurte sitze oder liege, denke ich, die Vögel, die 
in ihren Nestern hocken, müssen das auch erfühlen, was ich ständig fühle: Verborgenheit 
und Dankbarkeit. 91“
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chigen Tuwa, aus Ehlers, Kai 
(2006), Die Zukunft der Jurte, 
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Im Türkischen bedeutet „yurt“ (Jurte) auch „Heim“, „Pflegestätte“, „Heimat“. „Yurtlanmak“ 
bedeutet „sich niederlassen“, „ansässig werden“. Das klanglich ähnliche Wort „yumurta“ 
bedeutet „Ei“, “yumusak“ „weich“, „biegsam“ und „yuva“ schliesslich „Nest“, „Brutstätte“, 

„Höhle“, „häuslicher Herd“, „Heim“, „Wohnung“ und „eheliche Gemeinschaft“. „Yusyium-
ru“ schliesslich, als eine Art Steigerung mittels Verdoppelung der Silbe „yu“, bedeutet 

„ganz dick angeschwollen“, „kugelrund“.
Im Waldkindergarten der Zürcher Gemeinde Wald können die  Kinder bei Regen, 
starker Kälte und Schneetreiben sich in einer eigens unter Mitarbeit der Eltern herge-
stellten Jurte Schutz suchen.92

2.5.8  Das neue Bedürfnis nach öffentlicher Manifestation des Geburtsgeschehens

Während beispielsweise in Japan die Geburt eines Sohnes (!) traditionell durch Auf-
hängen eines windsackartigen Papierfisches, den „Koinobori“, bis in die Gegenwart öf-
fentlich signalisiert wird, zeigt sich bei uns in der Schweiz seit einigen Jahren ein neu 
erwachtes Bedürfnis nach einer öffentlichen Manifestation des Geburtsgeschehens. 
  

So wird nach der Geburt eines Kindes an Haus oder Wohnung, worin das Kind eingezogen 
ist, möglichst gut sichtbar ein Schild angebracht, worauf mit grossen Lettern die Vornamen 
und das Geburtsdatum verzeichnet sind. Meist erscheint das Schild in einer die Kindheit 
symbolisierenden Gestalt. Solche Schilder können per Internet aus einem Katalog ausge-
wählt und mit den individuellen Daten bestellt werden.
Zumindest in Europa schiessen seit einiger Zeit „Geburtshäuser“ wie Pilze aus dem Humus 
der Siedlungsgebiete.93 Nachdem der Tod seit Tausenden von Jahren in Grabmälern, Nekro-
polen, Tempelanlagen und Friedhöfen seine öffentliche Präsenz im Siedlungsraum markiert, 
wird nun auch die Geburt in Geburtshäusern lokalisierbar, zu einem erkennbaren Ort des 
öffentlichen Raumes. Wir erleben zur Zeit eine Art „Geburt des Geburtshauses“ im Abendland. 
Es ist merkwürdig und aufschlussreich zugleich, dass diese neuartige architektonische Auf-
gabe noch kein baukünstlerisches Interesse geweckt hat. Ausser einer individuellen Diplom-
arbeit von Klaudia Kucer an einem österreichischen Institut für Hochbau bei Prof. Richter aus 
dem Jahr 1998, bin ich, zumindest über das Internet, auf keine andere Bemühung gestossen, 
dieser neuartigen Bauaufgabe zum Beispiel in einem öffentlich ausgeschriebenen Architek-
turwettbewerb einen eigenständigen, sprechenden architektonischen Rahmen zu geben.
Schriftliche Anfragen des Autors beim „Netzwerk der Geburtshäuser“ 94 in Deutschland und 
bei der „Interessengemeinschaft der Geburtshäuser der Schweiz“ 95, ob, und wenn ja, bei wel-
chem Um- oder Neubau die spezifische architektonische Aufgabenstellung thematisiert 
worden sei, blieben unbeantwortet. Auch Bianca Lepori (siehe Kap. 2.4.7), inzwischen Archi-
tekturprofessorin in Rom, scheint ihre Skizzen und Ansätze nicht weiter entwickelt oder gar 
ein Geburtshaus realisiert und publiziert zu haben.
Liegt vielleicht eine Erklärung zu dieser merkwürdigen Zurückhaltung darin, dass mit 
dem Mysterium der Geburt eine individuelle und äusserst sensible Intimität verbunden 
bleibt, welche kein öffentliches oder gar von den Medien instrumentalisiertes Aufsehen 
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duldet? Ist durch das routinemässige Sichtbarmachen des embryonalen Geschehens 
durch moderne Ultraschallverfahren nicht schon genug oder zuviel fremdes Verstan-
deslicht in das intime Geheimnis der Schwangerschaft geworfen worden?
Müssen sich Prominente nicht heute schon mit aller Kraft für den Schutz dieser beson-
deren Intimsphäre zur Wehr setzen? Wäre mit der Sichtbarmachung und Ortsbezeich-
nung des Geburtsgeschehens im öff entlichen Raum vielleicht schon ein Schritt zu weit 
in einer falschen Richtung getan? Das nachträgliche, öff entliche Bekanntmachen der 
„Niederkunft“ eines Kindes durch ein Schild an der Wohnung ist etwas grundsätzlich 
anderes als die Schaff ung eines neuartigen Typs von öff entlichem Bau, der das Geburts-
geschehen selbst zum Inhalt hat, es also in einem gewissen Sinne zur Schau stellt. 

2.5.9 Zusammenfassung und Zwischenergebnisse

Mit dem Verdrängen der Geburt aus dem von Männern beherrschten philosophischen 
Diskurs wurde es möglich, dass die natürliche Hausgeburt zugunsten der statistisch 
gesehen viel risikoreicheren chirurgischen Spitalgeburt weltweit diskreditiert, in be-
sonders fortschrittlichen Staaten, wie den USA, mit Erfolg sogar kriminalisiert wurde. 
Aufgrund einer instinktiven Gewissheit und auf dem wissenschaftlichen Fundament 
neuerer Erkenntnisse über die physische und seelische Bedeutung der frühen Mutter-
Kind-Beziehung, beispielsweise über die bei der natürlichen Geburt ausgeschütteten 
Liebeshormone, kann man im Zusammenhang mit der Propagierung der chirurgi-
schen Geburt durch Kaiserschnitt von einem symbolischen Säuglingsmord sprechen. 
Wie der Philosoph Hans Saner in einem Vortrag 1977 ausgeführt hat, erscheinen an-
gesichts dieser Entwicklungen das Weihnachtsgeschehen und der Kindermord von 
Bethlehem als nach wie vor „unerhörte Botschaften“. Er deutet den Kindermord von 
Bethlehem nicht als die frevlerische Tat eines machtgierigen Königs, sondern als „den 
Kindermord des normalen Erziehungssystems, dem einige Wenige entrinnen, auf denen 
unsere Hoff nung liegt.“ 96

Um noch einmal auf die existenzialphilosophische Grundlage dieser Arbeit zurückzu-
kommen, so sei, nachdem der Begriff  und die zentrale Bedeutung der „Natalität“ für 
unser Kernthema eingeführt worden ist, noch einmal Rafael Capurro zitiert: 

1. So wichtig und dominant das Mysterium des Todes in der abendländischen Phi-
losophie war und noch immer ist, so unbeachtet, und in der Gesellschaft  noch 
mehr verdrängt, blieb das Mysterium der Geburt. Hannah Ahrendt spricht von 
einer „Todesversessenheit“ bei gleichzeitiger „Geburtsvergessenheit“. 
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2. Das „Aus-Dem-Boden-Schiessen“ von Geburtshäusern in Europa und das neue 
Bedürfnis nach öff entlicher Manifestation des Geburtsgeschehens wurde als hoff -
nungsvolle Signale „des Volkes“ gewertet. 
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3. Als Urbilder des architektonischen Rahmens der physischen Geburt fanden wir 
Höhle, Muschel und Nest, und als eine archaische Hausform, die bis heute über-
lebt hat, die Jurte. Sie sind charakterisiert durch eine Schutz und Geborgenheit 
vermittelnde Hüllenbildung, weichen, warmen und gemäss baubio-bauökolo-
gischer Defi ntion „sehr lebensnahen“ Materialien an den inneren Oberfl ächen (vgl. 
Kap. 1.3.4.3 und 1.3.4.6), Absenz von hellem, ungebrochenem Tageslicht.
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„Diese, unsere existenziale Seinsweise, die Heidegger terminologisch als „Dasein“ kenn-
zeichnet, ist wiederum eine „faktische“, d.h. sie ist zwar ein „Entwurf“, aber ein solches Ent-
werfen (oder „Konstruieren“) geschieht immer vor dem Horizont endlicher Zeitlichkeit: als 
„geworfener Entwurf“ durch Natalität und Mortalität in einem Woher und Wohin bedingt, 
transzendiert der Mensch sozusagen mit jeweils überlieferten theoretischen und/oder 
praktischen Auslegungen der „Realität“, indem er diese neu „entwirft“.97
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3. T E I L

VERTIEFUNG:  ARCHITEKTURGESCHICHTLICHE  HINTER-
GRÜNDE 
 
Die Architekturströmungen seit der Moderne und die Leitbilder des 
Schulbaus im Lichte der beiden polaren Utopien: Lebensbaum und 
Todeskristall

3.1  Architektonische und städtebauliche Ordnungen und Gesetzmässigkeiten 
unter dem Gesichtspunkt der Polarität Lebensbaum und Todeskristall

Einleitung
Obwohl hier weder Raum noch Zeit für die Frage ist, welche Stilrichtung und Gei-
stesströmung in der Architekturgeschichte des Abendlandes wie stark in Richtung 
der beiden extremen Pole, des Lebensbaumes und des Todeskristalls, neigte, soll im 
Sinne einer groben Entwurfsskizze eine Übersicht gewagt werden. Es lässt sich über 
Ernst Blochs These hinaus vermuten, dass eine Art Pendelbewegung weg vom einen 
Pol hin zum anderen stattgefunden hat. Ernst Bloch erklärt alle europäischen Stile 
als Abwandlungen der beiden Extrempositionen, sagt aber nichts über ein Muster 
bezüglich ihres Verlaufes.

Zunächst wollen wir uns jedoch etwas genauer der jüngeren Architekturgeschichte 
zuwenden. Wir haben auch in der Zeit der frühen Moderne und in der Architektur 
der Gegenwart das Phänomen der „Ägyptomanie“ und das “Leitbild des Todeskristalls“ 
angetroffen, und wir haben als Geburtsmotive den “Gemeinschafts-“ und den “Gesell-
schaftsleib“ diagnostiziert. Wir haben mit Jean Gebser begonnen nach Merkmalen 
von Bauten zu fragen, welche die Struktur eines „integralen Bewusstseins“ zum Aus-
druck bringen. 
Wir haben jedoch noch nicht gefragt, welche verschiedenen unbewussten Leitbilder 
hinter der in Europa künstlerisch sehr dichten und explosiven Zeit um Jahrhundert-
wende und ersten Weltkrieg stehen. Wir wollen deshalb zunächst der Frage nach-
gehen, welche Wirkung davon in der „Architektur der Moderne“ nach wie vor präsent 
ist und wo sich die verschiedenen Strömungen der Moderne und der sogenannten 
„Postmoderne“ innerhalb der Polarität Lebensbaum und Todeskristall positionieren. 
Auch blieb die Frage offen, ob die „Entdeckung der Geburtlichkeit“ und der „Wiederge-
burtlichkeit“ in der Philosophie und die Abwendung vom magischen Bann der Sterb-
lichkeit, der „Todesversessenheit“, sich nicht auch in den Architekturströmungen der 
neuesten Zeit niederschlagen. 

3.1.1  Expressionismus und Moderne im Dilemma zwischen Todeskristall und Le-
bensbaum

Ernst Blochs polare Utopien und Jean Gebsers Stufen der Bewusstseinsentwicklung 
werfen ein neues Licht auf die merkwürdigen Widersprüchlichkeiten im Expressionis-

„Die beiden Bauweisen (Gotik/Lebensbaum und Ägypten/Todeskristall) sind als einzige in 
ihrer Imitation radikal zu Ende gegangen. Geschichtlich wandeln sämtliche ausserdem 
entwickelte Stile diese beiden Ordnungen: die der Strenge und die der Fülle, in sich ab, 
doch radikal herausprozessiert und so gewaltig wie divergent auf ihren religiösen Stein-
metzgrund bezogen waren sie nur in Ägypten und in der Gotik1“.
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mus und in der frühen Moderne der Architektur. Im Expressionismus taucht mit einer 
ausserordentlichen Kraft das architektonische Leitbild des (Berg-)Kristalls auf – und zwar 
nicht als Symbol des Todes, sondern als ein Symbol des Lebens. 
Zwar ist die Metapher des Kristalls religions- und geistesgeschichtlich nicht neu. Nach 
den ägyptischen Pyramiden, mit glänzend geschliffenem weissem Marmor eingeklei-
det, spielte die Metapher des Kristalls bei Platon in seinen stereometrischen Urfor-
men, die wir seither „platonische Körper“ nennen, eine zentrale Rolle. Sie tauchte in der 
Alchemie als „Stein der Weisen“ und im nordischen Rittertum als kristallener Kelch auf 
und charakterisiert die Materialisierungsversuche der im Grunde geistigen Idee des 
Gralstempels. „Im Jugendstil und bis in die zwanziger Jahre hinein hatte der Gral Konjunk-
tur, es gab Gralsbünde, Gralsgesellschaften, Gralszeitschriften, Gralsstiftungen“, schreibt 
Wolfgang Pehnt in „Architektur des Expressionismus“, auf welchen sich die folgenden 
Ausführungen im Wesentlichen stützen 2.

Schon bei Gottfried Semper, besonders deutlich bei seiner Bewunderung des „Cristal 
Palace“ von Paxton, steht der Kristall für die Synthese der grossen Polaritäten Geist/
Kosmos – Natur/Leben, Idee/sinnliche Erscheinung. Semper selbst befand sich mit 
seiner Architektur allerdings im alten klassizistischen Strom griechischer Synthese: 
Geist/Kosmos in den Grossformen – Lebendiges/Naturhaftes in der plastischen und 
malerischen Ausgestaltung.
In den farbigen Glaskuppeln der Pariser Warenhäuser, den „Tempeln des Konsums“, ist 
eine bemerkenswert moderne Synthese der Polaritäten, wie Semper sie gesehen hat, 
gelungen: das erfolgreiche Prinzip der hierarchischen Schichtung im Klassizismus fin-
det hier mit den neuen Materialien Gusseisen/Glas und mit teilweise industriellen 
Fertigungstechniken eine der neuen Zeit entsprechende Gestaltung. Natur – Archi-
tektur, Geist – Materie, Seelisches (Farben, Kuppelform) – “Ätherisches“ (Statik, Haut 
und Skelett, pflanzenhafte Formensprache) – und Ich-Haftes (Licht, Kuppelform) sind 
hier in einer bautechnisch neuartigen Form zur Synthese gesteigert.

   
Als Vorläufer dieser Synthese können die Gewächshäuser in den Parkanlagen ge-
nannt werden, welche vor allem in England schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

2 Pehnt, Wolfgang (1981) 
Architektur des Expressionis-
mus, Hatje Verlag, S. 38

2 Pehnt, Wolfgang (1981) 
Architektur des Expressionis-
mus, Hatje Verlag, S. 38
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Ausdruck; „Cristal Palace“ 
von Joseph Paxton, zur 
Weltausstellung in London 
von 1851, nach einem zeit-
genössischen Stich
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eine enge Zwiesprache zwischen Natur und Artefakt erreicht haben. Das pflanzenhaf-
te Prinzip der Rippenkonstruktionen, von „skin and skeleton“, schweren und leichten 
Teilen, dichten und transparenten Elementen, wurde hier in einer völlig neuartigen 
Weise realisiert. Die Formen orientieren sich frei von bauakademischen Zwängen am 
Material, an der Funktion und an den Formen der Natur. 

 

3.1.2 Der ”Lebenskristall”: Eine unmögliche Konstruktion

Eine Leitfunktion erhielt die Metapher des Kristalls erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
mit Paul Scheerbarts Roman „Die grosse Revolution, ein Mondroman“ (1902). Bei Bruno 
Taut und seiner „Gläsernen Kette“ tritt das Dilemma der Unvereinbarkeit der grossen 
Polarität Todeskristall und Lebensbaum in der Architektur deutlich zutage. Es kann in 
der sinnlich sichtbaren Welt der Verkörperungen keinen „Lebenskristall“ geben, wie es 
dem jungen Taut und seinen Mitstreitern vorschwebte 3. 

Nicht sinnlich pflanzenhafte Naturformen standen Taut und seinen Mitstreitern der 
gläsernen Kette vor Augen, sondern diffus-utopische Nachbildungen der heiligen 
Stadt Jerusalem, wie sie in der Apokalypse des Johannes beschrieben wird: „eine 
Stadt, gleich dem reinen Golde, gleich dem reinen Glase, und einen Strom lebendigen Was-
sers, klar wie Kristall“ . 4

Der Tod als das Ende des Begrenzten ist das eigentliche Leben. „Die Kunst“, schrieb 
Taut, „will ein Abbild des Todes sein, die Grenze geben, wo gebundene Interessiertheit an 
Erdendingen sich löst im Schauen dessen, das hinter der Todesschwelle sich auftut.“ 5
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Bei Taut zeigte sich in grösster Intensität die innere Suche nach einer „integralen Ar-
chitektur”. Taut verkannte jedoch, dass er ein Problem in den drei Dimensionen des 
euklidschen Raumes lösen wollte, welches den Einbezug der Zeit als vierte Dimensi-
on zwingend erfordert. Geburt, Lebensfülle, seelisch-geistiger Tod, Wiedergeburt und 
neue Lebensfülle auf einer höheren Bewusstseinsstufe sind per Definition Prozesse ei-
ner Zeitstruktur, die sich nicht auf einen Zeitpunkt komprimieren und in einer Raum-
form auskristallisieren lassen. 

Erst mit Erich Mendelsohn bekam der „Expressionismus” eine neue architektonische 
Sprache. Innere, meist seelische Bewegungen fanden, analog zur Entstehung einer 
Tierform, aus dem seelischen Grund-Charakter und den Bewegungsqualitäten einer 
Tierart eine entsprechende neue, einmalige und körperhafte architektonische Form. 
Bewegung impliziert immer eine Zeitdimension. Mendelsohn schafft zumindest auf 
dem Papier neue Wesen und lässt sich damit in völlig neuer Weise vom Plastischen 
und vom Gestaltsinn inspirieren.

Beim zweiten Goetheanum von Rudolf Steiner fand diese neue „Verlebendigung“ der 
Grossform, diese Gestaltwerdung im adäquaten Material Stahlbeton einen dramati-
schen und neuartigen Ausdruck. Trotz klar organischer Formen sind die „Tierformen“ 
viel stärker zurückgedrängt als bei Mendelsohns Skizzen. Pflanzenhaftes ist in den 
Pfeilerformen zwar noch immer klar anwesend, jedoch viel weniger offensichtlich als 
im Jugendstil. Die Elemente des Plastischen, der doppelt gekrümmten, freien For-
men, der Metamorphose anstelle der seriellen Wiederholungen und die Symmetrie 
bringen den Betrachter jedoch in einen Wahrnehmungszustand, in welchem über 
den Sehsinn der Tastsinn, der Bewegungssinn, der Gleichgewichtssinn, der Gestalt-
sinn und der Identitätssinn stark aktiviert werden. Von einer Perspektive aus lässt sich 
der Bau in keiner Weise erschliessen, so dass er trotz Axialsymmetrie zu einer „prome-
nade architecturale“ auffordert.

Abb.168  Der Versuch Bruno 
Tauts beim Glaspavillon zur 
Werkbundausstellung von 
1914, einen  “Lebenskristall“ 
zu gestalten; ein unmögli-
cher Syntheseversuch, da 
innerhalb der 3 Dimensio-
nen des Raumes geblieben.
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in den künstlerisch unge-
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Expressionismus und vor 
allem im Kubismus als Re-
aktion auf einen dekadent 
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folgten, entwand sich Erich 
Mendelsohn von Anfang 
an, selbst bei einem Entwurf 
zu einem Krematorium 
(1914).
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3.1.3   Die Moderne aus der Sicht von Jean Gebsers Bewusstseinsstrukturen,  Ernst 
Blochs Polarität Lebensbaum und Todeskristall und der Entwicklungspsychologie

Seit Adolf Loos das Ornament als Verbrechen bezeichnet hat, Hannes Meyer die Ver-
wissenschaftlichung der Architektur gefordert und Le Corbusier den Begriff der Wohn-
maschine in die Welt gesetzt hat, um nur wenige Eckpfeiler der frühen Moderne zu 
nennen, hat nicht nur die Utopie des Todeskristalls, im Sinne einer Vergeistigung und 
Abstraktion, wieder Vorrang und Auftrieb erhalten, sondern auch die Herrschaftsar-
chitektur. Ironie und Paradoxon der Geschichte: Gegen die welt- und lebensfremden 
Akademien, für das Volk und gegen die Machteliten angetreten, haben die radikalen 
Thesen der Moderne zu einer erneuten Isolation und Weltfremdheit einer wiederum 
akademischen Architekturelite geführt. Aus der Sicht und Distanz Jean Gebsers kön-
nen wir das Dilemma von Expressionismus und Moderne heute besser verstehen: 
Erst mit der Moderne haben die fortschrittlichsten Architekten hundert Jahre nach 
den Ingenieuren das mental-rationale Bewusstsein mit ihren Begleiterscheinungen 
der Aufklärung, dem Triumph der Naturwissenschaften und mit der Industrialisierung 
zu einer adäquaten Architektursprache gegen den längst überkommenen Klassizismus 
gefunden. Viel zu spät! Mehr noch, im Nationalsozialismus wurde die Moderne als 
entartete Kunst verunglimpflicht und durch den Rückgriff auf den „Heimatstil“ einer-
seits, auf einen erneuten monumentalen Klassizismus andererseits nochmals in Frage 
gestellt und zurückgeworfen. 

  

Was in der Architekturentwicklung des zwanzigsten Jahrhunderts im Sinne des ge-
forderten integralen Bewusstseins wirklich progressiv war, kann heute unter dem Ge-
sichtspunkt von Jean Gebsers Bewusstseinsqualitäten neu beurteilt werden. 
Als die beiden wichtigsten Merkmale dieses Bewusstseins seien der Einbezug der Di-
mension Zeit und die Respektierung mehrerer gleichwertiger Perspektiven hier noch ein-
mal erwähnt. 
Was in der Zeit zwischen 1910 und 1914 in der Sprache der Malerei und der Architek-
tur geschah, ist schlicht atemberaubend. Bei den einen, wie bei Franz Marc oder Hans 
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Lebenspol näher stehender 
Bau geboren worden. 

Abb.170  Obwohl auch 
Rudolf Steiner der Über-

zeugung war, dass die 
Tempel-Architektur immer 

Nachtodliches zum Thema 
habe, und sein erster Archi-

tektur-Entwurf, ein Theater-
raum zur Aufführung seiner 

Mysteriendramen, noch 
praktisch unter der Erde im 
Verborgenen war, ist nach 

dem Brand des ersten Goe-
theanums aus der Asche ein 

völlig gewandelter, nach 
aussen gewandter, dem 

Lebenspol näher stehender 
Bau geboren worden. 

Abb.171  Welcher unbefan-
gene Betrachter würde ver-

muten, dass dieser schwere, 
barockisierende,  klassizisti-

sche Herrschaftspalast als 
architektonischer Beitrag 

Spaniens zur Weltaus-
stellung in Barcelona neu 
erbaut wurde? Rückgriffe 

auf ein längst vergangenes 
Formenvokabular; Katala-

nisches Museum, 1929

Abb.172  Endlich hat die 
mental-rationale Neuzeit 

einen adäquaten archi-
tektonischen Ausdruck 

gefunden. Ein „vom Himmel 
gefallenes“, kristallines 

Kleinod. Mies van der Rohes 
architektonischer Beitrag 
Deutschlands zur selben 

Weltausstellung - in Blick-
verbindung zum Katalani-

schen Museum,  
Barcelona, 1929

Abb.171  Welcher unbefan-
gene Betrachter würde ver-

muten, dass dieser schwere, 
barockisierende,  klassizisti-

sche Herrschaftspalast als 
architektonischer Beitrag 

Spaniens zur Weltaus-
stellung in Barcelona neu 
erbaut wurde? Rückgriffe 

auf ein längst vergangenes 
Formenvokabular; Katala-

nisches Museum, 1929

Abb.172  Endlich hat die 
mental-rationale Neuzeit 

einen adäquaten archi-
tektonischen Ausdruck 

gefunden. Ein „vom Himmel 
gefallenes“, kristallines 

Kleinod. Mies van der Rohes 
architektonischer Beitrag 
Deutschlands zur selben 

Weltausstellung - in Blick-
verbindung zum Katalani-

schen Museum,  
Barcelona, 1929



132

Hoffmann, waren es Schritte in die „Abstraktion“, beim jungen Hans Scharoun waren 
es bereits sehr frühe Schritte in die „Konkretion“. Sowohl Marc als auch Scharoun mel-
deten sich freiwillig zum Krieg. Beide erhofften sie eine Art Reinigung, Fegefeuer und 
„Erlösung“ von den als unerträglich empfundenen gesellschaftlichen Verlogenheiten. 
Durch die Erinnerung an meine eigenen leidenschaftlichen Auseinendersetzungen 
mit Soldatentum, Wehrdienstverweigerung und gesellschaftlichen Verlogenheiten 
kann ich diese Situation vor dem Ersten Weltkrieg gut nachvollziehen. Wahrscheinlich 
ist bei den meisten jungen Männern im Rekrutierungsalter eine Art von „Todestrieb“, 
wie Freud diese unbewusst wirkende Kraft bezeichnet hat, besonders stark wirksam. 
Die Geburt des eigenen, niedrigen Ichs scheint eng gebunden zu sein an das unsi-
chere Verhältnis zur eigenen Männlichkeit. Diese Geburt bedingt in der Regel eine 
starke Ablösungsbewegung vom kleinen Gemeinschaftsleib der Familie, in welche 
man hineingeboren wurde. Männerbundartigen Gemeinschaften, deren gesellschaft-
lich am meisten legitimiertes Beispiel seit je her Kampftruppen in Form von Armeen 
waren, versprechen in Friedenszeiten diese labile Phase, ritualisiert und geführt, zu 
überstehen. „Der Krieg ist das einzige Abenteuer, welches der Durchschnittsmensch sich 
in seinem Leben erhoffen kann.“ 6 Das Kriegsszenario dient als ein imaginiertes, kollektives 
Einweihungs- bzw. Wiedergeburtsritual auf Tod und Leben.
Alles Andere, Neue kann nur besser sein als das Bisherige. Nur der im Kampfe siegrei-
che Held erhielt bei den Griechen einen Namen, was wir als Ausdruck einer Ich-Geburt 
verstehen können. Frauen, Sklaven und Kindern wurde keine Ich-Geburt zugestanden. 
Bei den Kindern können wir dies, wenn man die Wirksamkeit von Ich-Kräften und die 
eigentliche Ich-Geburt klar unterscheidet, entwicklungspsychologisch nachvollziehen. 
Was die Frauen und Sklaven betrifft, hat dies ausschliesslich mit der Stabilisierung patri-
archalischer Machtverhältnisse zu tun. Für den 32-jährigen Franz Marc scheint erst der 
konkrete Tod seines geliebten Freundes August Macke den  ihn magisch anziehenden 
Bann des mythischen soldatischen Heldentums gebrochen zu haben. 

Diese letzten Äusserungen des Malers verweisen auf den tieferen Zusammenhang 
zwischen Vergeistigung – Todesnähe und Abstraktion. Es ist wohl anzunehmen, dass 
Hans Hoffmann den Schritt vom Jugendstil zum Kubismus, von der Nähe zum Le-
bensbaum zur Nähe des Todeskristalls, in einer Vorahnung des bevorstehenden Krie-
ges gemacht hat. 

6 Fromm, Erich (1973) Anato-
mie der menschlichen De-
struktivität, Rororo Sachbuch, 
21. Aufl. S. 241

7 Brief von Franz Marc an 
seine Frau Maria,  
vom 25.10.1914

8 ebenda, vom 13.04.1915

9 ebenda, vom 22.05.1915

6 Fromm, Erich (1973) Anato-
mie der menschlichen De-
struktivität, Rororo Sachbuch, 
21. Aufl. S. 241

7 Brief von Franz Marc an 
seine Frau Maria,  
vom 25.10.1914

8 ebenda, vom 13.04.1915

9 ebenda, vom 22.05.1915

„Ich verwinde August’s Tod nicht (der Malerfreund August Macke). Wie viel ist uns allen 
verloren; es ist wie ein Mord; ich komme gar nicht zu dem mir sonst ganz geläufigen Sol-
datenbegriff des Todes vor dem Feind u. für die Gesamtheit. Ich leide schrecklich darunter.“ 7 

„August’s Tod ist eine unersetzliche Lücke für mein Leben. Seine Kunst strahlt zwar nicht 
stark zu mir herüber, - aber der Mensch!! Er war meine „Erholung“ im Jahr. Wenn er da war, 
hatte man „Ferien“. “ 8 
„..wir hatten zum Abzug aus E. die Wagen hochgeschmückt mit Blumen und trabten nun 
so durch die gaffenden Dörfer wie ein Zug aus Dante’s Inferno; ich fühlte dabei immer, 
dass eigentlich nur mein Körper reitet und ich ja ein ganz anderes Leben lebe, ich weiss 
nur nicht genau wo; ich bin jetzt so oft in solch einer Art Dämmerzustand, ähnlich wie im 
Traum, wenn man merkt, dass man nur träumt und doch trotzdem weiterträumt. Dieses 
Gefühl ist aber gänzlich unsentimental u. romantisch u. noch weniger selbstquälerisch; 
vielmehr wie eine Thatsache, dass man zeitweise das Leben in mehreren Falten nebenein-
ander durchleben kann u. die Einheit von Lebensfunktionen nur sehr locker u. fragwürdig 
ist. Der Geist kann unbedingt auch ohne Körper leben.“ 9

„Ich verwinde August’s Tod nicht (der Malerfreund August Macke). Wie viel ist uns allen 
verloren; es ist wie ein Mord; ich komme gar nicht zu dem mir sonst ganz geläufigen Sol-
datenbegriff des Todes vor dem Feind u. für die Gesamtheit. Ich leide schrecklich darunter.“ 7 

„August’s Tod ist eine unersetzliche Lücke für mein Leben. Seine Kunst strahlt zwar nicht 
stark zu mir herüber, - aber der Mensch!! Er war meine „Erholung“ im Jahr. Wenn er da war, 
hatte man „Ferien“. “ 8 
„..wir hatten zum Abzug aus E. die Wagen hochgeschmückt mit Blumen und trabten nun 
so durch die gaffenden Dörfer wie ein Zug aus Dante’s Inferno; ich fühlte dabei immer, 
dass eigentlich nur mein Körper reitet und ich ja ein ganz anderes Leben lebe, ich weiss 
nur nicht genau wo; ich bin jetzt so oft in solch einer Art Dämmerzustand, ähnlich wie im 
Traum, wenn man merkt, dass man nur träumt und doch trotzdem weiterträumt. Dieses 
Gefühl ist aber gänzlich unsentimental u. romantisch u. noch weniger selbstquälerisch; 
vielmehr wie eine Thatsache, dass man zeitweise das Leben in mehreren Falten nebenein-
ander durchleben kann u. die Einheit von Lebensfunktionen nur sehr locker u. fragwürdig 
ist. Der Geist kann unbedingt auch ohne Körper leben.“ 9

„Man muss wirklich alles umlernen, neudenken, um mit dieser ungeheuerlichen Psycho-
logie der That fertig zu werden und sie nicht nur zu hassen, zu beschimpfen und zu ver-
höhnen oder zu beweinen, sondern ursächlich zu begreifen und - Gegengedanken zu 
bilden.“ 10;  (Franz Marc, Neujahr 1916, zwei Monate später fiel er in einem Artillerieangriff 
bei Verdun) 10 ebenda, Neujahr 191610 ebenda, Neujahr 1916
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Wenn Hans Scharoun sich aus der kristallinen und klaren Sprache des Todeskristalls 
innerhalb desselben Jahres zu einer wesenhaften, organisch körperhaften Formenspra-
che durchgerungen hat, so nehme ich an, dass dies, angesichts der weltgeschichtlich 
atmosphärischen Anspannung, Ausdruck einer nicht linearen Entwicklung, also einer 
individuellen seelisch-geistigen Wiedergeburt war. Wenn man Scharouns späteres 
Schaffen überschaut, so war dies kaum ein äusserlicher Schritt oder Sprung – ein Dre-
hen der Fahne nach dem Wind – sondern ein zutiefst seelisch mitgetragener. Dies 
spricht auch aus der Leidenschaftlichkeit des zeichnerischen Ausdrucks.

3.1.4  Der Höhepunkt und das Ende der Moderne?

Die beiden nachfolgenden Abbildungen sollen deutlicher als Worte veranschauli-
chen, dass noch Mitte der 50er Jahre bei führenden Architekturschaffenden ein klares 
Bewusstsein darüber bestand, dass zwischen einem Wohnhaus und einer Abdan-
kungshalle ein grundlegender Unterschied besteht. Stanislaus von Moos verdanke 
ich die folgenden zwei Zitate11, die heute noch erfrischender und brisanter sind als 
damals vor bald 100 Jahren: 

Das spiralförmige Wohnhaus von Bruce Goff erregte damals in den USA grosses Auf-
sehen. Das extrem individualistische Haus, welches Goff für ein kinderloses Künst-
lerehepaar zu einem Preis um 5000 Dollar aus vielen Recyclingteilen in Oklahoma 
erbaut hatte, verkörperte in einer neuartigen Sprache einen amerikanischen Traum 
des ungebundenen Wohnens innerhalb einer kleinen Gemeinschaft in der Natur. Die 
streng geometrische Abdankungshalle realisierte der Vertreter organischen Bauens, 
Alvar Alto, etwa zur gleichen Zeit und in einer ebenfalls naturnahen Umgebung in 
der Nähe Helsinkis. 
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Dieses ganz aus den Bedürfnissen der Handlungen und Emotionen der Nutzer, dem 
Wesen des Funktionalen heraus entwickelte, breite und offene Spektrum der Architek-
tur war ein grosses Verdienst der Moderne. Eine freiere und offenere Haltung löste 
die engen, akademischen, höfisch-aristokratisch geprägten Architekturausbildungen 
des 19. Jahrhunderts ab. Diese Ablösung war speziell deshalb notwendig, weil die Ar-
chitektur begonnen hatte, über den Industriebau hinaus sich zunehmend den Wohn- 
und Nutzbauten zuzuwenden. 
Zwei Bauten aus den sechziger Jahre sollen hier in unserem Zusammenhang etwas 
genauer betrachtet werden: die Berliner Philharmonie des bereits erwähnten Archi-
tekten Hans Scharoun, von 1960-63, und das Olympiastadion von Frei-Otto und Peter 
Behrens in München, 1968-1972. Beide sind ohne die starke und lebendige Demokra-
tiebewegung nicht vorstellbar, wie sie West-Berlin unter Willy Brandt als Bürgermei-
ster (1957-1966) und später ganz West-Deutschland mit Brandt als Aussenminister 
(1966-69) und schliesslich als Bundeskanzler (1969-1974) erlebt haben.

Die Philharmonie war das erste Bauprojekt, welches Scharoun aufgrund eines öf-
fentlichen Architekturwettbewerbes realisieren konnte – im Alter von 70 Jahren! Die 
Philharmonie ist aus meiner Sicht eines der wirklich grossen, reifen und bleibenden 
Baudokumente der Moderne, sofern die Moderne geistesgeschichtlich als Schwelle 
zu einem neuen Zeitalter verstanden wird. Um mit Jean Gebsers Begriffen zu spre-
chen: Die Philharmonie ist nicht Ausdruck des mental-rationalen Zeitalters, wie es  
in Europa vorherrschend war seit der Aufklärung und den technisch-zivilisatorischen 
Revolutionen, sondern eines beginnenden integralen und aperspektivischen Zeitalters. 
Jean Gebser selber schrieb über diesen Bau: Scharoun hat ... die Starrheit des Fixiert-Per-
spektivischen auf meisterhafte Weise überwunden und neue Gestaltgebungen gewagt, die 
dem neuen Bewusstsein zutiefst verpflichtet sind.13 
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„Was sich hier ereignet, ist eine innere Entscheidung, eine Entscheidung für den wirklichen, 
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Die „promenade architecturale“ als Ausdruck der vielen Perspektiven, vom Eintritt ins 
Gebäude bis zum Sich-Hinsetzen auf den zur Nummer passenden Platz, ist ein unbe-
schreibliches Raumerlebnis, überwältigend, das Zusammenspiel von Raum und Zeit 
halb bewusst zu begehen. Eine festliche Erwartungsstimmung wird aufgebaut, es 
kann hier nur jedem Leser, jeder Leserin, welche/r dieses Erlebnis nicht in Erinnerung 
rufen kann, dringend angeraten werden, bei nächster Gelegenheit ein Konzertbillett 
zu bestellen. Die komplexe, unregelmässige, polygonale Geometrie unter dem zeltar-
tigen Dach auf verschiedenen Ebenen geschichtet, schafft einen Resonanzraum, in 
welchem die Präsenz der Musiker körperlich gespürt und die Entstehung der Musik 
- vom Zentrum eines Klangkörpers ausgehend - kann von jedem Platz aus gehört 
werden.

Analog zu Ronchamps von Le Corbusier ist dies ein Alterswerk und man kann, wenn 
man diese beiden Bauten - hier in einem Konzert, dort in einer Messe - erlebt hat, 
verstehen, weshalb „Architektur“ im Altertum eine höchst priesterliche Angelegenheit 
war und dass das Ausüben dieser Berufung nicht nur eines gründlichen Studiums fast 
aller Wissenschaftsgebiete und sämtlicher Künste bedurfte, sondern darüber hinaus 
eines eigenen, inneren Schulungsweges und - wie von den alten Ägyptern und den 
Pythagoräern bekannt - einer Einweihung. Ein „Jung-Architekten-Bonus“, wie er heute 
in vielen öffentlichen Projektwettbewerben gang und gäbe ist, hätte damals wohl ein 
ungläubiges Kopfschütteln ausgelöst. 

Mit dem zweiten Bau, welcher hier erwähnt werden soll, dem Olympiastadion von 
München, Ende der 60er Jahre gebaut, können wir ähnliche Qualitäten verbinden. 
Den gewaltigen Seilkonstruktionen, welche diese weitläufige Stadionanlage aus-
zeichnet, ging eine mehrjährige experimentelle Forschungstätigkeit am Institut für 
leichte Flächentragwerke des Architekten Frei Otto voraus. Dass man ein Olympiasta-
dion auch ganz anders - sozusagen diametral entgegengesetzt - imaginieren und 
bauen kann, zeigt den Vergleich mit dem Olympiastadion des Nationalsozialismus 
in Berlin (vgl. Abb. 106). Wir haben dieses Stadion nicht zufällig bei der Geburt des 
kollektiven Empfindungsleibes zur Zeit des Römischen Kaiserreiches als Beispiel eines 
Rückgriffes - man kann ruhig sagen: im Zuge der allgemeinen „Römisierung“ unserer 
heutigen, globalisierten Gesellschaft - eingeordnet. Die Anlage des Münchner Olym-
piastadions schafft bewusst keine eindimensionale, sondern höchst vielfältige Per-
spektiven. Zwischen der zeltartigen Dachlandschaft und den Zugängen, den künst-
lich aufgeschütteten fliessenden Hügelzügen und den Sitzbankreihen besteht ein 
freier Zwischenraum, in welchem sich an jeder Stelle ein andersartiger, differenzierter 
Dialog zwischen Boden und Dach ergibt. Polarer könnte man die äusserlich oder rein 
rational gesehen gleiche Aufgabe von den architektonischen Sprachen und von den 
gewählten konstruktiven Mitteln her nicht interpretieren. Ohne einen erweiterten 
Funktionsbegriff, der den gesellschaftlichen, sozialen und politischen Kontext und 
die Erlebnisqualitäten mit einbezieht, kann die polare Wirkungsweise dieser beiden 
Stadien nicht verstanden werden.

„Der Sieg des Rationalismus in Deutschland schränkte seine (Scharouns) Tätigkeit ein, und 
es wurde still um ihn. Erst jetzt, in den letzten Jahren, ist er von der Jugend sozusagen neu 
entdeckt worden, und nun hat er mehr zu tun als je“. (Nikolaus Pevsner, 1957) 14
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„Ich fühlte mich geführt wie in einem Labyrinth – geführt, nicht verloren – geführt vom 
Geiste dieses Gebildes selbst. Mit Labyrinth meine ich, dass es sich für mich, wie genau ich 
mich auch umsehe, nie rationalisiert, so wenig wie eine lebendige Landschaft sich ratio-
nalisiert.. Geführt von der Lust, die sich bietet. Nie vergewaltigt... nur auf betörende Weise 
geführt von den Einfällen des Architekten.“ (Max Frisch, 1957) 15
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3.1.5 Der Strukturalismus, eine Architekturströmung zur Verlebendigung und Ver-
menschlichung des Funktionalismus in der Architektur der Moderne

Mit dem „Strukturalismus“ in der Architektur entstand um Aldo van Eyck (1918-1999) 
in Holland in den 60er Jahren eine Strömung, welche den oberflächlichen Funktio-
nalismus des international gewordenen Stils der Moderne kritisierte und sich von der 
neuen, internationalen Architekturströmung des „Brutalismus“ distanzierte. Aldo van 
Eyck beendete 1938 -1942 an der ETH in Zürich sein Architekturstudium, gewann 
durch Sigfried und Carola Giedion Kontakt zur internationalen Architekturszene und 
wurde Mitglied des „Team Ten“. Er versuchte in den 60er Jahren die Architektur auf 
neue Fundamente zu stellen, welche sich näher am konkreten Menschen und seinen 
Lebensgemeinschaften als am technischen Fortschritt von Maschinen und Fortbe-
wegungsmitteln orientierte. Aldo van Eyck bereiste mehrmals Nordafrika und war tief 
beeindruckt von den dörflichen Siedlungsstrukturen und der anonymen traditionel-
len Wohnbauarchitektur. Sein „Lernen von den Dogon“ sollte zumindest an Hollands 
Architekturschulen eine nachhaltige Wirkung bis in die Gegenwart zeigen.16 Gemein-
sam mit seiner Frau Hannie van Eck-van Roojen, ebenfalls Architektin, teilte er das 
Interesse an Kindern und ihren speziellen Bedürfnissen. In Lebens- und Arbeitsge-
meinschaft zog das Architektenpaar seine beiden Kinder „Tess“ und „Quinten“ gross. 
Zunächst an der Abteilung für Stadtentwicklung im öffentlichen Dienst, später auch 
als Freischaffender, plante und gestaltete Aldo gemeinsam mit seiner Partnerin rund 
700 Kinderspielplätze in Amsterdam und Umgebung. Von welchen berühmten Archi-
tekten kennt man die familiären Verhältnisse? Bleibt heute, im Zeitalter des „Spitzen-
sports Architektur“, noch Raum und Zeit für ein Familienleben? 

  

Kann sich ein Architekt oder eine Architektin unter den heutigen Arbeitsbedingungen 
überhaupt noch wirklich in die Welt der Kinder einlassen, ohne mit Kindern und/oder 
Grosskindern zusammenzuleben? Wenn wir schon bei den biographischen Bezügen 
sind: Für meine Frau und mich war der Strukturalismus nach dem Studium ganz klar 
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jene Strömung, zu welcher wir uns am stärksten hingezogen fühlten. So besuchten 
wir mit unserer ersten kleinen Tochter auf einer Studienreise Bauten des Struktura-
lismus in den Niederlanden. Auf einer zweiten Studienreise, nun mit zwei kleinen 
Töchtern, folgten wir Riccardo Bofills strukturalistischen Bauten an der Nord-Westkü-
ste Spaniens. 
Welches sind die Ziele und die architektonischen Konzepte des Strukturalismus und 
wo, innerhalb der Polarität Lebensbaum und Todeskristall, können sie angesiedelt 
werden? Die folgenden Aussagen und Charakterisierungen stützen sich neben den 
eigenen Wahrnehmungen auf Texte von Herman Hertzberger, publiziert in der nie-
derländischen Zeitschrift „Forum“, unter der redaktionellen Leitung von Aldo van Eyck. 
Sie werden deshalb so ausführlich und genau wiedergegeben, weil darin gemeinsa-
me Fundamente für die Leitbildentwicklung des Volksschulbaus erkannt wurden. 

„Suche nach einer mehr herbergsamen Form“ 18

Als eine Antwort auf Alexander Mitscherlichs Anklageschrift zur Unwirtlichkeit unserer 
Städte schrieb Herman Hertzberger: „Wenn es stimmt, dass die harte Materie, woraus 
unsere gebaute Umgebung gemacht wird, Einfluss auf das menschliche Verhalten hat, 
weil wir uns davon nicht entziehen können und uns daran anpassen müssen, dann ist 
es Aufgabe der Architekten und der Städtebauer, das Material auf eine andere Weise zu 
ordnen und zwar so, dass die Welt weniger unherbergsam, weniger hart und abstrakt, 
sondern wärmer, freundlicher, gastfreier und passender wird, d.h. mehr Rechnung trägt 
den Menschen.“ 

18 Der von Herman Hertz-
berger übersetzte Text ist 

wörtlich zitiert und nur bei 
groben grammatikalischen 

Fehlern korrigiert worden 
(Quelle: siehe Anmerkung 19)
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„Massstab“
„Gross dürfen die Dinge nur sein als Vielfalt von an sich kleinen Einheiten, denn mit Über-
mass wird ziemlich schnell Abstand geschaffen. Indem man überall alles zu gross, zu leer 
und dadurch zu weitab und unantastbar macht, werden Architekten vor allem Produ-
zenten von Abstand und Unherbergsamkeit.“
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zenten von Abstand und Unherbergsamkeit.“

Formbegriff
„Dass wir den Begriff der „Form“ hervorheben gegenüber „Raum“ oder „Architektur“ be-
deutet nicht mehr als eine Akzentverschiebung. Wir haben es jedoch mit einem anderen 
Form-begriff zu tun als mit dem üblichen, der von einem formalen und unveränderlichen 
Verhältnis von Objekt und Beschauer ausgeht. Für uns steht nicht die Erscheinungsform 
als Umhüllung des Objektes auf dem ersten Platz, sondern die Form als potentieller In-
halts- und Bedeutungsträger. .. Wir möchten, dass die bedeutungsaufnehmende, bedeu-
tungstragende und übertragende Fähigkeit der Form bestimmt, was beim Gebraucher 
zustande gebracht wird und umgekehrt, was die Gebraucher bei der Form zustande brin-
gen... Es geht um die Wechselwirkung von Form und Gebraucher, was sie einander über-
bringen und wie sie einander gegenseitig in Besitz nehmen…. Wir müssen von den Din-
gen, die wir herstellen, das Material möglichst so formen, dass es neben der Funktion im 
engeren Sinne auch für mehr Zwecke geeignet ist. Es sollte viele Rollen spielen können im 
Dienste der verschiedenen individuellen Gebrauche, damit jedermann persönlich darauf 
reagieren und auf eigene Weise interpretieren kann…Man könnte der Auffassung sein, 
dass der Architekt nur neutrale Formen zu bauen hätte und selbst nicht in den Vorder-
grund treten sollte. Den Bewohnern wäre dann optimale Freiheit gegeben, indem sie alle 
Wünsche verwirklichen könnten. Wie paradox es auch scheint, es ist eine Frage, ob eine 
derartige Freiheit nicht lähmend wirken würde, weil man theoretisch wohl viele Möglich-
keiten hätte, in Wirklichkeit aber zu keiner geschickten Wahl käme…Bei zu vielen Mög-
lichkeiten werden die passenden überstimmt durch alle anderen. In diesem Falle könnte 
man von „freedom noise“  sprechen…Deshalb müssen wir zu Ansätzen kommen, die zur 
persönlichen Interpretation stimulieren und die individuell aufgegriffen zu verschieden-
artigen Lösungen führen.“   
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Archeformen und Kontinuität
In der Architektur gehen wir ebenfalls von einer unterliegenden „objektiven“ Struktur von 
Formen aus, die wir Archeformen nennen möchten und wovon wir im Prinzip immer eine 
geeignete Anwendung für eine bestimmte Situation voraussehen. 
Das ganze „musée imaginaire“ von Formen aus allen Zeiten und überall auf der Welt 
kann aufgefasst werden als eine unendliche Verschiedenartigkeit, worin die Menschen 
immer wieder auf andere Weise Gebrauch machen von Formen, die zurückweisen auf 
das wesentlich unveränderliche und unterliegende Reservoir von Archeformen.“ 19

19 Hertzberger, Herman 
(1962-1965) Strukturalismus-
Ideologie, aus Forumtexten 
zusammengestellt in Bauen  
& Wohnen, 1/76, S. 2-6

19 Hertzberger, Herman 
(1962-1965) Strukturalismus-
Ideologie, aus Forumtexten 
zusammengestellt in Bauen  
& Wohnen, 1/76, S. 2-6

Die Ausgangshypothesen, Ziele und Mittel des Strukturalismus, wie sie Herman Hertz-
berger in der Zeitschrift Forum mit grosser Klarheit formuliert hat, decken sich in vie-
len Aspekten mit den bisher aus der Sicht der Kinder und der speziellen Aufgabe des 
Volksschulbaus formulierten kritischen Analysen und neuen Ansätzen. 

Mitbestimmung
„Wie weit der Entwerfer auch geht, nach Übernahme eines Bauwerks werden es die Be-
wohner immer auf eine andere Art selbst fertigstellen und es dadurch in Besitz nehmen…
Damit ist die Antastung des Bauwerks im wörtlichsten Sinne gemeint, das Gegenteil einer 
Welt von überspitzter Ordnung und Nettheit, der verfremdeten Welt, der wir eigentlich 
entflüchten möchten. Je weiter sich jemands persönlicher Einfluss auf seine Umgebung 
ausstrecken kann, desto mehr fühlt er sich damit verbunden und wird auch eher geneigt 
sein, Aufmerksamkeit, Sorge und Liebe zu investieren…“
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Abb.188  Centraal Beheer, 
Apeldoorn, 1972, Versiche-
rungsgebäude von Herman 
Hertzberger; Zwischen den 
einheitlichen kubischen 
Konstruktionsstrukturen als 
Zellen, die mit oder ohne 
Wände in Glasbaustein 
oder Zementstein variati-
onsreich ausgestaltet wur-
den, gibt es glasüberdeckte 
Lichtschächte, wie im Bild 
beim Empfangsbereich 
mit dem Wasserbecken im 
Vordergrund

Abb.189  Barrio Gaudi, 
1970, (Planung 1964-67) 
Wohnsiedlung in Reus vom 
jungen Ricardo Bofill & 
Taller de Arquitectura; die 
konstruktiven Zellstrukturen 
und die vorfabrizierten Ele-
mente erlauben eine grosse, 
spielerisch wirkende Man-
nigfaltigkeit; eine überzeu-
gende Antwort im sozialen 
Wohnungsbau von einem 
Team von Architekten und 
Künstlern auf den Vorwurf 
der „Unwirtlichkeit“.

Abb.190  Die Nutzungs-
struktur: unterschiedliche 
Wohnungsgrössen und 
Typen mit zentralen, um 
Innenhöfe angelagerten 
attraktiven Kommunikati-
onszonen
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1970, (Planung 1964-67) 
Wohnsiedlung in Reus vom 
jungen Ricardo Bofill & 
Taller de Arquitectura; die 
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Abb.190  Die Nutzungs-
struktur: unterschiedliche 
Wohnungsgrössen und 
Typen mit zentralen, um 
Innenhöfe angelagerten 
attraktiven Kommunikati-
onszonen

Struktur und Einfühlung
„Als Architekt muss man wissen, was für andere evokativ ist und was nicht. Die Situation 
des Architekten, der eine Form entwirft, ist zu vergleichen mit einem Schachmeister, der in 
einem Simultanspiel an vielen Spielen beteiligt ist. Dies ist nur möglich durch eine völlige 
Einfühlung in die andern. Das Werkzeug des Architekten, worauf es ankommt, ist dann 
weniger Zirkel und Lineal als Ohren und Augen.
Der Reichtum der Mittel ist abhängig von dem, was wir selber erfahren haben und vom 
Einfühlungsvermögen… Wir kennen jedermanns persönliche Vorstellungen und Assozi-
ationen nicht, aber wir nehmen an, dass sie aufgefasst werden können als individuelle 
Interpretation einer kollektiven Struktur. Dieses Verhältnis von kollektiver Struktur und in-
dividueller Interpretation kann verglichen werden mit dem Verhältnis von Sprache und 
Sprechen („langue et parole“).
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Der Begriff „herbergsame Form“ impliziert ein „Programm zur Überwindung der Unwirt-
lichkeit“. Nicht das neutrale, multifunktionale Raumgefäss, die schnörkellose Kiste ist ge-
sucht, sondern, „Archeformen“, eine Art weise Formen und zeitlose Strukturen welche 
einen hohen, konkreten Gebrauchswert enthalten und nicht nur offen, sondern auch 
anregend sind, weitere Formen des Gebrauchs durch die Nutzer zu induzieren. Der Ar-
chitekt braucht weniger Zirkel und Lineal als Einfühlungsvermögen, Lebensfülle und viel 
inneres Erinnerungsmaterial, welches zuvor durch suchende Augen und offene Ohren 
aufgenommen wurde.
Innerhalb der Polarität Lebensbaum - Todeskristall bewegte sich der Strukturalismus 
klar in Richtung Lebensbaum, wobei er dem gewöhnlichen, zeitlosen Bauen näher 
stand als der Monumentalität einer gotische Kathedrale. Gleichzeitig stand er polar 
zum „Neo-Rationalismus“, auf welchen wir im nächsten Kapitel eingehen wollen. Das 
Prinzip des zellenartigen Aufbaus führte in der Praxis zwar zu sehr lebensnahen und 
gebrauchstauglichen Innenräumen, liess jedoch die klaren Hierarchien organischer 
Gestaltung vermissen: die amorphe Aussenform wirkt eher zufällig. Die Einbindung in 
eine städtische Umgebung und die Bildung positiver Aussenräume verlangt deshalb 
in der Methodik der Projektentwicklung von innen nach aussen, von der Zelle zur 
Grossform, besondere Aufmerksamkeit.
Für mein Erleben als junger Architekt lag im Strukturalismus der frühen 70er Jahre 
klar eine überzeugende architektonische Antwort auf tiefere Motive der 68er Bewe-
gung: die Humanisierung der Arbeitsplätze und des lebensfreundlichen, verdichteten 
Wohnungsbaus.

3.1.6  Der erfolgreiche Angriff auf den Funktionalismus der Moderne durch den 
Neo-Rationalismus und der darauf folgende innerarchitektonische Diskurs

Aufgrund der Pendelbewegungen in der Architekturentwicklung erstaunt es nicht, 
dass auf die Phase des Aufbruchs der Jugendbewegung, Ende der 60er Jahre, wiede-
rum eine restaurative Gegenbewegung folgte. Die Architektur fand in der ”Minimal 
Art” in Malerei und Skulptur ein Pendant. Mit der Rückkehr zur reinen Form des Kubus, 
des Zylinders und der Pyramide näherte sie sich wie lange nicht mehr in dieser Radi-
kalität der Utopie des Todeskristalls.
Die verunsicherte, suchende Haltung und die Neugier der jungen Architektengene-
ration der 70er Jahre, welche geistes- und vor allem human- und sozialwissenschaft-
liche Betrachtungsweisen in die Architekturschulen hineingebracht hatte - allerdings 
ohne dies hier in der Schweiz in der Architektursprache deutlich sichtbar zu machen 
- wich seit Mitte der 80er Jahre einem ”innerarchitektonischen Diskurs“ 20, zentriert auf 
die ”architektonische Wirklichkeit”, die „reine Sprache des Raumes“.
So paradox das Leben gemischt ist, so merkwürdig ist die Tatsache, dass auch Aldo 
Rossi in jahrelangem Studium seiner Interpretation von „Pattern Sprache“ auf der Spur 
war. Auch er untersuchte und analysierte städtebauliche Strukturen und bemühte 
sich um ein genaues Verständnis der Typologien römischer, mittelalterlicher, aber 
auch neuzeitlicher Stadtstrukturen. Er fasste seine daraus gewonnenen Erkenntnis-
se in einer umfangreichen, 1966 erschienenen Schrift zusammen unter dem Titel 
„L’Architettura della Citta“, 1973 in den „Bauwelt Fundamenten“ auf deutsch erschienen 
unter dem Titel „Die Architektur der Stadt“. 21 Damit wirkte er entscheidend mit, dass 
seither Städtebau nicht mehr nur als abstrakte, weitgehend ökonomisch diktierte Flä-
chenplanung verstanden wird, sondern als eine differenzierte räumlich-sinnlich er-
fahrbare, gestaltete Wirklichkeit – als die Architektur der Stadt eben. Dieser auf weitge-
hend einsamer, redlichster intellektueller Arbeit entstandene Beitrag soll hier in keiner 
Weise geschmälert werden. So verdankt beispielsweise die Stadt Zürich Aldo Rossi, 
seinen Assistenten und StudentInnen genaue Massaufnahmen zusammenhängen-
der Altstadtgebiete, aufgenommen in der Zeit zwischen 1972-74. 

20 Maurer, Urs (2003) Maurer 
Allen, Pädagogische Anfor-

derungen, S. 15

20 Maurer, Urs (2003) Maurer 
Allen, Pädagogische Anfor-

derungen, S. 15

21 Rossi, Aldo (1973) Die 
Architektur der Stadt, Skizze 

zu einer grundlegenden 
Theorie des Urbanen, Ullstein 
Bauwelt Fundamente Nr. 41, 
Bertelsmann Verlag, Düsseldorf

21 Rossi, Aldo (1973) Die 
Architektur der Stadt, Skizze 

zu einer grundlegenden 
Theorie des Urbanen, Ullstein 
Bauwelt Fundamente Nr. 41, 
Bertelsmann Verlag, Düsseldorf
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So rational und um Wissenschaftlichkeit und Objektivität bemüht die Analysen und 
manche der daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen sind, so – aus der Sicht des Au-
tors – autobiographisch und irrational bestimmt sind die Grundstimmungen der ar-
chitektonischen Entwürfe. So sehr der Kontext - der „genius loci“ - bei der Analyse 
eine wichtige Rolle spielt, so vernachlässigbar scheint er beim Entwurf zu sein. Die auf 
einfachste Formen reduzierten „Rossi’schen“ Bautypen können, getreu postmoderner 
Theorien, unabhängig von der Funktion und vom Ort, in beliebiger Weise zitiert wer-
den - und sie wurden es auch.

Der weltweite Einfluss von Rossis Formensprache lässt sich gerade im Gegensatz zu 
den beiden im letzten Kapitel beschriebenen Bauten, der Philharmonie und dem    
Olympiastadion von München, nun zusätzlich erklären. Während jene Bauten infolge 
ihrer hoch komplexen Geometrien und Konstruktionen unmöglich kopiert werden 
können, lässt sich das Vokabular Aldo Rossis sehr einfach und schnell aufnehmen und 
in jedem beliebigen Kontext reproduzieren. Noch an der Biennale der Architektur 
(2006) wurden in einem italienischen Beitrag unter dem Namen: „Cities of Stone“ in 
Venedig eine hellenistische Agora, die faschistische Küstenstadt „Aprilia“ und neuere 
Objektentwürfe der Neo-Rationalisten in Italien ohne Bezug zum historischen und 
örtlichen Kontext in den gemeinsamen Topf postulierter „rational and aesthetic values, 
which have over the time become ideals, shared by Western culture“ 23 geworfen.

  
  

In einem Projekt für ein Rathaus (1972) erscheinen zwei Menschen in der zeitlosen 
Skulpturform eines ägyptischen Würfelhockers (vgl. Abb 193). Kein lebendiger Mensch 
und schon gar kein Kind oder Student stört auf den Plänen die Grabesstimmung. Ob-
wohl von mir immer wieder zitiert, möchte ich das “Schlüsselzitat“ von Aldo Rossis 
engem Mitarbeiter Gianni Braghieri zum Friedhof von Modena auch hier anfügen. 
Keiner hat wie er die Ideologie des Neo-Rationalismus – wir können dies nun ruhig die 
erneute, kompromisslose Suche nach dem Todeskristall nennen – in wenigen Sätzen 
auf den Punkt gebracht. 

„Die Strategie der „Ent-Geschichtlichung“ erlaubt die beliebige Verwendung des aus dem 
Kontext herausgegriffenen Vokabulars. Rossi zitiert mit seinem Friedhof von Modena 
(1971) Adalberto Liberas Entwurf für die Neustadt Aprilia von 1936.“ 22

22 Pfammatter, Ulrich (2004) 
Grösse und Grössenwahn, 
Wie die italienische Architek-
ten-Elite zwischen Razionalis-
mo und Postmoderne vielen 
Herren diente und dabei 
immer unschuldig blieb, DU-
Heft 755 S. 31

22 Pfammatter, Ulrich (2004) 
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mo und Postmoderne vielen 
Herren diente und dabei 
immer unschuldig blieb, DU-
Heft 755 S. 31
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23 Guerrieri, Claudio D’Amato 
(2006) Cities, Architecture 
ansdSociety, Cities of Stone, 
S. 3

23 Guerrieri, Claudio D’Amato 
(2006) Cities, Architecture 
ansdSociety, Cities of Stone, 
S. 3

Abb.191  Aldo Rossi (1971) 

Abb.192  Folgen des “inne-
rarchitektonischen Diskur-
ses“  und des proklamierten 
Endes des Funktionalismus: 
aus einer monumenta-
len Grabanlage wird ein 
Studentenheim oder ein 
Verwaltungsgebäude; Aldo 
Rossi in Zusammenarbeit 
mit Max Bosshard, 1974, 
Wettbewerbsprojekt für ein 
Verwaltungsgebäude in der 
Region Triest

Abb.193  Würfelhocker-
statue in altägyptischer 
Manier, Aldo Rossi, Rathaus 
Muggio (bei Mailand)
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Abb.193  Würfelhocker-
statue in altägyptischer 
Manier, Aldo Rossi, Rathaus 
Muggio (bei Mailand)

“Der Wille, die eigene Welt durch eine klare Anordnung der architektonischen Elemente 
zum Ausdruck zu bringen, manifestiert sich auch im Entwurf eines Bauwerks für die Toten, 
dem Friedhof von Modena. Schon im Entwurf und heute noch viel mehr, da langsam 
seine wahren Formen in den Vordergrund treten, stellt er zur Stadt gehörende Architektur 
dar, Architektur der Lebenden. Die Anordnung der Volumen, die vollen und leeren Ele-
mente, sowie der Rhythmus ihres Aufeinanderfolgens sind funktionsunabhängig, denn 
es ist die Architektur, die sich selbst zum Ausdruck bringt. Dass der Zweck dieses Bau-
werks, nämlich Friedhof zu sein, völlig unwesentlich ist, erscheint mir als sein hervor-
stechendstes Merkmal. Problemlos könnte es von einer Ruhestätte für Tote zu einem 
Wohnhaus werden.“ 24
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Über Aldo Rossis Entwurf für ein Studentenheim in Chieti schreibt Gianni Braghieri 
einige Zeilen später: “Das Element ‘Calona dell Elba‘, das in einigen Zeichnungen zusam-
mengefügt und gezeigt wird, zusammenbricht, verzerrt und überlagert wird, ist nicht nur 
ein architektonischer Bestandteil, sondern stellt auch Kindheit und Liebe, also Leben dar.“ 24 

So einfach und schnell dieser Wechsel vom Todes- in den Lebenspol in Worten und 
im Kopf eines einsamen 40-jährigen Mannes und seines jungen Mitarbeiters vor sich 
gehen mag, so unmöglich erweist sich dies in der architektonischen Umsetzung. Die 
architektonische Poesie Aldo Rossis nährt sich - nach meiner Wahrnehmung - aus der 
Sehnsucht nach Kindheit, Liebe, Leben aus der Grundstimmung der „Melancholie des 
Todes“ (vgl. Abb. 50/51, Teil 2). 

    
 

Abb.194/195  Friedhof von San Cataldo, Modena, Ansicht des Beinhauses und des Massengrabes 1971, Aldo 
Rossi gemeinsam mit Gianni Braghieri, 1. Preis eines nationalen Projektwettbewerbes, Teilrealisation, 1983

Abb.196  Einfluss Aldo Rossis auf alle möglichen Bauwerke; hier in der Schweiz, ein typisches Schulhaus, wie 
es aus einem öffentlichen Projektwettbewerb hervorgeht

Mit dem paradoxen Fazit: „Architektur ist ein kreativer autobiographischer Akt, während 
die Bestandteile nicht neu erfunden werden können“,26 schliesst Braghieri seine Einfüh-
rung zur Monographie Aldo Rossis ab. Trotz der Bezeichnung Rationalismus haben 
diese Umschreibungen wenig Rationales an sich. Es scheint, als ob im Banne der Me-
lancholie des Todes die Sicht und die Anteilnahme am Erlebnis der Wiedergeburt und 
der Auferstehung versperrt bleiben.
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Sowohl bei Gianni Braghieri/Aldo Rossi als auch bei Herzog & de Meuron wird der 
„kreative autobiographische Akt“ stark in den Vordergrund gerückt. Was wird wohl hier 
unter „autobiographisch“ verstanden? Zeigt sich hier vielleicht das Spannungsfeld zwi-
schen dem suchenden Künstler und dem erfolgreichen Architekten? Könnte es etwa 
sein, dass sich in dieser Melancholie des Todes die verborgene Trauer äussert, die das 
Zurückdrängen oder gar Abtöten des eigenen dissidenten, ohnmächtigen und phan-
tasievollen Kindes ausgelöst hat? Ist dies vielleicht Ausdruck der Trauer eines sensibel 
gebliebenen Menschen angesichts dessen, was jede gesellschaftlich anerkannte und 
erfolgreiche Berufsbiographie verlangt? Eine erfolgreiche Berufsbiographie, wie sie 
vom „Ich“, wir können auch sagen vom Ego, von Erfolg zu Erfolg, von wenig zu mehr 
zu noch mehr Macht, kraftvoll vorangetrieben wird? Wir werden auf diese Frage im 
nächsten Kapitel zurückkommen.

3.1.7 Die postmoderne Beliebigkeit als Folge der Abschaffung des Funktionalis-
mus und der Ent-Geschichtlichung 

Die Befreiung von den strengen Ansprüchen der siegreichen Fraktion der Moderne 
und ihrer Überväter - die moralische Stigmatisierung des Ornaments durch Adolf 
Loos, das „less is more“ von Mies van der Rohe, die zu eng verstandene Regel des „form 
follows function“ von Louis Sullivan - glich einem Akt jugendlicher Rebellion. Wie oft 
in der Geschichte brauchte es einen theoretischen Wegbereiter, der die moralischen 
Skrupel auflöste. Robert Venturi sprach mit dem Buch „Complexity and Contradiction“ 28 
dem akademisch gebildeten Architekten aus dem Herzen, Denise Scott Brown mit 
„Learning from Las Vegas“ 29 dem hemdsärmligen Investor. Dieser Befreiungsschlag 
musste einmal kommen. Dass er aus dem Westen kam, aus den USA, war wohl nicht 
zufällig. Aus der trotzigen Gegenbewegung des „less is bore“ entstand allerdings rasch 
ein „anything goes“. Akademisch gebildete ArchitektInnen kombinierten und verfrem-
deten mit einem Schuss Ironie irgendwelche Versatzstücke aus dem Fundus der Bau-
stilgeschichte. Für die Kunstschaffenden, welche längst an Rauminstallationen arbei-
teten, bot sich endlich eine neue Chance zu intensiver und experimenteller Zusam-
menarbeit. Die Grenzen zwischen Raum, Skulptur und Architektur waren plötzlich 
aufgehoben.

    

Unternehmer bedienten sich plakativer Elemente aus der Werbewelt, der Popart oder  
„Disney World“. Während Aldo van Eyck die Ordnungsqualitäten anonymer Volks-Ar-
chitektur indigener Völker studierte, entdeckte Denise Scott Brown die ganz gewöhn-
liche, amerikanische Vorstadtlandschaft mit ihren plakativen Oberflächenbemalun-
gen („decorated sheds“) und ihren zu emotionalen Werbebotschaften gewordenen 
expressiven Produkteformen („ducks“). 

28 Venturi, Robert (1966) 
Complexity and Contradic-
tion, Museum of Modern Art; 
distributed by Doubleday, 
Garden City, New York

29 Venturi, Robert, Scott 
Brown, Denise & Izenour, 
Steven (1972) Learning from 
Las Vegas, The Forgotten  
Symbolism of Architectural 
Form, Cambridge MIT Press

28 Venturi, Robert (1966) 
Complexity and Contradic-
tion, Museum of Modern Art; 
distributed by Doubleday, 
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Steven (1972) Learning from 
Las Vegas, The Forgotten  
Symbolism of Architectural 
Form, Cambridge MIT Press

Abb.198  Freies künstleri-
sches Spiel des Absurden 
und Kafkaesken in der 
Feriensiedlung Calpe - viel 
Selbstsuche und Verwirk-
lichung der Autoren - weit 
weg vom sozialen Woh-
nungsbau von Bario Gaudi, 
Ricardo Bofil und Taller de 
Arquitectura, 1970

Abb.199  Einfluss des Zeit-
geistes der Postmoderne 
auf Ricardo Bofill und den 
Taller de Arquitectura; fi-
nanzielle Reserven des Va-
ters, eines erfolgreichen Un-
ternehmers, als Sicherheit 
und der Erfolg von Barrio 
Gaudi als Referenz im Rük-
ken: Walden Siete (7); wenig 
Struktur, kaum Spuren des 
individuellen Gebrauchs, 
dafür viel Monumentalität 
durch Symmetrien und 
Grossformen, Saint Just 
Desvern, Barcelona, 1975

Abb.200  Klassizistische 
Versatzstücke und streng 
axiale und symmetrische 
Anlage, gruppiert um 
quadratische Innenhöfe 
und um einen riesigen 
postmodernen Obelisken; 
man kann hier von einer 
extremen Entfernung vom 
Strukturalismus, und somit 
vom Lebensbaum und dem 
gewöhnlichen Bauen, spre-
chen, Les Colonnes de St. 
Christophe, Cergy Pontaise 
(FR), Ricardo Bofill, 1985

Abb.198  Freies künstleri-
sches Spiel des Absurden 
und Kafkaesken in der 
Feriensiedlung Calpe - viel 
Selbstsuche und Verwirk-
lichung der Autoren - weit 
weg vom sozialen Woh-
nungsbau von Bario Gaudi, 
Ricardo Bofil und Taller de 
Arquitectura, 1970

Abb.199  Einfluss des Zeit-
geistes der Postmoderne 
auf Ricardo Bofill und den 
Taller de Arquitectura; fi-
nanzielle Reserven des Va-
ters, eines erfolgreichen Un-
ternehmers, als Sicherheit 
und der Erfolg von Barrio 
Gaudi als Referenz im Rük-
ken: Walden Siete (7); wenig 
Struktur, kaum Spuren des 
individuellen Gebrauchs, 
dafür viel Monumentalität 
durch Symmetrien und 
Grossformen, Saint Just 
Desvern, Barcelona, 1975

Abb.200  Klassizistische 
Versatzstücke und streng 
axiale und symmetrische 
Anlage, gruppiert um 
quadratische Innenhöfe 
und um einen riesigen 
postmodernen Obelisken; 
man kann hier von einer 
extremen Entfernung vom 
Strukturalismus, und somit 
vom Lebensbaum und dem 
gewöhnlichen Bauen, spre-
chen, Les Colonnes de St. 
Christophe, Cergy Pontaise 
(FR), Ricardo Bofill, 1985



143

 

Unter dem Gesichtspunkt der Polarität Lebensbaum und Todeskristall waren diese 
unter dem Sammelbegriff der „Postmoderne“ zusammengefassten Strömungen zu-
mindest in ihrer Anfangszeit klare Abstossbewegungen vom Todeskristall. Wie in den 
ausgewählten Bildern am Beispiel von Ricardo Bofill und dem Taller de Arquitectura 
sprechend zum Ausdruck kommt, scheint mit dem Erfolg und der Wertsteigerung 
ihrer Marke die Anziehungskraft des Todeskristall-Poles  wieder zuzunehmen. Wir wer-
den uns mit dieser Hypothese im nächsten Kapitel gründlicher auseinandersetzen.
Mit der Gegenwartsforderung nach einer integralen Architektur, welche diesen Namen 
verdient, ist die Postmoderne allerdings eine falsche Fährte. Mit der Schaffung eines 
differenzierten Gefässes zur Unterstützung der Entwicklung des „Gemeinschaftsleibes“, 
wie der Strukturalismus dies intendierte, hat die Postmoderne ebenfalls nichts mehr 
zu tun. 
Das schnelle Altern durch ein Ironisieren oder ein Überreizen und Ausreizen der For-
men hat zudem in einer konsumorientierten und generell reizüberfluteten Umwelt 
mit den ureigenen Aufgaben der Architektur immer weniger zu tun. Wenn Nachhal-
tigkeit zu einer neu verstandenen, zentralen Herausforderung auch an die Architektur 
geworden ist, dann schliesst dies auch die Ästhetik mit ein (vgl. Kap.1.3.4). Der Erfolg 
des Neo-Rationalismus kann aus dieser Sicht besser verstanden werden. Diese Strö-
mung hat sich als unbeirrbare Gegenkraft zur postmodernen Beliebigkeit und Ober-
flächlichkeit und als Bewahrerin der Werte der Moderne positionieren können.

3.1.8 Schlägt das Pendel zwischen Lebensbaum und Todeskristall mit dem „Dekon-
struktivismus“ oder dem „Blob“ nun wiederum zurück in Richtung Lebensbaum?

Eine Auseinandersetzung mit den aktuellen Zeitströmungen in der Architektur unter 
dem Gesichtspunkt der Polarität Lebensbaum und Todeskristall kann nicht bei Ratio-
nalismus, Strukturalismus und Postmoderne stehen bleiben und die beiden neueste-
nen Architekturströmungen, den „Dekonstruktivismus“ und den „Blob“, ignorieren.  
Nachdem sich die allgemeine Aufregung wieder etwas gelegt hat, welche die ersten 
dekonstruktivistischen Gebäude in den populären Medien und in den Fachzeitschrif-
ten ausgelöst hatten, kann nun auch diese Strömung etwas nüchterner betrachtet 
werden. Wie der Name treffend sagt, hat das scharfe, neue Werkzeug der Dekonstruk-
tion über die Philosophie und die Geisteswissenschaften hinaus auch die Naturwis-
senschaften und die Künste erfasst. Da alle Fundamente wackeln, erstaunt es nicht, 
dass neben dem allgemeinen Lärm der Postmoderne eine neuartige Architekturspra-
che in den Vordergrund gespült wurde, welche vor allem eine Aussage macht: Kein 
Stein bleibt auf dem andern, eine Art diszipliniertes Erdbeben hat die klassischen Axi-
ome der Architektur zum Einstürzen gebracht. Als solche klassische Axiome können 
beispielsweise Vitruvs „utilitas“ (Nutzen), „firmitas“ (Festigkeit/Langlebigkeit) und „ve-
nustas“ (Schönheit) oder die entwurfsbestimmenden Faktoren der reifen Moderne: 
1) Funktion/Handlung 2) Konstruktion/Materialien 3) Geschichte des Ortes 4) Form/
Raum, verstanden werden. 
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Wie Georg Franck gezeigt hat, brauchte es die dekonstruktivistische Theorie, welche 
vom Philosophen Jacques Derrida via den anerkannten Architekten und Architek-
turtheoretiker Peter Eisenmann in die Architektur eingebracht wurde, die neuesten 
Werkzeuge der 3-dimensionalen Computer-Designtechnologie und den „Macher“ 
und Künstler Frank Gehry, der mit seinem Bruch mit allen Regeln der Baukunst „avant 
la lettre“ das „praktizierte, was als dekonstruktivistischer Stil herauskommen sollte“.31 Das 
Phänomen des Erfolges des Dekonstruktivismus ist jedoch allein aus den drei ge-
nannten Entstehungsfaktoren noch nicht hinreichend erklärbar. Georg Franck hat in 
seinem grundlegenden Werk „Die Ökonomie der Aufmerksamkeit“ den Schlüssel für 
das Verständnis gelegt, indem er einen zusätzlichen vierten Faktor, den Faktor der 
Aufmerksamkeit, als einen bisher unterschätzten oder gar ignorierten Wirtschafts- und 
Machtfaktor herausgearbeitet und in die Debatte eingeführt hat.32 Durch Peter Ei-
senmans intellektuelle und theoriebildende Autorität gewannen Gehrys „Basteleien“, 
zunächst vom Fachpublikum höchst skeptisch aufgenommen, zusehends Akzeptanz. 
„Zwischen dem Gebastel zur einen Seite, das in grandioser Unbefangenheit die Tektonik 
zum Tanzen bringt, und dem Theoretisieren zur anderen Seite, das Hand an letzte Gewiss- 
heiten legt, sollte sich ein überaus produktives Spannungsfeld ergeben“ 32 schreibt Georg 
Franck. Mit dem anerkannten Architekten Günther Behnisch und den mit den 3-D-
Medien virtuos umgehenden neuen Stars Zaha Hadid und Daniel Liebeskind hatte 
der „Dekonstruktivismus“ auch deshalb Erfolg, weil er durch den skandalösen Bruch 
mit allem bisher Bekannten sowohl in der Fachpresse, als auch in den Massenmedien 
bei der breiten Öffentlichkeit am meisten Aufmerksamkeit erregte. Da nun immer 
mehr verantwortliche Stadtbehörden inzwischen gelernt hatten, dass neue avant-
gardistische Architektur als ein hervorragendes Mittel zum Stadtmarketing eingesetzt 
werden kann, fehlte es nicht an entsprechenden Aufträgen. Dass diese Architektur 
äusserst aufwändig in der Herstellung sein dürfte und in den meisten Fällen ebenso 
in den Betriebkosten, spielte angesichts der übergeordneten „Ökonomie der Aufmerk-
samkeit“ eine untergeordnete Rolle. 
Eine zum „Tanzen gebrachte Tektur“, so müsste man annehmen, sei etwas Lebendiges. 
Frank Gehry und seine über 100 Mitarbeiter pflegen eine Entwurfsmethodik, welche 
sich auf eine Unzahl von buchstäblich „gebastelten“ Arbeitsmodellen stützt, die in 
einem permanenten, von Menschen mit ihren Händen physisch durchgeführten Ver-
änderungsprozess vorangetrieben werden. Irgend einmal kommt der Zeitpunkt, wo 
der letzte Stand mittels CAD in einer grossen Zahl von Schnittplänen quasi eingefro-
ren und die „Materialisierung“ und die konstruktiven Details entwickelt werden.33
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und die „ungeschriebenen 
Gesetze der guten Architek-
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1988
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Dass hier zumindest Bewegung massgebend im Spiel ist, ist unbestritten. Zwei kriti-
sche Anmerkungen seien hierzu gemacht: 1. Ist es wirklich Aufgabe der Architektur 
äusserlich zu tanzen? Sollen nicht allenfalls einzelne Räume so gestaltet werden, dass 
sie den Menschen zum Tanzen anregen? Architektur schafft grundsätzlich Raum für 
menschliche Aktivitäten und ist nicht selbst agierendes Subjekt, sie ist im polaren Ge-
gensatz zur Plastik grundsätzlich raumbildend und nicht raumverdrängend. Dies gilt 
sowohl für den Innen- als auch für den Aussenraum. Auch der Aussenraum eines Ge-
bäudes, und ganz besonders die Übergangszonen - wiederum sei an den „Hayat“ des 
traditionellen türkischen Wohnhauses erinnert - sind Aufenthalts- und Lebensraum 
primär für Menschen, sekundär für Tiere und Pflanzen. Hier liegt meiner Auffassung 
nach ein grundsätzliches Missverständnis vor. Die im Basler Beyeler Museum gezeigte 
Ausstellung zum Begriff der „Archiskulptur“ 34 hat zwar sehr viel interessantes Materi-
al zur dieser Problematik zusammengetragen, nach meiner Wahrnehmung jedoch 
mehr Verwirrung als Klärung gestiftet, was sich auch in den äusserst widersprüchli-
chen Kommentaren und Texten dazu liest. Die methodische Grundproblematik einer 
solchen Ausstellung, die direkte Gegenüberstellung von massstabsgetreuen Skulptu-
ren mit stark verkleinerten, aus dem gesamten Kontext herausgeschnittenen Archi-
tekturmodellen, wurde nicht wirklich thematisiert. Mit dem Schlagwort: „Sieg über den 
Massstab“ 35 ist über diesen vermeintlichen Sieg nichts Wirkliches ausgesagt.

  

Die sehr spezielle Arbeitsweise der Architekturwerkstatt Gehry mit dem grossen Ge-
wicht auf dem Bau und Umbau von Arbeitsmodellen ist zudem für die breite Archi-
tekturströmung des Dekonstruktivismus nicht repräsentativ. Die jüngere Generation 
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von Architekten, welche „dekonstruktivistisch“ entwirft, kann sich solch grosse Mo-
dellbauateliers und die lange, vieles offen lassende Suche finanziell gar nicht leisten. 
Der „Umweg“ über die Arbeitsmodelle fällt weg. Der Entwurf basiert methodisch auf 
den Möglichkeiten des Verzerrens und Aus-dem-Lot-Bringens von virtuellen Baukör-
pern und Perspektiven in zeitgemässen 3-D-Zeichnungsprogrammen, wie dies - so 
zumindest meine Vermutung - bei Günther Behnischs MitarbeiterInnen, bei Zaha 
Hadid oder bei Daniel Liebeskind von Anfang an der Fall war. Die Handhabung der 
technischen Werkzeuge allein und die irgend einmal zwingende „Materialisierung“ 
und „Konkretisierung“ der „linearen Visionen“ verlangt ungeheuer viel intellektuell ge-
horsame Aufmerksamkeit. Wenn man die Ergebnisse, die komplizierten und optisch 
angestrengten Details, die vielen spitzen Winkel unbefangen auf sich wirken lässt, so 
kann von einer Bewegung dieser Architekturströmung in Richtung „Lebens- oder gar 
Geburtspol“ keine Rede sein. Es scheint unbestritten, dass sich Daniel Liebeskinds ku-
bischer Dekonstruktivismus als symbolische Mahnmalarchitektur für den Holocaust 
und für „Nine Eleven“ hervorragend eignet.

  

Spätestens seit der Ausstellung „ArchiSkulptur“ wird nun auch in der Schweiz die Dis-
kussion „Blob versus Box“ geführt. Der „Blob“ kann als Architekturströmung in unse-
rem Zusammenhang nicht ausgeklammert werden, da zumindest ihr Protagonist, 
der Architekt Greg Lynn aus Kalifornien, von einem „Embryological House“ spricht und 
muschelartige Gebilde zeichnet, welche in der Erscheinung der Grossformen keine 
Kanten und spitzen Winkel, sondern organisch anmutende Formen aufweisen. Es ist 
durchaus möglich, dass sich Greg Lynn ernsthaft mit der Embryologie auseinander-
gesetzt hat und dass ihn Lebens- und Formentstehungsprozesse stark interessiert 
haben. Gemäss dem Katalog zur Ausstellung „ArchiSkulptur“ soll Greg Lynn von der 
Realisierung der uralten Utopie gesprochen haben, der „Utopie der wandelbaren, bla-
senartigen Behausung, die sich dem individuellen Benutzer wie ein massgeschneiderter 
Anzug anpasst und ihm unabhängig von Ort und Status pränatale Geborgenheit zurück-
gibt. Globale Mobilität verbindet sich mit dem individuellen Bedürfnis nach Cocooning, 
die Zerstreuung im Netz mit dem Gefühl des Einsseins im Uterus.“ 36 Wie die Autoren im 
Buch zur Ausstellung richtig bemerken, „steht die Ur-Form-Idee, welche Hans Arp (1886-
1966) bei Goethe entlehnt hat, dem digitale Biomorphismus entgegen, der sich ganz aus 
der rationalen Geometrie der Algorithmen und aus der apparativen Logik des Computers 
ableitet.“ 37  An einer Ausstellung wie „ArchiSkulptur“ wird naturgemäss nur das äusse-
re, formale Ergebnis wahrgenommen. Technische Voraussetzung für Lynn und seine 
Mitarbeiter ist der Einsatz höchstentwickelter 3-D-Designprogramme, wie sie speziell 
für die Schiffsbau- und die Raumfahrttechnik entwickelt wurden. So besteht zum Bei-
spiel der Prototyp von einem „Embryological House“ aus 2048 verschiedenen, maschi-
nell vorgefertigten Kunststoffplatten, 9 Stahlrahmen und 72 Aluminiumstreben, wel-
che zu einem Trag- und Hüllensystem wie bei einem komplizierten Modellbaukasten 

Abb.209/210  Eingangs-
situation des als Feuer-
wehrgebäude geplanten 
heutigen Stuhlmuseums 
der Vitra Design AG in Weil 
bei Basel; in der Architektur 
bisher ungewohnte spitze 
Winkel und schräge Wände 
und Decken verlangen ein 
ständig aktives Suchen 
nach dem Gleichgewicht, 
wie in der Innenaufnahme 
spürbar wird; der Lebens-
sinn sensibler Menschen 
reagiert mit Übelkeit.
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147

zusammengesetzt werden können. Von einer Anpassbarkeit an biographische Verän-
derungen, eine neue Partnerschaft oder die Geburt eines oder mehrerer Kinder etwa, 
kann bei dieser Konzeption nicht die Rede sein. Wie das „Cocooning“, das „Verpuppen“ 
mit textilen Materialien an der Innenhaut, mit persönlichen Möbelstücken und ande-
ren Erinnerungsgegenständen im Innenraum möglich sein soll, lässt zumindest viele 
Fragen off en und ruft manche Zweifel an der Übereinstimmung von Begriff en und 
formulierten Zielen mit dem realisierten Konzept hervor.

 

Die neue Strömung der „Blob-Architektur“ scheint von der Begriffl  ichkeit und von den 
Intentionen her polar zur rationalen und minimalistischen Architektur angelegt zu 
sein. Sie scheint sich am Pol des Lebensbaumes und an der Geburtlichkeit des Men-
schen zu orientieren. Ob die durch Greg Lynn repräsentierte Architekturströmung al-
lerdings für den Volksschulbau eine neue Perspektive eröff nen wird, darf hier vorerst 
einmal bezweifelt werden. Wenn der Volksschulbau dem gewöhnlichen, unspekta-
kulären Bauen mit naturnahen Materialien nahe steht (siehe nächstes Kapitel), wel-
ches auch verändert werden kann, so steht dies zumindest zum Realisationskonzept 
des „Embryological House“ in einem deutlichen Widerspruch. Einmal mehr scheinen 
äusserliche und formale, schlagwortartige Konzepte um weltweite Aufmerksamkeit 
zu buhlen oder zumindest im System unseres mentalen Kapitalismus so rezipiert zu 
werden.  

3.1.9 Zusammenfassung und weiterführende Fragestellungen

Abb.211  „Embryological 
House“, von Greg Lynn, 

FORM (1999-2001) hier als 
Kunstobjekt im Besitz der 
„Collection Centre Cana-

dien d’Architecture“, Mon-
treal, hier stellvertretend für 

die „Blob-Strömung“

Abb.212  Cincinnati Coun-
try Day School, von „Blob-

Meister“ Greg Lynn, FORM, 
im Jahr 2000 realisierte 

Schule.
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1. Der Ingenieurarchitektur des 19. Jahrhunderts, die wir als wichtigen Wegbereiter 
der Moderne verstehen können, gelang mit ihrer gebändigten, pfl anzenhaften 
Formensprache der Gusseisen-Skelette und den transparenten Glasfl ächen eine 
bemerkenswerte Synthese zwischen den Polen Lebensbaum und Todeskristall. 
Der vermeintlich unversöhnliche Dualismus Natur – Artefakt kann, wie am Bei-
spiel eines Gewächshauses in einem Park und an der Kuppel eines Warenhauses 
illustriert wurde, überwunden werden. 
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2. Ein Verschmelzen der beiden Pole zum Leitbild des „Lebenskristalls“, wie es den 
Mitgliedern der Gläsernen Kette um die Zeit des 1. Weltkrieges vorschwebte, er-
wies sich ohne Einbezug der Bewegung, welche zum Lebensbaum zwingend 
gehört, als nicht umsetzbar. Die Traumata von den Todeserlebnissen der beiden 
Weltkriege, so die These, unterstützte die Flucht in die reine geistige Welt der Ab-
straktion als eine unbewusste Suche nach dem Todeskristall, begleitet von einer 
Art genereller „Lebensverdrängung“.
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3. Eine andere Strömung des Expressionismus suchte - eher am Barock als an der 
Gotik anknüpfend - freie, bewegte und emotional berührende Formen. 
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 4. In der eigentlichen Moderne löste zunächst der Begriff  der Funktion – wie er zum 
Beispiel vom Design eines Meeresdampfers entlehnt wurde – die auf Gebäudety-
pologien und klassischen Kompositionsgesetzen beruhende Entwurfsmethodik 
ab. Das Kriminalisieren des Ornamentes - Ornament verstanden als ein Überfl ies-
sen handwerklichen Arbeitens in eine künstlerische und/oder religiöse Symbolik 
- belastete das Architekturschaff en des 20. Jahrhunderts und schuf eine folgen-
reiche Distanz zum Pol des Lebensbaumes mit seiner Vielfalt und Fülle. 
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Abb.213  Postmoderne 
Maskerade der Eitelkeiten 
nach einer Karikatur von 
Gustav Peichl, alias Ironi-
mus

Abb.214  „Tempora mu-
tantur..“ Ironimus widmet 
diese Karikatur Heinrich von 
Tessenow (1876-1950)
Ich habe diese Karikatur 
ausgewählt, weil sie vieles 
und emotional Nachvoll-
ziehbares über den scharfen 
Bruch erzählt, welcher 
zwischen der Wohnwelt 
eines Arbeiters zur Zeit des 
Ersten Weltkrieges und den 
avantgardistischen Archi-
tektur-Leitbildern von heute 
besteht.
„Man shapes himself 
through decisions that sha-
pe his environment“ ist ein 
vielzitierter Satz des Mikro-
biologen René J. Dubos, den 
ich im Zusammenhang mit 
dieser Karikatur erwähnen 
möchte.38
38 Dubos, J.René (1965) Man 
Adapting, New Haven, Yale 
University Press, paperback
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5. Die 68er Jugendrebellion, die Ent-Geschichtlichung, die Abschaff ung des Funk-
tionalismus durch den Neo-Rationalismus und die Philosophie des Dekonstruk-
tivismus führten, vereint, zu einem höchst wirksamen Befreiungsschlag. Mit den 
Kurzformeln: „Anything goes“ und „less is bore“ wurde die „Postmoderne“ von den 
Massenmedien in einem zunehmend globalisierten Markt der Neuigkeiten, Auf-
fälligkeiten und Eitelkeiten dankbar aufgenommen. 
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6. Der Neo-Rationalismus profi lierte sich erfolgreich als Gegenpol zu den willkür-
lichen und oberfl ächlichen Maskeraden postmoderner Eintagsarchitekturen, 
führte jedoch rasch zu einem Dogmatismus und zu einer extremen Annäherung 
an den Todeskristall. Der „innerarchitektonische Diskurs“, und damit die Konzen-
tration auf die Kernkompetenz der Raumgestaltung, hätte zumindest die anthro-
pologische Frage nach der Wahrnehmung des Raumes, also nach einer umfas-
senden Sinneslehre, mit einschliessen und zum Beispiel zu einer diff erenzierten 
und bewusst gestalteten Raumakustik führen müssen. 
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7. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die in den frühen 60er Jahren von Hol-
land ausgehende Strömung des Strukturalismus in der Architektur gelegt. Als 
eine Antwort auf die „Unwirtlichkeit unserer Städte“ besann man sich auf den 
konkreten Menschen und seine alltäglichen körperlichen, seelischen und geis-
tigen Bedürfnisse und entwickelte Konzepte, welche aufgrund von Strukturen 
und Formen mit einem sehr hohen und vielfältig interpretierbaren Gebrauchs-
wert zu „herbergsamen“ Behausungen und Arbeitsplätzen führte. Die Herstellung 
„herbergsamer Formen“ setzt die Schulung des Einfühlungsvermögens in andere 
Menschen und den Erwerb eines reichen Erfahrungsschatzes an fremden Formen 
und Lebenssituationen voraus. Die Anliegen und Realisierungsstrategien haben 
viel mit den von uns bisher herausgearbeiteten „Fundamentstreifen“ eines künf-
tigen Volksschulbaus gemeinsam. Vor dem Hintergrund der Bewusstseinsstruk-
turen nach Jean Gebser kann hier vom Ausdruck eines integralen Bewusstseins 
„jenseits der Moderne“ 39 gesprochen werden.
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39 Wir übernehmen hier den 
Begriff  „jenseits der Moder-
ne“ wie ihn Carl Fingerhuth 
in seinem Buch „Learning  
from China; Das Tao der 
Stadt“ (2004) verwendet, 
in klarer Abgrenzung zum 
Begriff  der Postmoderne, der 
mit einer Stilrichtung besetzt 
wurde.
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Wir haben in diesem Kapitel auch deshalb die Architekturströmung des Strukturalis-
mus etwas genauer beschrieben, weil diese Strömung in der Schweiz wie auch in den 
meisten anderen Ländern nie wirklich Fuss gefasst hat. Im nächsten Kapitel wollen wir 
den Fragen nachgehen, warum sich Strömungen gegenüber anderen durchgesetzt 
haben, und welche Kräfte da wirksam sind? 

8. Erinnern wir uns an die im Kapitel 2.4 beschriebenen Geburtsmotive, so fällt auf, 
dass sich die Wesensglieder des Menschen in zeitlich geraff ter Form vor und nach 
der Jahrhundertwende noch einmal in der Sprache der Architekur in den Vorder-
grund gedrängt haben. Diesmal jedoch in einer mehr äusserlichen, augenfälligen 
Form. Während beim griechischen Tempel das Ätherisch-Lebendige die ganze 
Tempelfassade zum Atmen brachte und in Schwingung versetzte, war es in den 
Glaskuppeln und Gewächshäusern des 19. Jahrhunderts und stärker noch im Ju-
gendstil das Pfl anzenhafte. Wurde beim römischen Bad und beim frühchristlichen 
Baptisterium der ganze Innenraum zum Resonanzraum der Seele, so nahm im 
Expressionismus eines Antonio Gaudi und eines Erich Mendelsohn die äussere 
Baugestalt eine beseelte, tierhafte Form an. Unter den Kuppeln und auf den städ-
tebaulichen Axen der Idealstadt der Renaissance erlebte der Mensch sein Ich als 
Zentrum des Raumes in gesteigerter Form. Im deutschen Pavillon von Barcelo-
na spiegelt sich in den kristallinen Formen und metallisch-mineralischen Materi-
alien das „Ich“, bzw. der Mensch mit seinem rationalen Denken. In den Formen der 
Pfl anze manifestiert sich der Ätherleib, in den Gestalten der Tiere das Seelische 
und im leuchtenden Kristall das „Ich“, das Denken und der Geist. 
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3.2  Architektur-Utopien der Mächtigen und des gewöhnlichen Bauens, eine 
andere zentrale Polarität in der abendländischen Baugeschichte

Einleitung

Wir haben erkannt, dass grundsätzlich die ”Architektur” näher dem Todespol, der Ewig-
keit und der Repräsentation von Macht als dem Lebenspol steht. Auch die extreme 
Gegenposition zur ägyptischen Architektur, die Gotik, war eine utopische Überhö-
hung und repräsentierte die neu erstarkte Macht der Städte und der weströmischen 
katholischen Kirche. Sie war nicht Ausdruck des lebensnahen, gewöhnlichen Bauens. 
Als Imagination des himmlischen Jerusalem war der gotische ”Tempel” ebenso jen-
seitsorientiert wie der ägyptische und damit weit entfernt vom Stall von Bethlehem 
oder der Jurte. Die Motive der Gegenwärtigkeit, der Einfachheit und Vergänglichkeit, 
die Botschaften an die Ärmsten und Niedrigsten und die Abkehr von den schönen 
Künsten der griechisch-römischen Kulturen sind weit vom gotischen Bauwillen und 
von der Darstellungslust ihrer Bildhauer entfernt. 

  

Wir haben unsere bisherigen Betrachtungen zur Architekturgeschichte auf die bei-
den Architektur-Utopien Todeskristall und Lebensbaum fokussiert. In ihren beiden 
extremsten Ausformungen, in der fanatischen Geometrisierung der ägyptischen To-
tenstadt und in der ebenso fanatischen Vitalisierung der gotischen Kathedrale 40 ging 
es - wie bei allen extremen Utopien - um Ausdruck von Herrschaft und Macht. 
Wie im letzten Kapitel angesprochen, steht dieser Polarität eine andere gegenüber, 
die des gewöhnlichen Bauens im domestikalen Bereich und die der Herrschafts-, 
Staats- und Repräsentationsarchitektur. Es geht um die Polarität: Geburt / Intimität / 
Verborgenheit / Privatheit / Ohnmacht / Anonymität / gewöhnliches Bauen gegen-
über Tod / Aufmerksamkeit / Öffentlichkeit / Macht / Ehre & Ruhm / monumentales 
und symbolisches Bauen. Das Interesse der Kunstgeschichte und die an Architektur-
akademien vermittelten Stoffe und Leitbilder galten bis vor wenigen Jahrzehnten 
ausschliesslich der Herrschafts-, Staats- und Repräsentationsarchitektur, sei diese nun 
mehr Ausdruck von religiöser oder von weltlicher Macht. 
Eine theoretische Analyse der Mechanismen der Macht aus historischer, sozialer und 
politischer Sicht, wie dies Michel Foucault Zeit seines Lebens getan hat, kann hier nicht 
geleistet werden. Bei sämtlichen Versuchen in dieser Richtung ist der Autor klar ge-
scheitert. Trotzdem reklamierte die Thematik von der Sache her ihren Raum. So bleibe 
ich - mir der methodischen Fragwürdigkeit bewusst - weitgehend bei den konkreten 
und lokalisier- und erzählbaren Erfahrungen der eigenen Berufsbiographie. 
In der Zeitschrift „France Informations“, welche von höchster Regierungsebene her-
ausgegeben und an alle Botschafter und alle Botschaften Frankreichs auf der ganzen 
Welt verteilt wird, spiegelt sich diese reale Polarität höchst augenfällig. In ihrer 137. 
Ausgabe aus dem Jahr 1990 wird zunächst die beeindruckende Serie neuer repräsen-
tativer Monumentalbauten der Metropole Paris dokumentiert. François Mitterand als 
deren Initiant und Auftraggeber liess sich, zusammen mit den Regierungschefs der 
sieben wichtigsten Industrienationen vor der Glaspyramide über dem unterirdischen 
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ägyptischen Museum vor dem Louvre fotographieren. Übergangslos fügen sich im 
zweiten Teil der Zeitschrift neuere Lehmbauten auf dem Land (Villefontaine) an, wel-
che vom Grenobler Lehmbauinstitut „Craterre“ initiiert worden waren. Besser hätte 
die Redaktion den krassen Gegensatz zwischen Macht / Metropole / Todeskristall und 
Ohnmacht / Natur / Lebensnähe nicht illustrieren können. Von einem finanziellen 
Vergleich, welcher das Ungleichgewicht von Metropole und Dorf, das Verhältnis von 
Macht und Ohnmacht aufgezeigt hätte, wurde verständlicherweise abgesehen.

Wir vermuten, dass auch im Blick auf den Herrschaftsbezug ein blinder Fleck besteht. 
Es ist, als ob die Kunstgeschichte gegenüber dem ”Humus” der Volkskultur und ihrem 
Bauen weder Interesse noch Wahrnehmungsorgane entwickelt hätte. Allzu sehr war 
dieses gewöhnliche Bauen mit dem Vorurteil der Minderwertigkeit, Zufälligkeit und 
Ordnungslosigkeit belastet. 

Abb.218  „Il ne peut y avoir 
de grande politique pour 
la France sans une grande 
architecture“ (François 
Mitterrand, oct. 1981) 41 
Mitterand hat wie kaum 
ein anderer den politischen 
Machtfaktor repräsenta-
tiver Architektur erfasst. 
Die Nähe zur Utopie des 
Todeskristalls ist evident. 
Bild: Die Mächtigen der 
sieben grossen Industrie-
nationen vor der Pyramide 
von Ieoh Ming Pei über dem 
Ägyptischen Museum beim 
Louvre in Paris. (Mitterand 
in der Mitte neben Margrit 
Thatcher)

41 Aus: La Renaissance de 
l‘Architecture en France, 
France Informations,  
No 137/1990
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Meine Generation von ArchitekturstudentInnen hat nicht nur Gaudi-Bücher ausge-
tauscht, sondern auch Rudolfskys ”architecture without architects”, welches 1965 im 
Anschluss an eine Ausstellung in New York in unseren Buchhandlungen auftauch-
te. Letzteres hat uns die Augen geöffnet für den hohen, komplexen Ordnungsgrad 
und die selbstverständliche Ästhetik anonymer Bauweise. So ist es kein Zufall, dass 
meine Frau und ich uns nach dem Studium auf einer neunmonatigen Reise nach 
Kleinasien in erster Linie mit dem traditionellen türkischen Wohnhaus beschäftigt 
hatten, darüber auch ein Buch schrieben42 - und nicht mit den prachtvollen Mo-
scheen seldschukischer oder osmanischer Baumeister. 

42 Lisa Dietrich und Urs Mau-
rer, Traditionelle Türkische 
Wohnhäuser, Selbstverlag, 
Kiesen 1975

42 Lisa Dietrich und Urs Mau-
rer, Traditionelle Türkische 
Wohnhäuser, Selbstverlag, 
Kiesen 1975

Abb.219  Neues Interesse an 
der Architektur des Volkes, 
der “Architektur ohne Archi-
tekten“ in den 70er Jahren. 
Ein Reisestipendium der 
ETH-Z erlaubte es meiner 
Frau und mir, auf einer 
9-monatigen Reise in den 
nahen Osten traditionelle 
türkische Wohn- und Nutz-
bauten aufzunehmen. Im 
Bild: Begegnung mit Alphir-
ten, im Hintergrund: tradi-
tionelle Alphütte bei Bolu 
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3.2.1  Wahrnehmungen und Erkenntnisse bei Feldaufnahmen traditioneller türki-
scher Wohnhäuser

 

     

Dank zweier Reisestipendien der ETH Zürich bereisten meine Frau und ich 1973 in 
einem als Wohn- und Büroraum eingerichteten VW-Bus die Türkei. Wir zeichneten, 
fotographierten und vermassen auf unserer Reise via Jugoslawien traditionelle tür-
kische Wohnhäuser. Mit Ausnahme der wenigen vornehmen Häuser am Bosporus, 
dem Wohnhaus des osmanischen Sultans Murat II in Bursa, waren die meisten Häu-
ser stark vernachlässigt und dem Verfall nahe. Fast alle waren an ärmere Leute ver-
mietet, manche vorübergehend illegal von „Squattern“ bewohnt. Die Besitzer lebten 
in moderne Appartements in Vororten. Beton, Stahl, Glas waren gefragt, Holz- und 
Lehm als rückständig betrachtet. In abgelegenen Gegenden des ostanatolischen 
Hochlandes trafen wir auf eine noch immer lebendige Selbstbautradition, welche 
zu funktional und emotional-ästhetisch sehr schönen Wohnbauten führte. Sämt-
liche Baumaterialien stammten aus der unmittelbaren Umgebung, das notwendige 
Konstruktionsholz wurde entlang der Bäche angepflanzt und gewonnen.
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stammen aus der nächsten 
Umgebung
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Erst viele Jahre später, als ich das Feldmaterial im Zusammenhang mit meiner Tä-
tigkeit als Entwurfsassistent unter dem Gesichtspunkt der „Sprachanalyse“ (pattern-
language) nach Christopher Alexander noch einmal neu betrachtete, entdeckte ich 
das spezifische gemeinsame und konstituierende Merkmal im Grundriss des traditi-
onellen türkischen Wohnhauses und dessen Ursprung: Die Polarität zwischen dem 
Vielzweckraum, dem streng formalisierten „Oda“ des türkischen Wohnhauses, als 
eine metamorphosierte Form der Jurte, der archaischen Behausung der nomadi-
sierenden Türkvölker und dem charakteristischen „Hayat“, der offenen, variablen Die-
le als „atmender Lebensraum“ zwischen den „Odas“ des türkischen Wohnhauses, dem 
einstigen freien Raum zwischen den Jurten. Vor einem Jahr haben meine Frau und 
ich erstmals nach 32 Jahren die Türkei, diesmal im Zusammenhang mit einem Öko-
tourismusprojekt besucht. Wir waren unterwegs in den verschiedensten Häusern 
und Hotels zu Gast. In keinem einzigen dieser Häuser haben wir auch nur ansatzwei-
se etwas von diesem konstituierenden Grundmuster des türkischen Wohnhauses 
wiedererkannt.
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Weshalb trotz dieser über dreissig Jahre zurückliegenden Befunde der Bruch mit der 
eigenen Bautradition ohne eine Rückbesinnung erfolgte, hat wohl mit der angespro-
chenen Polarität und den Machtverhältnissen zu tun. Dies, obgleich es sich um zwar 
volkstümlich-archaische, vom osmanischen Reich übernommene und weiterent-
wickelte Bau- und Wohnkultur handelt, auf welcher zumindest eine Hälfte des tür-
kischen Nationalstolzes noch immer gründet.

3.2.2  Spätkolonialisierung mittels Architektur am Beispiel der Zerstörung sponta-
ner Siedlungen rund um die Stadt Fez

Hingegen fanden wir zufällig in einem 1973 vom Türkischen Automobilclub her-
ausgegebenen Buch über das traditionelle türkische Wohnhaus eine analoge Her-
leitung des Wohnhauses aus der Jurte und weitere Grundmuster in einer einfachen 
und  verständlichen Darstellungsweise.44
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In der Zeit unseres kurzen gemeinsamen Aufenthaltes in Fez - im Zusammenhang 
mit dem Unesco Revitalisierungsprojekt der Altstadt - war ich von den Ereignissen 
rund um den Staatsbesuch des deutschen Bundeskanzlers Erhard viel stärker emo-
tional berührt als von den prekären baulichen und hygienischen Zuständen im 
Altstadtbereich. Eine Spontansiedlung, deren Entstehung in einem nicht mehr be-
nutzten Steinbruch ich von oben ungestört mitverfolgen konnte, faszinierte mich 
wegen ihrer differenzierten Einfachheit, der ohne Plan entstehenden Wohnquali-
täten und vor allem auch wegen dem pulsierenden Leben, an welchem die spielen-
den Kinder einen grossen Anteil hatten. Wer fällte hier wann und wie die vielfältigen 
planerischen Entscheidungen? Bauvorschriften gab es in diesem Niemandsland 
ja keine. Die damalige Regierung unter Hassan II warf damals alle illegal erstellten 
Siedlungen in denselben Topf und bezeichnete sie pauschal mit dem abwertenden 
Begriff „Bidonville“.
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Abb.223  Die offene Diele: 
türkisch „hayat“ genannt, 
bedeutet wörtlich „atmen-
des Leben“, im übertra-
genen Sinne: „atmender 
Lebensraum“; hier wurden 
alle Hausarbeiten erledigt, 
hier spielten die kleineren 
Kinder; hier wurden wir 
auch von den Frauen emp-
fangen und während unse-
rer Arbeit zwischenverpflegt.

Abb.224 Grundmuster-
Analyse: dunkel: die „oda“ 
als multifunktionelle Ruhe-
Räume – metamorphosier-
te Jurten, hell schraffiert der 

„hayat“, als offener, vielfältig 
zonierter Arbeits- und Auf-
enthaltsbereich
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Kurz vor dem Staatsbesuch wurde all jenen Bewohnern illegaler Siedlungen, welche 
in Sichtweite der Strassen lagen, die mit dem Kanzler abgefahren werden sollten, 
mitgeteilt, dass sie 24 Stunden Zeit hätten, ihre Habseligkeiten in Sicherheit zu brin-
gen, da die Siedlungen dann mit Bulldozern platt gewalzt würden. Die „Bidonvilles“ 
bedeuteten Armut, bedeuteten einen Schandfleck und mussten deshalb weg. Was 
geschah mit den Vertriebenen? Ein kleiner Teil, der durch das Los auserkoren wurde, 
durfte in ein modernes, aus einem Wettbewerb hervorgegangenes Mehrfamilien-
haus mit freiem Erdgeschoss, Briefkästen und fliessendem Wasser in der eigenen 
Wohnung einziehen. 
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Realisierter 1. Preis eines 

Architekturwettbewerbes, 
kurze Zeit nach Bezug. Die 

Anlage der nie benutzten 
Briefkästen wird nach deren 

Verkauf auf dem Schwarz-
markt als Kletter- und Turn-

gerät benutzt
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Der grosse Rest versuchte irgendwo weiter weg vom Arm der Regierung ein zweites 
Mal sesshaft zu werden – diesmal war die Bauweise bereits flüchtiger. Wurden die 
Siedler ein zweites Mal mit den offiziellen Argumenten von Gefährung der eigenen 
Sicherheit (Steinbruch), Gefährdung der öffentlichen Gesundheit durch Epidemien 
(z.B. Cholera) wegen der fehlender Kanalisation oder Gefährdung des Grundwassers 
vertrieben, so entstanden nun tatsächlich „Bidonvilles“,  in welchen sich Beamte oder 
Touristen mit Kameras besser nicht blicken liessen. Was geschah mit den glücklich 
Auserkorenen? Nach kürzester Zeit waren die Briefkästen herausgerissen und ir-
gendwo verkauft worden. In den Badewannen wurden Hühner oder Kaninchen ge-
halten, da das Wasser ohnehin nur am Eröffnungstag lief. Die Einblickmöglichkeiten 
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Weshalb trotz dieser über dreissig Jahre zurückliegenden Befunde der Bruch mit der 
eigenen Bautradition ohne eine Rückbesinnung erfolgte, hat wohl mit der angespro-
chenen Polarität und den Machtverhältnissen zu tun. Dies, obgleich es sich um zwar 
volkstümlich-archaische, vom osmanischen Reich übernommene und weiterent-
wickelte Bau- und Wohnkultur handelt, auf welcher zumindest eine Hälfte des tür-
kischen Nationalstolzes noch immer gründet.

3.2.2  Spätkolonialisierung mittels Architektur am Beispiel der Zerstörung sponta-
ner Siedlungen rund um die Stadt Fez

Hingegen fanden wir zufällig in einem 1973 vom Türkischen Automobilclub her-
ausgegebenen Buch über das traditionelle türkische Wohnhaus eine analoge Her-
leitung des Wohnhauses aus der Jurte und weitere Grundmuster in einer einfachen 
und  verständlichen Darstellungsweise.44
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täten und vor allem auch wegen dem pulsierenden Leben, an welchem die spielen-
den Kinder einen grossen Anteil hatten. Wer fällte hier wann und wie die vielfältigen 
planerischen Entscheidungen? Bauvorschriften gab es in diesem Niemandsland 
ja keine. Die damalige Regierung unter Hassan II warf damals alle illegal erstellten 
Siedlungen in denselben Topf und bezeichnete sie pauschal mit dem abwertenden 
Begriff „Bidonville“.
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Was hätten diese Landfl üchtigen Besseres tun können, als mit ihrem Willen zur Selbst-
hilfe, ihrem traditionellen Knowhow und ihrer Ressource Zeit sich selber ein Haus zu 
bauen? Was ihnen fehlte war ja der Zugang zu Boden, Arbeit und Kapital, die Vor-
aussetzungen für eine konventionelle Integration in die Gesellschaft. Später, 1983, 
fanden wir die systematische Analyse dieser weltweit analogen Muster in John F. Tur-
ners „Verelendung durch Architektur“. Im nicht auf Deutsch übersetzten Buch desselben 
Autors „Freedom to Build, Dweller Controle of the Housing Process“ waren allerdings, wie 
wir aus diesem Buch erfuhren, die wesentlichen Dinge bereits 1972 erkannt und be-
schrieben worden.

     

wurden zugemauert, an Stelle der fl iegenden Händler im freien Erdgeschoss terrori-
sierten abends und nachts Jugendbanden den vermeintlich öff entlichen Raum. Die 
Losgewinner gaben die Wohnungen in Untermiete weiter und suchten sich eine 
Bleibe in neuen „Bidonvilles“.
Wir erkannten, dass sich hier exemplarisch mittels Architektur ein weiterer Koloniali-
sierungsvorgang abspielte, indem die Kompetenzen dieser Leute wie die Fähigkeit, 
ihr eigenes Haus aus einfachsten Materialien selber zu bauen, eine dem Klima und 
ihrer Lebensform und ihren Werten angepasste Siedlungsstruktur in situationsge-
rechten Entscheidungsprozessen entstehen zu lassen, die Findigkeit und ihr Impro-
visationsvermögen massiv abgewertet ja sogar zerstört wurden.
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Mannes, betritt. Die den 
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terrasse ist auch der Ort, 
wo die oft labyrintisch an-
gelegten Trennmauern des 
Erdgeschosses aufgehoben 
sind und die Frauen be-
nachbarter Häuser zwang-
los miteinander in Verbin-
dung treten können.“ 45
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Ländern, ORL Studienunterla-
gen Nr. 44, S. 41

Abb.229-231  Drei Muster 
aus der Sprachanalyse des 
traditionellen Hofhauses 
islamischer Städte

Abb.229  „Zentrierung 
und vertikale Kraftachse“: 
Die zentrale Vertikalachse 
verleiht jedem Wohnhaus 
einen kosmischen und sa-
kralen Bezug

Abb.230  „Räumliche Ver-
schränkung“: Autonomie 
der Einzelhäuser bei höch-
ster Dichte; sozialer Status 
kann nicht an der Fassade 
demonstrativ zur Schau 
gestellt werden

Abb.231  „Die Dachland-
schaft als öff enlicher Raum 
der Frauen“: Die Dachter-
rasse ist in gewissem Sinne 
das sonnigere und freiere 
Gegenstück zum Erdge-
schoss. Sie ist der unge-
zwungen Wirtschaftsraum 
der Frau, der sie für die 
Einschränkung entschädigt, 
die sie sich auferlegen muss, 
sobald sie die „Aussenwelt“, 
die öff entliche Sphäre des 
Mannes, betritt. Die den 
Frauen vorbehaltene Dach-
terrasse ist auch der Ort, 
wo die oft labyrintisch an-
gelegten Trennmauern des 
Erdgeschosses aufgehoben 
sind und die Frauen be-
nachbarter Häuser zwang-
los miteinander in Verbin-
dung treten können.“ 45
45 Bianca, Stefano (1980) 
Städtebau in islamischen 
Ländern, ORL Studienunterla-
gen Nr. 44, S. 41

Nach der Sistierung des UNESCO-Projektes infolge Hassans „Marokkanisierung“ ana-
lysierten wir im Rahmen einer Semsterarbeit an der ETH Zürich die wichtigsten 
Grundmuster der traditionellen marokkanischen Wohnhäuser und Siedlungen und 
versuchten mit Studenten mittels Simulationsprojekten herauszufi nden, mit wel-
chen minimalen zusätzlichen Regeln man einen solchen Besiedlungsvorgang im 
Sinne von „Site and Service-Projekten“ positiv begleiten könnte.
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Von einem didaktischen Blickwinkel aus gesehen bedeutete dies für die Studieren-
den eine zwar harte, aber ausgezeichnete Lektion. Sie mussten vergessen, was sie 
selbst in ihrer eigenen Kindheit bezüglich Wohnen erlebt und was sie als angehende 
Fachleute dazu gelernt hatten. Ohne etwas künstlich zu inszenieren, erforderte die 
Aufgabenstellung, sich gänzlich auf andere Lebensverhältnisse und Werthaltungen 
einzulassen und vorurteilslos und neugierig eine neue Rolle als begleitende Fach-
person zu entwickeln. 
Wie wir gezeigt haben, unterscheiden sich in unserer Kultur Kinder in ihren Bewusst-
seinsstrukturen grundsätzlich von jenen der Erwachsenen. Folglich wären die ge-
nannten Fähigkeiten und Erfahrungen eine notwendige Voraussetzung zum Planen 
und Bauen für oder mit Kindern. 
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Es ist nur allzu gut verständlich, dass Stadtbehörden ihre messbaren Erfolge und Ar-
chitekturbüros ihre spektakulären Projekte in einem guten Licht erscheinen lassen 
wollen. Gibt es überhaupt noch unabhängige Universitäten oder Institute, welche in 
Fallstudien aus der Sicht der Betroffenen Prozesse verfolgen und sie den Mächtigen 
zum Bewusstsein bringen? Wer hätte heute noch ein Interesse daran und wer würde 
sie bezahlen? Und, wenn ja, auf welchen Kanälen können kritische Ergebnisse oder 
alternative Vorschläge überhaupt noch kommuniziert werden? 

Auch nach Fez bin ich nach über 20 Jahren zurückgekehrt. Anlass gab die Einlösung 
einer „Nichtraucherprämie“, welche ich allen meinen drei Töchtern in Aussicht ge-
stellt hatte: eine Reise mit dem Vater nach ihrem Wunschziel. Die mittlere Tochter 
hatte neben Englisch und Sozialpädagogik Afrikanistik studiert. Da ich in Marokko 
einen Teil meiner Seele zurückgelassen hatte, meine Tochter bisher nur im südlichen 
Teil Afrikas gelebt und herumgereist war, besuchten wir zusammen auch die Altstadt 
von Fez und deren Vororte. Ich war natürlich gespannt auf die weitere Metamorpho-
se der verschont gebliebenen Spontansiedlungen. Überall, wo wir hinkamen, trafen 
wir auf neuere oder im Bau befindliche Wohnblöcke, rechtwinklig um autogerechte 
Erschliessungsstrassen angeordnet. Die Spuren der ersten Besiedlungen waren rest-
los getilgt worden. „Freedom to Build / Dweller Controle“ schien kein Thema zu sein, 
diese anonymen Quartiere hätten fast überall in der Welt stehen können. Dies ist 
eine wenig aussagende Feststellung, welche nichts über die 20 Jahre dazwischen 
liegender Geschichte erzählt. 
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Im Rückblick auf die Architektur-Biennale 2006 zum Thema der Megastädte wird 
mir schmerzhaft bewusst, dass solche unabhängigen Fallstudien fehlten, welche die 
konkreten Erwerbs- und Wohnbiographien Betroffener nachvollziehbar gemacht 
hätten. Zumindest habe ich sie unter der Gewalt der visuellen und akustischen Ge-
witter nicht entdeckt. 

Im Rückblick auf die Architektur-Biennale 2006 zum Thema der Megastädte wird 
mir schmerzhaft bewusst, dass solche unabhängigen Fallstudien fehlten, welche die 
konkreten Erwerbs- und Wohnbiographien Betroffener nachvollziehbar gemacht 
hätten. Zumindest habe ich sie unter der Gewalt der visuellen und akustischen Ge-
witter nicht entdeckt. 

Abb.233  Ein irritierendes 
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2006; handelt es sich um 

eine Fotomontage? Wurde 
hier ein Modellversuch 

gestartet? Wenn ja, mit 
welchem Ziel? Verleihung 
von Sozialprestige mittels 
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Design? Es erregte auf jeden 

Fall besondere Aufmerk-
samkeit. Viele, so auch 

meine Freunde und ich, 
standen länger als anders-

wo vor diesem Bild und 
fotographierten es auch.
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3.2.3  Weitere konkrete Manifestationen von Macht- und Ohnmacht im eigenen 
Architekturstudium und in der eigenen Arbeit

In den Jahren 1969 – 1979 brachten wir Studenten an der ETH in Zürich mit Hilfe 
eines Referendums und einer gewonnenen nationalen Volksabstimmung ein neu-
es ETH-Gesetz zu Fall und erzwangen eine mehrjährige „Experimentierphase“. In 
dieser Zeit lehrte an der Architekturabteilung der Soziologe Luzius Burckhardt. Im 
Entwurfsunterricht setzten wir uns beim Gastdozenten Prof. Jean Marc Lamuniè-
re seminarartig mit Lévy Strauss, Otto Bollnow, Kevin Lynch, Christopher Alexander, 
Konrad Lorenz, Karl Marx etc. auseinander. „Nous n’avons pas de base culturelle pour 
commencer faire des projets“ 46 lautete seine Diagnose kurz nach Semesterbeginn. 
Im Entwurfsemester bei Jörn Janssen, Joachim Schulte und Hermann Zinn wurde 
1971 am konkreten Beispiel einer kritischen Fallstudie zur Verknüpfung von Raum-
planungsgeschäft, Bau- und Immobilienhandel das Bewusstsein für den engen Zu-
sammenhang zwischen Politik und Ökonomie entwickelt. Das von den Studieren-
den zusammengetragene Material wurde ein Jahr später im berühmt berüchtigten 
Buch „Göhnerswil“, Wohnungsbau im Kapitalismus 47 zusammengefasst und publik 
gemacht. Dass dies überhaupt möglich wurde, lag daran, dass durch die 68er Be-
wegung weltweit das selbständige und kritische Denken angeregt worden war. Die 
kritischen Analysen und alternativen Ansätze und Ideen von älteren, engagierten 
Autoren wie Adorno, Habermas, Illich, Marcuse, Mitscherlich, Vester oder Jungk etc. 
wurden damals vor allem von Studierenden aufgenommen. Welch spezielle Form 
diese Bewegung an der ETH angenommen und welch spezielle Rolle die Architek-
turabteilung gespielt hatte, kann im aufschlussreichen Buch über die 150-jährige 
Geschichte der ETH nachgelesen werden. 48 

In einer Gruppe von neun Studierenden untersuchten wir 1972 parallel zum Entwurf 
bei Prof. Walter Custer als exemplarische Fallstudie die Interdependenzen zwischen 
Produktion, Siedlung und Verkehr am Beispiel eines Quartiers mit hohem Anteil an Ge-
nossenschaften in der Stadt Zürich. Uns interessierte, ob und wie sich weltpolitische 
Ereignisse wie der 1. Weltkrieg mit seiner Kriegskonjunktur, die Nachkriegsdepression 
oder der Koreakrieg von 1950-53 auf die private und komplementär auf die kommu-
nale und genossenschaftliche Wohnbautätigkeit sowie auf die Mietzinsentwicklung 
in Zürich und in unserem ausgewählten Quartier manifestierten. Ebenso interessierte 
uns, wie nationale, kantonale und kommunale Beschlüsse betreffend Wohnungsbau 
in diesem Quartier durchgeschlagen hatten. Diese Studie bildete zusammen mit einer 
weiteren Studie über die Entwicklung und die Struktur der Genossenschaftsbewegung in 
der Schweiz die wichtigste Basis, auf welcher meine Frau und ich anschliessend das 
Programm zu unserer selbstgewählten Diplomarbeit entwickelten. Wir entwarfen 
eine Bau- und Siedlungsgenossenschaft für ca. 500 Wohnungen und 200 Arbeits-
plätze, Gemeinschaftseinrichtungen und ein Hotel. Die Genossenschaft verstand sich 
als eine neue Art gemeinnütziger Unternehmung mit einem differenzierten Modell 
von Selbstverwaltung in Haus- und Hofgemeinschaften. 
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Abb.234  Phantasie anstatt 
Macht, oder: die Phantasie 
an die Macht; eines der 
preisgekrönten Plakatent-
würfe eines ETH-Studenten 
zur Volksabstimmung zum 
Referendum gegen das 
neue ETH-Gesetz 1969
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Als ein von uns vorgeschlagener Koexaminator stellte sich ein ranghoher Vertreter 
der COOP-Schweiz zur Verfügung. Mit im Boot waren zahlreiche kleine, bestehende 
Genossenschaften im Quartier, für welche wir kleinere Alterswohnungen einplanten, 
und je ein Vertreter der beiden grossen Landeigentümer: einer Grossbank und der 
Stadt Zürich. Um unsere Mietzinsvorgaben nicht zu überschreiten, liessen wir die 
Baukosten von einer renommierten Generalunternehmung berechnen. Allen Betei-
ligten war klar, dass es uns Ernst war und wir dieses Projekt realisieren wollten. Kurz 
vor Fertigstellung und Abgabe der Diplomarbeit kam ein fünfzeiliger, eingeschrie-
bener Brief, vom beteiligten Stadtrat und vom Vorgesetzten unseres Bankenvertre-
ters gemeinsam unterzeichnet. Darin wurde uns mitgeteilt dass Stadt und Gross-
bank sich anders entschieden hätten und wir uns die Realisierung aus dem Kopf 
schlagen sollten. Daraufhin begannen meine Frau und ich mit den Vorbereitungen 
unserer Türkeireise. Was uns am meisten traf, war weniger die einseitige Entschei-
dung als vielmehr die Art und Weise dieser Kommunikation und die damit verbun-
dene Demonstration der Machtverhältnisse. 
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„Wir können sehen, was wir wahrnehmen, die Konfrontation ertragen, die Ohnmachtser-
fahrungen überwinden, die Aggressionsmechanismen durchschauen.“ 49
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Dieses Muster wiederholte sich 1978, als wir, diesmal angestellt von einem privaten 
Architektur- und Planungsbüro, nach vierjähriger intensivster Arbeit an der Stadtpla-
nung von Burgdorf, kurz vor Auslösung der grundeigentümerverbindlichen Phase 
der Zonenplanung, vertragswidrig, in einem ebenfalls etwa fünfzeiligen eingeschrie-
benen Brief der Stadtverwaltung ohne irgendwelche vorhergehenden Signale die 
Mitteilung erhielten, dass das Projekt “burgdorfisiert“, das heisst verwaltungsintern 
weiterbearbeitet würde. 
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Abb.235-37  Einseitiger 
Abbruch der Projektent-

wicklung einer Bau- und 
Siedlungsgenossenschaft 
auf dem Guggachareal in 
Zürich durch die Grundei-

gentümer: einer Grossbank 
und der Stadtregierung.

Abb.235/237  rollstuhl-
gängige Fussgängerebene 

im OG, Arbeitsplätze als 
Lärmriegel gegen die stark 

befahrene Guggachstrasse, 
Gemeinschaftszentrum 

mit Turnhalle, Hallenbad, 
Jugendhotel, etc.

Abb.236  Konzept hierar-
chisch gegliederter Verwal-

tungs- und Gestaltungs-
kompetenzen; sehr hoher 

Stellenwert kinder- und 
altersgerechter Wohnun-
gen, Wegführungen und 

Aussenräume

Abb.238  Einseitiger Ab-
bruch der Stadtplanung 

Burgdorf nach abgeschlos-
sener und hoch gelobter 

Projektphase der Richtpla-
nung; Plandarstellung des 
räumlich städtebaulichen 

Leitbildes, 1978
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3.2.4  Bauen als „Innenkolonialisierung“ und als Umweltzerstörung

Wenden wir unseren geschärften Blick von der Fremde - von dort, wo uns der Begriff 
der  Kolonialisierung vertraut ist - zurück ins Eigene, ins Vertraute. Hat nicht derselbe 
Kolonialisierungsprozess bei uns in der Schweiz als selbst gewollter Modernisierungs- 
und Fortschrittsprozess im selben Masse längst stattgefunden? Sind unsere ländlichen 
Siedlungsstrukturen und unsere hoch differenzierten traditionellen Bauformen nicht 
längst ebenso abgewertet worden? Im Unterschied zur Türkei und zu Marokko sind 
wir jedoch Bürger zweier Welten. Wir leben und arbeiten grossmehrheitlich in moder-
nen, nachindustriellen Bauformen, haben jedoch eine Zweitwohnung in den Bergen, 
ein Haus in der Toskana oder wir reisen in den Ferien nach Apulien, wo wir die archa-
ischen Trulli und mütterlich-mediterranen Städte aufsuchen oder fliegen nach Bali, wo 
wir Ochsengespanne in terrassierten Reisplantagen fotographieren. Wenn wir unsere 
„Seele baumeln lassen“ wollen, meiden wir die Vorstädte, wo die meisten anderen 
Menschen so wohnen wie wir und suchen, selbst wenn wir Architekten sind, Natur- oder 
alte Kulturlandschaften auf oder städtebauliche Strukturen aus vorindustrieller Zeit. 

Konkret und im Klartext wurde das Projekt schubladisiert und lagert noch heute als 
totgeschwiegene Planungsleiche im Keller der Bauverwaltung. Daraufhin beschlos-
sen meine Frau und ich ein zweites Mal, der Schweiz den Rücken zu kehren und 
diesmal mit unseren zwei kleinen Kindern südwärts, über Spanien/Andalusien nach 
Fez zu reisen. Kurz darauf erfolgte dann die bereits geschilderte „Marokkanisiering“ 
des Unesco-Projektes. Weitere ähnliche Abbrüche können in meinem Curriculum 
Vitae (Kap. 6.2.4) nachgelesen werden.

„Und keine zwölf Monate nach dem Erscheinen von „Wege zum Gleichgewicht“ bin ich in 
das Amt des Vizepräsidenten der USA gewählt worden, das ich acht Jahre ausfüllen soll-
te. In der Regierung Clinton-Gore bot sich mir die Gelegenheit, eine ehrgeizige politische 
Agenda zu verfolgen, mit der wir auf die Klimakrise reagiert haben. Damals musste ich er-
leben, dass der Kongress den von mir eingebrachten Vorschlägen erbitterten Widerstand 
entgegensetzte. Ich habe zahllose Veranstaltungen organisiert, um den öffentlichen 
Druck auf den Kongress zu erhöhen. Dabei habe ich viel darüber gelernt, wie sehr sich 
der demokratische Diskurs in Amerika in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Heute 
entscheidet in erster Linie der Unterhaltungswert darüber, ob etwas in den Nachrichten 
landet. Meinungen, die vom allgemeinen Trend abweichen, werden nicht veröffentlicht.“ 50 

50 Gore, Al, (2006) Eine unbe-
queme Wahrheit  S.8

Das Muster eines einseitigen, abrupten Abbruchs einer gemeinsam begonnenen 
Projekt-Entwicklungsarbeit wiederholte sich. Dabei ging es offensichtlich nie um die 
Sache, ansonsten es wenigstens eine sachlich-argumentative Begründung gegeben 
hätte, sondern um die Befürchtung des Kontrollverlustes in einem Bereich, der die 
direkten, engeren Interessen der Auftraggeber tangierte. Es war jeweils ein Erlebnis 
der realen Machtverhältnisse. In keinem der drei geschilderten Fälle wehrten sich 
unsere Partner und vermeintlichen Verbündeten für die Sache und damit auch für 
die Fortsetzung unsere Arbeit. In Burgdorf glaubten wir die Planung sehr breit ab-
gestützt zu haben. Rund 100 Bürgerinnen und Bürger arbeiteten in etwa 10 Fach-
gruppen an der Erarbeitung der Pläne mit. Alle Parteien und die wichtigsten Un-
ternehmungen waren vertreten. Der clevere Schachzug mit der „Burgdorfisierung“ 
wurde nicht als Abbruch unserer Arbeit, sondern als ein sachgerechter Übergang 
kommuniziert. 
Die einschneidenden Veränderungen an unserer Architekturschule waren nur des-
halb möglich, weil wir Studenten uns solidarisierten, unseren Widerstand organisier-
ten und uns von einer weltweiten Bewegung unterstützt und getragen fühlten. 
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Der 1993 verstorbene Schweizer Architekt Rolf Keller hat ein Buch geschrieben mit 
dem Titel: „Bauen als Umweltzerstörung“.51 Mit Schwarz-Weiss-Fotographien hielt er 
dem Schweizer Volk und speziell auch uns Architekten 1973 quasi mit einem Ver-
grösserungsglas unser ganz gewöhnliches alltägliches landschaftliches und bauli-
ches Zerstörungswerk vor Augen. Er fragt, warum wir unter Umweltzerstörung nur 
Gewässer-, Luftverschmutzung und Müllbeseitigung verstehen und warum wir die 
Dimension der Zerstörung durch das Bauen nicht wahrnehmen wollen. Rolf Keller 
gibt drei Antworten auf diese Frage:

1. „Wir sehen sie nicht, selbst wenn wir die Augen aufsperren, da unsere wissenschaftliche 
Sehweise uns daran hindert, unmessbare Qualitäten zu beurteilen. Es wäre notwendig, 
die ganzheitliche Sehfähigkeit des Kindes zu bewahren

2. Wir sehen nur nach Kriterien, die wir uns einprogrammieren liessen.

3. Wir verstehen Neubauten a priori als Aufbauen, als positive Produkte unserer Arbeit.  
Im Gegensatz dazu betrifft die bis jetzt anerkannte Umweltzerstörung vor allem Abfall-
Produkte (An-Fälle, Ab-Gase, Ab-Wässer), weshalb es uns vergleichsweise leicht fällt, sie 
als Zerstörung anzuerkennen.“ 51

                           
                             

Abb.239  Das rote bzw. far-
bige Zürich, mit Obelisk und 

ohne Menschen unter dem 
Einfluss des italienischen 

Rationalismus mit seinen 
„kubischen Klärungen“ 1927

Abb.240  Wirkungen von 
Le Corbusiers Cité Radieuse 

von 1925: So sahen die 
konkreten „kubischen Klä-
rungsvorschläge“ des Lim-

matraumes des bekannten 
Architekten und späteren 
Erbauers des Zürcher Uni-

versitätsgebäudes aus 
Karl Moser, 1933

51 Keller, Rolf (1973) Bauen als 
Umweltzerstörung, Alarmbil-
der einer Un-Architektur der 

Gegenwart, S. 8/9

Abb.241  „Legehennen und 
andere Nutztiere in Batte-
rien zu halten ist verpönt  

- aber Nutzmenschen kann 
man solches antun“ 52 

schreibt Rolf Keller als Kom-
mentar zu diesen Bildern

52 wie 51,  S. 179
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Im Zürich der 90er Jahre wurde von der Stadtverwaltung Zürich die Parole herausge-
geben: „Die Stadt ist gebaut“, und in logischer Konsequenz wurde der Denkmalschutz 
stärker gewichtet. Dies ist vor dem Hintergrund des „Bauens als Umweltzerstörung“ 
auch verständlich, und in der Stadt entstanden in der Folge zahlreiche Wohnstrassen 
und wertvolle qualitative Ausgestaltungen des öffentlichen Raumes. Umbauen war 
angesagt. Abgesehen davon, dass grosszügigere Korrekturen und Eingriffe infolge ei-
ner politisch blockierten „Eiszeit“ keine Mehrheiten fanden, herrschte eine ästhetisch-
kleinkarierte Saubermach- und Vereinheitlichungs-Manie: So sah beispielsweise die 
Vorsteherin des Bauamtes die Ästhetik der öffentlichen Anlagen durch die verschie-
denen improvisiert gebastelten Marroni-Verkaufswagen derart beeinträchtigt, dass 
in einem Studienauftrag Architekten um den ultimativ schönsten Marionistand wett-
eiferten. Dieser wurde dann auch verordnet. Fast wäre es zudem gelungen, endlich 
eine anständig zürcherische Ordnung in die chaotischen Zustände bei den Schre-
bergärten zu bringen. Der Prototyp eines Einheits-Schrebergartenhäuschens stand 
jedenfalls bereits. Ob dies eine vorbeugende Massnahme gegen den gefährlichen 
Einfluss von Friedensreich Hundertwassers Manifesten und malerisch-dilettantischen 
Übergriffen in das Hoheitsgebiet des Architekturdesigns war, lässt sich heute zwar 
vermuten, jedoch noch nicht schlüssig beweisen.

Abb.242/243  Antwort 
des Autors von „Bauen als 
Umweltzerstörung“: eine 
Siedlung, in selbstironischer 
Anspielung auf die Novelle 
Gottfried Kellers „Seldwyla“. 
Sowohl von fern als von 
nah unterscheidet sie sich 
kaum von einem traditio-
nellen Dorf. Die Gassen 
sind eng und gekrümmt. 
Die Häuser variieren zwar 
in individuellem Ausdruck 
und in der Materialwahl. Sie 
ordnen sich jedoch der hö-
heren Ordnung des Ganzen 
unter. Man kann sie auch 
als Anwendung der „Pattern 
Language“ verstehen

53 wie 51, S. 188Ein Haus ist mehr als ein Haus 53

Die Dinge sind nicht nur dinglich:
Sie leben, sind beseelt, reden.

Aber nur für den, der es hören will.
Archaische Menschen konnten diese Sprache verstehen.

Häuser, die wir nicht lieben, lieben auch uns nicht.
Wenn wir sie beim Planen und Bauen nicht lieben,

bringen wir sie nicht zum Leben, 
können wir sie nicht beseelen

Diese lieblosen Bauten, 
was für unabsehbare Folgen werden sie für uns haben?

Kennen wir ihre Gesetze des Lebendigen nicht mehr?
Sind sie deshalb tot – 

und wir meinen, 
Gott sei tot?

Rolf Keller, 1973
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3.2.5  Ist „gute Architektur gut?“ Oder das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern

„Ist Gute Architektur gut?“ Für eine unter dieses Thema gestellte Nummer der schweize-
rischen Architekturzeitschrift Archithese hat der Autor 1987 einen gleichnamigen Arti-
kel verfasst.56 Der Artikel beginnt mit einem Vergleich zwischen den popartigen Belie-
bigkeiten in der Postmoderne der Architektur und dem Märchen von des Kaisers neuen 
Kleinern. Wie nie zuvor in der Geschichte wurden Neuigkeiten von Fachzeitschriften 
und internationalen Jurys, von einem neuen Trend zu Ausstellungen zeitgenössischer 
Architektur wie der Biennale von Venedig, ins Rampenlicht gerückt und in den Massen-
medien hochgejubelt. Im Märchen von Hans Christian Andersen präsentiert sich der 

Abb.244  Schrebergarten-
haus als letztes Refugium 
einer Gestaltungsfreiheit 
des „Eigenen“. Schreber-

gartenareal Wehrenbach-
Burgwies in der Stadt Zürich

Abb.245  Eine Stadträtin 
des rot-grünen Zürich stiess 

sich an den baulich chao-
tischen, unästhetischen 
Zuständen und liess ein 

Musterschrebergartenhaus 
entwerfen bzw. „designen“, 

welches die Stadt erstellt 
und an die Hobbygärtner 
vermietet hätte; Schreber-
gartenareal Wehrenbach-

Burgwies, Zürich
„Nicht zufällig entstanden die Schrebergärten im 19.Jh. während der rasanten Entflech-
tung von städtischen und ländlichen Produktionsgemeinschaften und während der 
Industrialisierung. Wie das Einfamilienhaus für die Industriearbeiter, waren und sind sie 
Gegenstand der Sozialkritik, indem die Schrebergärten als Alibi-Freiraum zur Festigung 
der Ausbeutungsverhältnisse am Arbeitsplatz gedacht seien. Sie sind aber tatsächlich ein 
Freiraum, der mit billigsten Mitteln, mit Abfall und Abbruchmaterial, zum „Eigen“ gestaltet 
wird. Diese Herausforderung an die Phantasie hat zu einer eigentlichen Schrebergarten-
Kultur geführt. Wenn das Haus in der Traumdeutung oft als Symbol der Psyche des Träu-
menden verstanden wird, so sind Schrebergärten-Häuser ebensolche Seelenhäuser.“ 54

54 Schlumpf, Hans-Ulrich 
(1978) Kleine Freiheit, Texte 

zum Schweizer Film, S. 11

Abb.246  Die Gartenzwer-
ge haben sich verschämt 

unter das Tonnendach des 
„coolen Häuschens“ zurück-

gezogen. Sie kamen sich 
wohl auf der symmetrisch 

sauber verlegten Wegachse 
etwas allzu exponiert und 

deplaziert vor. Kitsch ist 
bekanntlich das, was man 

heimlich liebt.

Abb.247  „Die Sehnsucht 
der Gartenzwerge“ oder das 
einzige Hundertwasserhaus 

in der Schweiz, eine Markt-
halle in Altenrhein. Der 

unbestrittene Schutzpatron 
aufständischer Schüler und 

Lehrer in Schulen, welche 
von einer Jury mit einem 
Preis für gute Architektur 

ausgezeichnet wurden.

„Meine Theorie ist, dass der Gartenzwerg eine Art Gott ist, der Gott uralter Zeiten, die un-
tergegangen sind, vielleicht sogar durch unseren Monotheismus zerstört wurden. Der 
Gartenzwerg ist das personifizierte schlechte Gewissen gegenüber der Natur...Er ist klein, 
weil Gras und Blumen klein sind; er ist kleiner, damit er besser mit den Schnecken, den 
Kaninchen und den Tieren reden kann, die auch meist klein sind. Er ist immer da, in Wind 
und Wetter und Sonnenschein. Die Architekten hassen ihn wie die Pest. Für einen ratio-
nalen Architekten ist der Gartenzwerg der ärgste Feind...“ 55 (Noch ärger als Friedensreich 
Hundertwasser? Anm. des Autors)55 Hundertwasser, Friedens-

reich (1982) Rand, Harry 
(1991) Benedikt Taschen 

Verlag, Köln, S. 186

56 Maurer, Urs (1987), Ist gute 
Architektur gut? Archithese, 

Nr, 2 /87
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durch seine Eitelkeit bekannte Kaiser in seinen neuesten und raffiniertesten Kleidern 
stolz seinem Volk. Diese ganz besonderen Kleider seien, nach den geheimnisvollen 
Aussagen ihrer Hersteller, für jene unsichtbar, welche ihrem Amt nicht gewachsen 
oder zu dumm seien. Der alte Minister, der die Kleider abholen soll, zeigt sich ent-
zückt, der Hofstaat nickt beifällig und die Untertanen klatschen, bis endlich ein Kind 
ausruft, dass der Kaiser ja nackt sei.
Die folgenden Bilder vermögen die Analogie zu diesem Märchen besser zu illustrieren 
als viele Worte. Die Bilder auf der linken Seite sind von Architekten entworfen wor-
den, deren Namen heute höchstens regional bekannt sind. Sie spielen in der dritten 
Liga, um einen beliebten Vergleich Jacques Herzogs zu benutzen. Beide gegenüber-
gestellten Bilder sind von der Aufgabenstellung her vergleichbar, sie sind auch etwa 
gleichzeitig gebaut worden. Sie stammen beide aus neuen Reihenhaussiedlungen 
an der Peripherie grosser Städte mit einem relativ hohen Kinderanteil. Bei allen drei 
Siedlungen hatte die Ökologie einen vorrangigen Stellenwert. 

  

 

Als die Bilder rechts aufgenommen wurden, spielten ihre Urheber, Herzog & de Meu-
ron und der von der Stadt Wien eingesetzte Architekt Adolf Krischanitz bereits als 
Stararchitekten in der Champions League. Letzterem werden wir im Zusammenhang 
mit dem Schulhausbau im nächsten Kapitel noch einmal begegnen. An der fünften 
Architekturbiennale von Venedig wurde der grosse Preis der internationalen Jury an 
diese zynische und spiessige, allenfalls ironisch gemeinte Siedlung am Pilotenweg in 
Wien verliehen. Die Fachwelt scheint sich daran nicht gestossen zu haben.

Abb.248  Siedlungsgenos-
senschaft im Spitzacker, 
Wallisellen, 1993-1995 
kinder- und lebensfreund-
liche Wohnsiedlung eines 
bestenfalls regional be-
kannten Architekturbüros; 
Atlantis AG, Wallisellen

Abb.249  „Ökosiedlung am 
Pilotenweg“, 1987-92, Pro-
jektleitung seitens der Stadt 
Wien war  Adolf Krischanitz 
der Gartensitzplatz stammt 
von den Starchitekten Her-
zog & de Meuron, Basel, 

Abb.250  Gemeinschafts-
haus der Siedlungsgenos-
senschaft Stadlau, Wien 
1991, mit einer baubio- und 
bauökologischen Haltung 
der Wiener Architektenge-
meinschaft Reinberg, Tre-
bersprung, Raith

Abb.251  Gemeinschafts- 
und Kinderspielhaus der 
Ökosiedlung am Piloten-
weg: ausgezeichnet mit 
dem Jurypreis der 5. Archi-
tekturbiennale von Venedig, 
Herzog & de Meuron und 
Adolf Krischanitz
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3.2.6  Neo-Rationalismus und Minimalismus: keine vorübergehenden Deutsch-
schweizer Phänomene 

Wer glaubte, dass die in der Nachfolge von Aldo Rossis Neo-Rationalismus entstan-
dene Strömung des kaum mehr zu unterbietenden Minimalismus ein deutschschwei-
zerisches Phänomen sei, der wurde eines Besseren belehrt. Der japanische Architekt 
Tadao Ando stieg bald zu einem auch international begehrten Star auf, und wenn ich 
die neueste Jahresausgabe von „Bauen in Beton“ aufschlage, so ziert ein Wohnhaus 
der Bruxeller Architektin Annekatrien Verdickt schon die Umschlagseite. Auf sechs 
Seiten wird es dokumentiert, „die eindrückliche Reduktion der Materialpalette auf Beton 
und Glas“ gelobt und poetisch formuliert, wie der „Beton vom Licht gestreichelt wird“. 
Dass selbst Küche/Essbereich, der lebendigste, kommunikativste und sinnlichste Ort 
eines Wohnhauses aus Beton und Glas besteht, übertrifft alles, was ich bisher in der 
Deutschschweiz gesehen habe. Dass für einmal im Architekturjahrbuch der Beton-
industrie eine Architektin in die die engste Wahl gekommen ist, verdankt sie sicher 
nicht jenen Eigenschaften, welche Margrit Kennedy der weiblichen Sicht der Dinge 
zugeschrieben und als kinderorientiert bezeichnet hat (vgl. Kap.1.2.6.2).

  

                   

Abb.252  Wohnhaus in 
Gistel (Belgien) von Anne-
katrien Verdickt, Bruxelles, 
noch näher an das unbe-
wusste Leitbild des Tode-

skristalls kann man kaum 
noch gelangen; Reduktion 

auf Beton und Glas

Abb.253  Die Küche, ein-
ziges Ausbauelement des 

ganzen Hauses: härter, 
nackter, entsinnlichter geht 

es wohl nicht mehr – ob 
in dem riesigen Einfamili-

enhaus wohl je ein Kinder-
wunsch entsteht?

Abb.254  „Bekämpft Nackt-
heit, zieht eure Wohnungen 
an“. Clever reagiert und pro-

fitiert IKEA von diesen Roh-
bauten und dem menschli-
chen Grundbedürfnis nach 

Behaglichkeit 57

57 IKEA-Katalog, 2005
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3.2.7  Von den „Göttern in Weiss“ über die „Götter in Nadelstreifen“ zu den „Göttern 
in Schwarz“

Die letzte Frage des Interviewers nach dem „fundamentalen Scheitern“ verneint Jac-
ques Herzog zwar, deutet sie jedoch als eine wichtige und selbstkritische Frage nach 
der „Echtheit“, der Authentizität der einzelnen Bauwerke um. Dies wirft möglicher-
weise ein Licht auf den unverständlichen Bruch, wie er von mir, subjektiv, in der Ent-
wicklung der inneren Leitbilder der beiden Architekten wahrgenommenen worden 
war. (vgl. Kap. 2.1.2). Architektur wird als eine Reise von einem zum andern Ort bezeichnet 
und nicht als eine (innere) Weiterentwicklung. Ohne dass Herzog & de Meuron dem 
Zeitgeist aufgesessen wären, hätten sie sich vermutlich nicht den Applaus der Fach-
juroren gesichert und wären sie heute im weltweiten Ranking nicht die Nr. 1.59 Wer 
mehr Macht hat, hat auch mehr Verantwortung und mehr Einflussmöglichkeiten, etwas 
zu bewirken, sagt Jacques Herzog. So ist zu hoffen, dass die offensichtlich unter dem 
Einfluss des Zeitgeistes und dem Streben nach Macht gebauten und hier als zynisch, 
spiessig, bestenfalls ironisch bezeichneten Wohnungen von anderen Vorbildern abge-
löst werden. 

P.T: „Herr Herzog, sind Sie ein Gott?“  
J.H: „Was soll diese Frage?“
P.T: „Sie sind ein moderner Gott, Sie bauen ganze Städte. Sie werden verehrt, beschenkt, 
umworben. Das waren in der Antike Attribute göttlicher Figuren.“
J.H: Darf ich dieses Gespräch nochmals lesen, bevor es gedruckt wird?“
P.T: „Natürlich.“
J.H: „Gut, dann antworte ich Ihnen. Sie sind Journalist und haben Begriffe, um mich zu 
beschreiben. Dagegen kann ich mich nicht wehren. Bis jetzt war ich ein Stararchitekt, jetzt 
soll ich sogar noch ein Gott sein. Mir fällt dazu nichts ein.“
P.T: „Sie haben enorme Macht.“
J.H: „Nein. Tatsache ist allerdings, dass die Architekten, die weltweit Aufträge haben, in-
zwischen medial präsenter sind als früher. Das hat es so noch nie gegeben….“
P.T: „Ein Architekt ist ein brutaler Mensch. Sie bauen Gebäude, ganze Städte und sagen: So, 
jetzt steht das für die nächsten 100 Jahre, fangt was damit an.“
J.H: „Ich würde eher von Selbstvertrauen sprechen. Das muss man entwickeln, das ist rich-
tig. Wir haben mehr Verantwortung als andere, aber nur so kann man etwas bewirken.“
P.T: „Wie gewannen Sie Selbstvertrauen?“
J.H: „Glücklicherweise konnten wir mit kleinen Schritten anfangen. Ich kann heute des-
halb besser abschätzen, ob etwas funktioniert. Man muss aber auch wissen, dass ein Ar-
chitekt nie allein agiert; man arbeitet immer in einer Gruppe. Natürlich sind Einzelne für 
die entscheidenden Pässe zuständig, wenn man mit den Fussball vergleichen will. Aber es 
gibt Korrektive. Deshalb ist Architektur noch immer keine Einzeldisziplin wie die bildende 
Kunst, obwohl sich zwischen Architektur und Künstler eine Annäherung ergeben hat. Wir 
leben in einer Zeit, in der alle Traditionen und Regeln zerstört worden sind. Deshalb muss 
sich der Architekt bei jedem einzelnen Projekt die Regeln wieder selber geben. Das ist radi-
kaler als je zuvor – und deshalb näher beim Künstler, der sich auch seine eigenen Regeln 
schafft.“…..
P.T. „Sie sind nie fundamental gescheitert?“
J.H: „Nein, aber das ist eine wichtige Frage. Wenn man nach Jahren anschaut, was man 
gebaut hat, sieht man mit tödlicher Sicherheit, ob das Projekt echt ist, ob es das ist, was 
man machen musste, oder ob man zu sehr dem Zeitgeist aufgesessen ist.“…...„Ich sehe 
in der Architektur weniger eine Weiterentwicklung als eine Reise von einem zum andern 
Ort.“ 57

57 „Mit tödlicher Sicherheit“, 
Interview von Peer Teuwsen 
mit Jacques Herzog,  
Tages Anzeiger Magazin  
Nr.44/2005

59 Derselbe Wolfgang Pohl, 
den wir beim innovativen 
Schulbau der frühen 70er 
Jahre und als Autor von 
„Vitale Architektur“ kennen 
gelernt haben, ist heute als 
Professor an der Fachhoch-
schule Münster tätig. Er gilt 
als Spiritus Rector eines welt-
weiten Ratings der Architek-
turstars. Er institutionalisiert 
also die „Ökonomie der  
Aufmerksamkeit“ – und be-
wegt sich damit im polaren 
Feld zur Geburtlichkeit und 
zu den neuen Leitbildern  
des Schulbaus, wie sie hier 
formuliert werden. (siehe: 
www.baunetz.de/arch/ran-
king)
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Zur Farbe Schwarz bemerkt Bernard Lietaer in seinem Buch zur Magie des Geldes, dass 
das arabische Wort „al khemit“ wörtlich „schwarze Erde“ bedeutet und der traditionelle 
Name für Ägypten ist. Der Begriff der Alchemie scheint direkt davon abgeleitet zu 
sein. Die Umwandlung von Metall in Gold ist, gemäss Lietaer, eine Metapher für die 
Verwandlung der Seele des Alchemisten selbst. „Der erste Schritt des alchemistischen 
Prozesses heisst „Nigredo“ oder „Werk in Schwarz“. Jung beschrieb ihn als „Tod des Ichs“, „Ge-
wand der Dunkelheit“ 60 oder die „dunkle Nacht der Seele“. Gelehrte des Mittelalters und der 
Renaissance bezeichneten diesen Zustand exoterisch als „Melancholie“, wörtlich „Schwarz-
galligkeit“. Für die mittelalterlichen Alchemisten und die Künstler der Renaissance war die 
„Saturnische Melancholie“ der schwierige, aber unverzichtbare erste Schritt auf dem Weg 
zu wahrer Inspiration und Ganzheit.“ 61 Wir haben damit einen tieferen Grund gefun-
den, weshalb so viele Menschen unserer Zeit und auffallend viele Künstler, Designer 
und Architekten nun schon seit etlichen Jahren mit einer fast zwangshaften Vorliebe 
schwarze Kleider tragen. Sie sind es, die als „Berufsgattung“ „Inspiration“ brauchen, 
die mit Geistigem zu tun haben und die in einem alten und modernen Sinne in der 
Gesellschaft eine priesterliche Aufgabe haben bzw. hätten. Das abgebildete Wohn-
haus von Annekatrien Verdickt intendiert mit seiner Architektursprache wohl kaum 
die Zelle des Gefängnisses im strafenden Sinne, sondern die Zelle im Sinne der selbst 
auferlegten klösterlichen Kargheit einer asketischen, priesterlichen Lebensweise. Die 
unbewusste Nähe zum Todeskristall sucht wohl nicht den physischen Tod, sondern 
die Schwelle zur inneren Wandlung, zur Wiedergeburt, zu einem bewussteren, gei-
stesgegenwärtigeren Leben.

 

Abb.255  André Thomkins, 
Aufdruck auf ein Hostien-

tuch: Umkehrspruch: „dog-
ma I am god“, 1971.

Abb.256  Jacques Herzog, 
wie er sich für eine Repor-

tage im DU-Heft 1992 foto-
graphieren liess: schwarzer 
Kittel, schwarze Hose, weis-

ses Hemd - asketisch und 
priesterlich.

Abb.257  Jacques Herzog 
als Stadtheiliger, wie er 

gottgleich die Basler Regie-
rung lenkt, Laternenmalerei 

zur Basler Fasnacht, 2004

60 Jung, C.G.(1955/56) Ge-
sammelte Werke, Band 14/3, 
1995: Mysterium Coniunctio-

nis, Par. 44, Fussnote 72

61 Lietaer, A. Bernard (2000) 
Mysteruim des Geldes, Emo-
tionale Bedeutung und Wir-

kung eines Tabus, S. 168/169

Abb.258/259  Die Beschäf-
tigung mit dem Tod und 

die öffentliche Benennung 
angesichts der allgemeinen 
Tendenz der Gegenwart zur 

Verdrängung durch Archi-
tekten/Künstler

Abb.258  Umbau der 
Hackeschen Höfe in Berlin 

(1995-97)

Abb.259  Rémy Zaugg, 
Künstler und wichtiger 

Arbeitspartner von Herzog 
& de Meuron
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3.2.8  Polare architektonische Ordnungen und Gesetzmässigkeiten von Macht / 
Tod / Monumentalarchitektur und vom gewöhnlichen Bauen / Leben / Wohn- und 
Nutzbau

Die mit dem Jurypreis der Architekturbiennale ausgezeichnete „ökologische Siedlung 
am Pilotenweg“ in Wien wurde als zynisch, lebensfremd und spiessig bezeichnet. Diese 
Kritik war ein wertendes Urteil ohne genauere Begründung am Objekt. Gemäss dem 
Titel dieses sechsten Kapitels „Architektonische und städtebauliche Ordnungen und Ge-
setzmässigkeiten unter dem Gesichtspunkt der Polarität Leben und Tod“ wollen wir rück-
blickend auf dieses umfangreiche Material des zweiten Teiles ein paar allgemeine 
Charakterisierung versuchen und dann noch einmal auf das Urteil über die Siedlung 
am Pilotenweg zurückkommen. 
Dabei helfen uns zunächst Passagen des Ägyptologen Jan Assmann, der im Kapi-
tel „Grundstrukturen der symbolischen Kultur“ 62 eine solche Charakterisierung unter 
dem Gesichtspunkt der Polarität „Architektur des Leibes“ und „Architektur der Seele“ 
vorgenommen hat. Da er zudem über Ägypten hinausgehend den Bezug von der 
symbolischen Architektur zu Staat und Macht herstellt, fasst es hervorragend zusam-
men, was in diesem sechsten Kapitel ausgeführt wurde:
 „Wir dürfen also, wenn wir die ägyptische Monumentalarchitektur als ein Instrument der 
Überwindung der Vergänglichkeit und damit als religiös motiviert deuten, diese politische 
Funktion der Repräsentation von Herrschaft nicht aus dem Auge verlieren. Die religiöse 
und politische Dimension gehören untrennbar zusammen. Der Staat ist in dieser Frühzeit 
eine Art Religion: er vermittelt nicht nur Ordnung, d.h. grossräumige und langfristige Or-
ganisation des Zusammenlebens, sondern auch Dauer, d.h. die Chance einer vergänglich-
keitsenthobenen Identität.“

  

62 Assmann, Jan (1991) Stein 
und Zeit, Grundstrukturen 
der symbolischen Kultur I. 
Gebrauch und Gedächtnis

Abb.260/261/262  Merkwür-
dige „vertauschte“ Formen-
sprachen; links: ein Hotel, 
also ein Haus der Lebenden 
in der Sprache des Todeskri-
stalls, rechts: Projekt eines 
vertikalen Friedhofes mit 
Urnengräbern in einer an 
ein gewaltiges Schlingge-
wächs erinnernden, offenen 
Struktur; quasi in der Mitte, 
Rem Koolhaas/OMA „post-
moderne“ Hochhausvision

Abb.260  Gigantische 
Betonpyramide mit ein-
heitlichen, quadratischen 
„verstorbenen“ Fenstern, 
Ryungyong Hotelkomplex 
in Pyongyang, der Haupt-
stadt Nordkoreas 

Abb.261  Futuristisch an-
mutender Entwurf eines 
Friedhofs der Zukunft, in 
welchem die Besucher mit 
den Verstorbenen, bzw. ih-
ren an den Urnen befestig-
ten Erinnerungselementen 
wie Stimme und Bilder via 
Handy Kontakt aufnehmen 
können

Abb.262  Kombination 
- durchaus leicht ironisch 
gemeint - verschiedener 
Elemente aus der Symbolik 
des Todes, wie die beiden 
Hochkamine rechts, oder 
die Dornenkrone im Turm 
links, oder die Lebenskraft, 
wie die angedeuteten 
Bäume auf den Terrassen 
oder wie Wasser in einem 
Schwimmbecken

Vergleichbare Bauformen bilden sich immer wieder aus, wo der Staat als Religion auftritt. 
So ist es kein Zufall, dass wir einem Architekten im Umkreis Albert Speers eine Charak-
teristik des Monumentalen verdanken, die unmittelbar auf die ägyptische Steinbauwei-
se anwendbar ist: „So lässt sich das Gesetz des Monumentalen, „das harte Gesetzt der 
Baukunst“, das immer und in allen Teilen eine männliche Angelegenheit gewesen ist, zu 
einem klaren Begriff zusammenfassen: es muss streng sein, von knapper, klarer, ja klas-
sischer Formgebung. Es muss einfach sein. Es muss den Massstab des „an den Himmel 
Reichenden“ in sich tragen. Es muss über das übliche, dem Nutzen dienende Mass hin-
ausgehen. Es muss aus dem Vollen gebildet sein, fest gefügt und nach den besten Regeln 
des Handwerks wie für die Ewigkeit gebaut. Es muss im praktischen Sinne zwecklos sein, 
dafür aber Träger einer Idee sein. Es muss etwas Unnahbares in sich tragen, das die Men-
schen mit Bewunderung, aber auch mit Scheu erfüllt. Es muss unpersönlich sein, weil es 
nicht das Werk eines einzelnen ist, sondern Sinnbild einer durch ein gemeinsames Ideal 
verbundenen Gemeinschaft.“63 

63 Tamm, Fritz (1944) Das 
grosse Buch der Baukunst, 
aus: Die Kunst im deutschen 
Reich, hrsg. V. Beauftragter  
des Führers für die Überwa-
chung der gesamten geisti-
gen und weltanschaulichen 
Schulung und Erziehung  
der NSDAP (1944), wieder 
abgedruckt in F. Tamms, 
von Menschen, Städten und 
Brücken (1974).  
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Jan Assmann charakterisiert im selben Kapitel die dazu polare „Architektur des Leibes“ 
wie folgt: „Der Lehmbau (wobei „Lehm“ hier pars pro toto für die Gesamtheit der für Wohn- 
und Gebrauchsarchitektur üblichen Werkstoffe wie Lehmziegel, Holz, Matten usw. steht) 
dient demgegenüber der Realisierung einer Architektur, deren Mass und Form aus den Er-
fordernissen des praktischen Nutzens und den Bedürfnissen des menschlichen Körpers ent-
wickelt ist: sie muss Raum bieten für die in ihr sich abspielenden Lebensvollzüge und Schutz 
vor Regen, Hitze und Kälte sowie Gewalt und Indiskretion. So entwickeln sich in Ägypten 
zwei scharf getrennte Traditionen des Bauens. Die eine entspringt den Bedürfnissen nach 
Sicherheit und Bequemlichkeit, die andere dem Bedürfnis nach Ewigkeit “ 65
Diese Anlehnung an den Leib, welche bei Assmann an den weichen, lebensnahen 
Materialien und an den praktischen Nutzungen gemacht wurde, wollen wir hier noch 
etwas ergänzen und weiter konkretisieren, was die gestalterischen Ordnungen und 
Gesetzmässigkeiten betrifft. Die Architektur eines Wohnhauses kann gestalterisch 
nicht allein aus den Nutzungen und den Schutzfunktionen entwickelt werden. Hier 
grenzen wir uns scharf von Assmanns Polarität Leib / physisch / Nutzen - Symbol / 
seelisch-geistig / zweckfrei ab. Auch der Leib ist Träger / Miterzeuger und Ausdruck 
des Seelisch-Geistigen, oder, wie Christus gesagt hat, ein Tempel. Das gewöhnliche 
Wohnhaus soll zwar nahe an den Ordnungen und Gesetzmässigkeiten des Leibes 
angelehnt sein, jedoch nicht in einer bloss äusserlichen, stofflichen und mechanisti-
schen Weise. 
Wir erinnern zunächst noch einmal an Hugo Kükelhaus, der im Kapitel über die Be-
deutung der Sinne einen wichtigen Platz einnahm und welcher sein ganzes Leben 
und Wirken genau diesem Thema gewidmet hat. Wir verweisen auf die Doktorarbeit 
des Heilpädagogen Markus Dederich: „In den Ordnungen des Leibes, Zur Anthropolo-
gie und Pädagogik von Hugo Kükelhaus“, in welcher das umfangreiche, etwas schwer 

Abb. 263/264  Politische 
patriarchalische Machtkon-

zentrationen, Metropolen 
und Repräsentations-Ma-
cher in der Person grosser 

Architekten gehörten in 
allen Zeiten eng zusammen 

Links ein Bild der Cité 
Radieuse mit der Hand 

wahrscheinlich Le Corbu-
siers in Ermangelung eines 
François Mittérand; rechts 

Walter Ulbricht mit dem 
Moskauer Chefarchitek-
ten Alexander Wlassow, 

Edmund Collein und Kurt 
Liebknecht vor Hochhaus-
modell Weberwiese, Berlin, 

1951

„Das ist das Credo einer Architektur der Macht, die seit je ihr Ideal in den ägyptischen Pyra-
miden erblickte. Man könnte geradezu Imhotep als den Erfinder dieses „harten Gesetzes 
der Baukunst“ bezeichnen. „Klassische“ Strenge der Formgebung, „an den Himmel rei-
chende“ Grösse, Massivität, Zwecklosigkeit im „praktischen Sinne“, feste, auf ewige Dauer 
hin angelegte Fügung, Unnahbarkeit, Sinnbildhaftigkeit – all dies beschreibt präzise die 
Merkmale der von ihm inaugurierten Steinbauweise. Besonders wichtig erscheint mir das 
Postulat: „In praktischem Sinne zwecklos, dafür aber Träger einer Idee“ zu sein. Hier ist 
der Punkt getroffen, an dem sich das besondere Repräsentationsbedürfnis des faschisti-
schen (wie überhaupt des totalitären) Staates mit der pharaonischen Zentralherrschaft 
berühren. Der Staatstheoretiker Carl Schmitt hat diesen Zusammenhang zwischen Mo-
numentalarchitektur und politischem Repräsentationsbedürfnis auf eine bündige Formel 
gebracht: “Grosse Architektur ist immer der untrügliche und anscheinend unentbehrliche 
Ausdruck eines wirklichen Staates.“ Ein „wirklicher Staat“ braucht „grosse Architektur“ um 
sich nach innen und aussen darzustellen.“ 64

64 Assmann, Jan (1991) Stein 
und Zeit, Grundstrukturen 
der symbolischen Kultur, I. 

Gebrauch und Gedächtnis, 
S. 22-24

65 Assmann, Jan (1991) Stein 
und Zeit, S. 22
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zu überschauende Werk dieses unbeugsamen und medienscheuen Pioniers einer 
anthropologischen Architektur geordnet und zusammengefasst vorliegt. Dederich 
bringt die wichtigste Botschaft von Kükelhaus in der folgenden Formel auf den Punkt: 
„In Bezug auf den menschlichen Leib und seine Verschränkung mit der Welt lässt sich die 
wichtigste Aufgabe der Architektur folgendermassen umreissen: menschliche Architektur 
muss eine „dinggewordene Projektion von Lebensprozessen“ sein 66 und diese zugleich pro-
vozieren 67. Nachdem der Luzerner Architekt Otto Schärli 1969 Hugo Kükelhaus zum 
ersten Mal an einem Vortrag gehört hatte, begann eine für beide äusserst fruchtba-
re Zusammenarbeit. Es entstand daraus der Arbeitskreis „Organismus und Technik“, in 
welchem das weite Feld Sinne - Pädagogik - Architektur einen besonders hohen Stel-
lenwert innehatte. 
Wir werden im folgenden Kapitel über die neuere Entwicklung des Schulbaus auf 
Otto Schärli zurückkommen. Wir beschränken uns im Folgenden auf ein paar wenige 
Hinweise zu zwei grundlegenden Ordnungen und Gestaltungsgesetzen. Das erste ist 
das Gesetz der Polarität, das zweite jenes der Dreigliedrigkeit, bzw. Dreigliederung. 
Soll die Seele des Menschen mit einem Bauwerk in eine Resonanz kommen, so bedarf 
es einer Vielzahl von gestalterischen Polaritäten, welche nicht verschliffen oder gar in 
einer starren Geometrie aufgehoben werden dürfen. Alle unsere Empfindungen - als 
Teil unseres Seelenlebens - bewegen sich auf einer Skala zwischen zwei polaren Ge-
gensätzen: z.B. heiss-kalt, süss-sauer, hell-dunkel, hart-weich, spitz-stumpf etc. Ein rein 
kubisches Haus mit ein paar zufällig verteilten rechteckigen Löchern lässt uns seelisch 
unberührt, kalt. Ein Haus mit einem gegliederten Aufbau, in welchem sowohl verti-
kale als auch horizontale Konstruktionselemente sichtbar werden, bringt die Polarität: 
Wachen / Aufrichtekraft / Aktivität (Vertikale) und Schlafen / Entspannung / Ruhe 
(Horizontale) zum Anklingen. Ein Fenster, welches einen erkennbaren Sturz und eine 
Bank besitzt, eine körperhaft ausgebildete Laibung (z.B. in Lehm / Beton oder Holz), 
ein nicht spiegelndes, erkennbares Fensterglas zwischen einer gliedernden Sprossen-
einteilung, welche z.B. ein harmonisch-klingendes Mass (2 zu 3: Quinte oder 3 zu 4: 
Quarte) aufweist, eine aufgerichtete, ebenfalls harmonisch abgestimmte Proportion 
besitzt (horizontal-vertikal), oben zum Beispiel mit einem Bogen abgeschlossen ist, 
welcher die Spannung und Polarität eckig-rund aufrecht hält, an die Polarität Him-
mel-Erde erinnert und unseren Abschluss nach oben, die runde Schädelform, abbil-
det, ist weit mehr als nur ein funktionaler Durchlass von Tages- und Kunstlicht und 
von Aus- und Einsicht. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass bei einem Wohnhaus 
alle Fenster romanische Rundbogen aufweisen sollten. Es kann generell nicht darum 
gehen, „Rezepte“ zu geben.

  

66 Kükelhaus, Hugo (1979) 
Organismus und Technik, 
Frankfurt am Main, S. 84

67 Dederich, Markus (1996) In 
den Ordnungen des Leibes, 
Zur Anthropologie und Päd-
agogik von Hugo Kükelhaus, 
Waxmann Verlag, Münster/
New York, S. 227

  Abb.265  Polarität von 
Sonnenuntergang und 
Sonnenaufgang, erlebbar 
gemacht mittels „Sonnen-
wippe“ einer einfachen 
romanischen Kirche; Tage-
buchnotiz von Hugo Kükel-
haus, entstanden auf einer 
gemeinsamen Reise mit 
Otto Schärli, 1970 68
68 Schärli, Otto (2001) Begeg-
nungen mit Hugo Kükelhaus, 
Mayer Verlag, Stuttgart, Ber-
lin, S. 34/35
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Durch ein Fenster gehen wir ja im Unterschied zu einer Türe auch nicht hindurch. Um 
Fenster und Türen zu unterscheiden, wurden in der Geschichte des Steinbaus aller 
Epochen sehr oft die Fenster mit rechteckigem, die Tore und grösseren Türen hinge-
gen mit rundem Abschluss nach oben ausgebildet.

In der lebendigen Natur sind sehr viele Gestaltungen dreifach gegliedert. So wie der 
Mensch von seiner äusseren Erscheinung her in Kopf, Rumpf und Gliedmassen geglie-
dert werden kann, so können seine Körperfunktionen in ein Nerven- / Sinnessystem 
– ein Atmungs- / Kreislaufsystem und ein Gliedmassen / Stoffwechselsystem aufge-
teilt werden, welche mit den Gestaltungselementen Form, Rhythmus und Bewegung 
und unseren drei Hauptseelentätigkeiten Denken, Fühlen und Wollen korrespondie-
ren (vgl. Kap. 6.1.6). Der Mensch steht als ein Drittes zwischen Himmel und Erde. Mit 
unseren Füssen stehen wir auf der Erde und mit dem Haupt richten wir uns gegen 
den Himmel auf. Unsere Arme und unsere Hände sind frei beweglich, wir können sie 
über den Kopf hinaus nach oben strecken, mit ihnen die Waagrechte suchen oder sie 
nach unten, gegen die Erde richten. Bei einem Haus, welches ein Dach besitzt, das 
sich der Empfindung nach vom Himmel schwebend herabsenkt, einen Sockel auf-
weist, auf dem es fest auf der Erde steht, kann sich eine Wand und das dahinter sich 
abspielende Gemeinschaftsleben in Freiheit entfalten. Die Wand wiederum kann in 
die drei Elemente Fenster, Türe und Wand gegliedert werden.
Das Haus steht draussen, bei jedem Wetter. Einfach und körperhaft empfunden 
braucht das Haus einen Hut und ein festes Schuhwerk – was auch rein technisch-
funktional zu begründen ist. Das herabregnende Wasser muss von der Fassade (dem 
Gesicht), das Spritzwasser und die aufsteigende Feuchte von den Wänden ferngehal-
ten werden.

Zwischen dem ungerichteten, offenen Raum, welchen sich der Mensch durch Wege 
strukturiert und aneignet und dem architektonisch gefassten Raum, dem Ruheraum 
- im türkischen Haus als „Oda“ bezeichnet - schafft sich der Mensch Raumtypen der 
Übergänge. Es entstehen Räume für das Ankommen und Empfangen, Räume des  
Begrüsst-Werdens und später des Abschiednehmens. Es entstehen aber auch Räume 
für körperliche Tätigkeiten - wie wir diese beim „Hayat“, dem „atmenden Leben“ des 
traditionellen türkischen Wohnhauses, kennen gelernt haben. Diese hier genannten 

Abb.266  Die analytische 
Methode der Kunstgeschich-

te trennt die verschiedenen 
Formen in verschiedene 

Stile und legt ihr Augenmerk 
auf die Unterschiede. Das 

Gemeinsame, die Polarität 
zwischen dem Rechteckigen 

und dem Runden, gerät 
dabei in den Hintergrund; 

Nold Egenter spricht von 
einer Harmonie der Gegen-

sätze und bezeichnet die 
wirksamen Formkräfte mit 

Nietzsche als appollinisch 
und dionysisch 69

69 Egenter, Nold (1992) 
Architektur-Anthropologie, 

Forschungsreihe STRUCTURA 
MUNDI, Band I, Lausanne, 

S. 128

Abb.267  Im „Dom“ - als 
archaische Wohnform der 

mongolischen Jurte und 
dem indianischen Tipi ver-
wandt - sind Sockel, Wand 
und Dach zu einer Einheit 
verschmolzen, ohne dass 

die Qualität der Architektur 
darunter leidet, hier ein 

selbstgebautes Haus der 
Aussteigergeneration in den 

Wäldern Kaliforniens
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typologischen Dreigliederungen können als eine Art konkretisiertes Urphänomen 
der Baukunst bezeichnet werden.
Diesen zwei übergeordneten Gestaltungsprinzipien lebensnaher Formen steht mit 
der schon mehrmals erwähnten „Mustersprache“ Christopher Alexanders eine hierar-
chisch gegliederte Vielzahl von wesentlichen „Grundmustern“ zur Seite, welche vor-
wiegend nicht messbare, spezifisch architektonische Qualitäten beinhalten.
Wenn ich die beiden abgebildeten Bauten der Siedlung Pilotengasse in Wien von 
Herzog & de Meuron betrachte, so fühle ich mich, der ich ein Haus als Abbild des 
Menschen sehe, als Organismus und seelisch-geistiges Wesen Mensch in meiner 
Würde verletzt. Deshalb stehe ich voll und ganz zu den nicht bloss charakterisierend, 
sondern auch wertend verstandenen Begriffen zynisch, spiessig, bestenfalls ironisch.
Wenn im Volksmund Häuser mit Pultdächern als „Seilbahnstationen“ bezeichnet wer-
den oder oft spontan ausgerufen wird „das ist doch eine Kiste und kein Haus“, so trifft 
dies die „kindliche Wahrheit“, und wir Architekturschaffende sollten uns hüten, dies als 
„hinterwäldlerisches“ Laienurteil abzutun. 

3.2.9  Traditionelle ”Architektur des Volkes”, ein Thema an den Architekturhochschu-
len?

An der Architekturabteilung der ETH-Zürich und an einzelnen Fachhochschulen gibt 
es seit Mitte der 60er Jahre sogenannte Seminarwochen, eine Art Projektwoche, in 
welcher die starren Zuteilungen zu Jahrgangs- und Entwurfsklassen für ein Woche 
aufgehoben werden und sich die Studierenden nach freier Wahl für Themen, welche 
von den Lehrstühlen angeboten werden, einschreiben können. 

  

Oft sind diese Veranstaltungen mit attraktiven Reisen verbunden und folgen der Über-
zeugung und Erfahrung, dass solche Intensivwochen „extra muros“ sozial und metho-
disch-didaktisch von unschätzbarem Wert für die Qualität eines Architekturstudiums 
sind. Die gemeinsam erlebten Bezüge und geübten Annäherungsmethoden an Orte, 
Menschen und Lebensformen, also an einen Kontext von Bauwerken, und das ge-
meinsame Zusammensein und Essen mit den Assistenten und Professoren, weg von 
den Alltagsbindungen, schafft eine offene Lern- und Begegnungsatmosphäre, wie 
sie anders kaum hergestellt werden kann. Der übliche Leistungsdruck und Kampf je-
der gegen jeden wird hier für einmal unterbrochen. In dieser äusserst segensreichen 
Institution fanden, zumindest in den frühen 70er Jahren, Begegnungen und Ausein-
andersetzungen mit traditionellem und gewöhnlichem Bauen statt. So untersuchten 
zum Beispiel Studierende und Assistenten von Prof. Heinz Ronner piemontesische 
Gehöftanlagen 70 oder Prof. Michael Alder von der Fachhochschule Muttenz vermass 
mit Studierenden über mehrere Jahre abgelegene Dörfer im Kanton Tessin. Auch an 
der ETH-Lausanne wurde in jener Zeit von den Studierenden Feldaufnahmen von 
Waadtländer Bauerhöfen gemacht. Aus diesen Dokumentationen spricht ein grosser 

Abb.268/269 Traditionelles, 
gewöhnliches Bauen in neu-
er Wahrnehmung; gewach-
sene, komplexe  Ordnungs- 
und Orientierungssysteme; 
analoge Aufnahmen wur-
den von Michael Alder und 
seinen Studierenden in Tes-
siner Dörfern gemacht

70 Ronner, Heinz (1976) 
Dokumentation der Seminar-
woche „Skelette II“ in Casale-
Monferrato, Piemont, vom 
24.-29. Mai 1976
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Respekt vor den räumlichen Qualitäten und dem handwerklichen Geschick dieser 
Bauten und Siedlungsformen. 
Einige Lehrstühle boten auch Angebote in Zürich an - zum Einen, um das Zunächst-
liegende sehen zu lernen, was bekanntlich am schwierigsten ist - zum Andern, um 
die Chance zu nutzen, gemeinsam und systematisch forschend die Fundamente der 
Architektur zu vertiefen. So entstanden unter der Leitung von Prof. Franz Oswald - 
einem Geisteswissenschafter, der als Zweitausbildung Architektur studiert hatte - die 
wunderbare Reihe: „Urphänomene der Architektur“ zu den Themen: „Begrenzungen“, 
„Orte“, „Wege“ und „Felder“. Hier kamen neben namhaften Philosophen (Huber, Janos-
ka, Schobinger), Ethnologen (Marschall, Schuster), Verhaltensforschern (Hediger), Ärz-
ten (Fischer) auch die Assistenten (Frei, Fuhrer, Haker, Stauber) zu Wort. 
Franz Oswald schrieb zum Geleit der ersten Seminarwoche: „Unter „Urphänomenen 
der Architektur“ verstehen wir Sachverhalte, die unabhängig von Ort, Zeit und Bauauf-
gabe in aller Gestaltung vom mit architektonischen Mitteln geschaffenen Raume vorlie-
gen. Sie können kaum zureichend nur aus dem Bereich der Architektur selbst verstanden 
und erklärt werden: Sie sind Ordnungsvorstellungen, die sich auf den Daseinsraum des 
Menschen beziehen  und in ausserarchitektonischen Wissens- und Gestaltungsbereichen 
angesiedelt sind. Diese Vorstellungen liefern den Stoff, aus dem ein architektonisches Pro-
blem oder ein architektonisches Gestaltungsthema gebildet wird.“ 71 Wie sich schon beim 
Thema „Begrenzungen“ und den separat behandelten Themen „Wege und Orte“ zeigte, 
gibt es in der Architektur Urphänomene, welche nur als Polarität auftreten. So können 
Begrenzungen ohne die Polarität aussen – innen und Wegräume ohne die Polarität 
der Orträume nicht wirklich verstanden werden, wie wir dies beim traditionellen tür-
kischen Wohnhaus angetönt haben.
In der Einleitung zum Band zur Seminarwoche 1977 zum Thema „Innen-Aussen“ be-
kräftigte Prof. Franz Oswald die Absicht, nach den Urphänomenen, nun systematisch 
in derselben interdisziplinären Weise, die „Zwillingsphänomene“ zu untersuchen.

71 Oswald, Franz (1974) Ur-
phänomene der Architektur, 

Begrenzungen, Verlag der 
Fachvereine, 1977, S. V

Abb. 270-73  Haus oberhalb 
von Todi (Italien) von Jean 

Marc Lamunière als Beispiel 
eines Wohnhauses, welches 

starke Polaritäten aus-
bildet:  ein introvertiertes, 
archaisch-höhlenartiges 

Raumgebilde, zentriert um 
eine offene Feuerstelle als 
starker Rücken gegen den 

Hang hin und eine stark 
extrovertierte, fast vollstän-

dig offene Gebäudeseite 
gegen den Genfersee hin. In 

allen Bildern ist zudem die 
klare Dreigliederung in der 

Horizontalen, im Bild unten 
links die Dreigliederung in 

der Vertikalen in Sockel-
Wand-Dach erkennbar.
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Es blieb jedoch bei diesem Vorsatz. Nachdem die „Architektur des Volkes” für eine ver-
gleichsweise kurze Episode auch an den einzelnen schweizerischen Hochschulen als 
Lern- und Forschungsgegenstand Einzug gehalten hatte, schlug das Pendel seit den 
achziger Jahren wieder Richtung spektakulärer repräsentativer Objektarchitektur aus, 
obwohl im Alltag die täglichen Sorgen der meisten hierzulande tätigen Architektin-
nen und Architekten um Renovationen von gewöhnlichen Wohn- und Nutzbauten 
kreisen. 

Trotzdem versuchen weltweit einige Forscher meiner Generation, den kulturanthro-
pologischen Ansatz zu Architektur und Baugeschichte kontinuierlich weiterzuentwik-
keln. Nold Egenter, ohne Zweifel der profilierteste Schweizer Vertreter, schrieb 1997 in 
diesem Zusammenhang in einem polemischen Artikel: 

Alexander Mitscherlichs „Anstiftung zum Unfrieden“, Untertitel zu seinem Buch „Über 
die Unwirtlichkeit unserer Städte“ wurde von der Architekturströmung des Struktura-
lismus ernsthaft aufgegriffen. Mit der erfolgreichen Bekämpfung, dem Oberflächlich-
Werden und der Verwässerung dieser Strömung in der Zeit der Postmoderne wurden 
die darin angesprochenen Probleme jedoch nicht gelöst, im Gegenteil, sie wurden 
verdrängt. Dies hat mich veranlasst, Nold Egenter in seinem schärfsten Ton zu zitieren 
und nicht in seinen abgewogenen wissenschaftlichen Äusserungen, welche diese 
Aussagen stützen. Ich verweise speziell auf seinen zusammenfassenden Beitrag in 
Architectural Antropology von 2001 unter dem Titel: „The Deep Structure of Architec-
ture: Constructivity and Human Evolution“ 74

„Nicht die Skepsis eines enttäuschten Verstandes, sondern nur die Ehrfurcht vor all den 
Dingen, die sich unserer Erkenntnis im Einzelnen entziehen, eröffnet uns das vielfältige 
Schwingen zwischen Paaren und Gegenpaaren, wie Innen und Aussen, dieser Welt, die 
für uns unmittelbar aus den Qualitäten wie: Farbe, Töne, Gerüche, Texturen usw. besteht. 
Diese können nie nur gedacht oder definiert werden. Sie müssen persönlich mit den Au-
gen gesehen, mit den Ohren gehört mit der Nase gerochen und mit den Händen betastet 
werden. So lebt der Mensch in dieser Welt.“ 72

72 Stauber, Alfred, Gedan-
ken über Innen und Aussen 
(Zwischen der vita activa und 
der vita contemplativa) aus: 
innen - aussen, Zwillingsphä-
nomene in der Architektur, 
Band 1, Dokumentation Se-
minarwoche SS 1977  Lehr-
stuhl Professor Franz Oswald, 
Architekturabteilung ETH 
Zürich, nachdem in früheren 
Seminarwochen:  Urphä-
nomene der Architektur: 
Begrenzungen, Felder, Orte, 
Wege behandelt worden 
waren

„Wäre es nicht das Naheliegendste und Selbstverständlichste, Architektur jenseits solch ab-
bruchreifen Theoriengebastels (der ArchitektInnen und KunstwissenschafterInnen, Anm. 
des Verfassers) auf humanwissenschaftliche Grundlagen zu stellen. Das heisst, Architek-
tur (und Städtebau) wären systematisch human zu untersuchen, um human begründete 
Leitbilder zu erarbeiten. Kunsthistorie ist ein ästhetisch recht beliebiges Ordnungs- und 
Wertungssystem, keine Wissenschaft im strengen Sinne! Architektur ist in ihrem Kreis 
überdies nur ein Thema unter vielen.” Und etwas weiter: „Der ‘neue’ universell-homogene 
Raum, mit dem die Architektur und der Städtbau vor allem seit der Moderne arbeiten, ist 
im Grunde ein intergalaktisches Raumkonzept! Mit Instrumenten konstruiert, ein Import 
aus dem Kosmos und aus dessen unsinnlicher und human unsinniger Gesetzlichkeit. Er 
verdrängt - hie auf Erden - mit jedem modernen Bau, mit jeder modernen Anlage, mit 
jedem modernen Stadtplan ein human über Hunderttausende von Jahren gewachsenes 
Orientierungssystem, von dessen Bedeutung wir keine Ahnung haben, weil der Raum in 
der Architektur und im Städtebau eine vernachlässigbare Grösse darstellt! Wer jedoch - 
etwa in dörflichen Strukturen im ‘anthropologischen Raum’ aufgewachsen - auf diese ge-
waltigen räumlichen Umwälzungen, Raumbrüche, gezielten Um- (und Un-) Ordnungen 
empfindlich reagiert, wird unter Umständen - und verständlich - in seinem Orientierungs-
system geschwächt. Frage: Besteht ein Zusammenhang zwischen urbanen Sozialproble-
men und modernen Raumordnungen?” 73 

73 Egenter, Nold (1997) Auf 
dem Wege zu einer Anthro-
pologie der Architektur, 
Baubiologie, 5/97, S. 26/26).

74 Egenter, Nold (2001) The 
Deep Structure of Architectu-
re:  Constructivity and Hu-
man Evolution, in Architectu- 
ral Anthropology, edites by 
Mari-Jose Amerlinck, West-
port & London, S. 43ff.
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3.2.10  Zusammenfassung  und weiterführende Fragestellung

Abb. 274/275  Beispiel 
einer „intergalaktischen 

Raumkonzeption“: Paolo 
Soleris Projekt: Babelnoah 

von 1969. Das Projekt einer 
zentral gesteuerten Stadt, 
die in einem einzigen Bau, 

auf Stützen über einem 
künstlichen See Millionen 

von Menschen Lebensraum 
bieten soll. Mit diesen To-

deskristallen ist Paolo Soleri 
bekannter geworden als 

mit seinem “Akrosanti“ in 
Arizona, wo er nach einer 
Kehrtwendung in schritt-

weisem Wachstum eng 
mit der Natur verwoben an 

einer ökologischen Stadt 
baut.

1. Wenn Architektur eine Sprache ist, was eine sehr hilfreiche und heute kaum be-
strittene Analogie ist, dann können wir mit einer weiteren Analogie zur Koloniali-
sierungsgeschichte verstehen, weshalb man als Kolonialmacht nicht nur mit der 
z.B. an Schulen und im Umgang mit Ämtern bevorzugten Kolonialsprache, son-
dern auch mit der Bevorzugung der Kolonial-Architektur, zunächst im öff entlichen 
Raum, dann Schritt für Schritt auch im privaten Wohnbereich, Herrschaft ausüben 
kann, um die lokalen Dialekte und die traditionellen Bau- und Siedlungsformen 
abzuwerten. An den beschriebenen, selbst erlebten Beispielen in der Türkei und 
in Marokko konnten nicht nur die Tatsache der Abwertung und schliesslich der 
Vernichtung der traditionellen Architektursprachen gezeigt werden, sondern 
auch die Vernichtung hoher architektonischer Qualitäten, der Angepasstheit an 
die eigene Lebensform, der tradierten Werte und des Umgangs mit den lokalen 
Ressourcen.

2. Anhand eigener Erfahrungen im Architekturstudium und im Berufsleben in der 
Schweiz wurde exemplarisch sichtbar, dass auch hierzulande ein sehr enger Zu-
sammenhang zwischen Raumplanung, Architektur und den realen Verhältnissen 
von Macht und Ohnmacht besteht. Mit dem an den Beispielen in Entwicklungs-
ländern geschärften Blick wurde das allgemeine, ganz gewöhnliche Bauen in der 
Schweiz als Umweltzerstörung wahrgenommen. Exemplarisch wird „Gute Archi-
tektur“, allgemein Design, für die schleichende „Innenkolonialisierung“ eingesetzt. 
Das Beispiel einer als „zynisch, spiessig, bestenfalls ironisch“ charakterisierten soge-
nannten „Ökosiedlung“ von Herzog & de Meuron, welche den grossen Preis der 
internationalen Architektur-Biennale erhielt, wurde als Analogie zum Märchen 
Andersens „Des Kaisers neue Kleider“ gedeutet. Im globalen System des mentalen 
Kapitalismus und der Ökonomie der Aufmerksamkeit reden heute Architekten ein 
gewichtiges Wort mit. Es wurde deshalb nach den „Göttern in Weiss“, den „Göttern 
in Nadelstreifen“ von den „Göttern in Schwarz“ gesprochen. Die Farbe Schwarz cha-
rakterisiert gemäss Bernard Lietaer in der Kulturgeschichte und in der Entwick-
lungspsychologie den ersten Schritt auf dem Weg zur wahren Inspiration und 
Ganzheit, was eine begründete Hoff nung auf einen zweiten Schritt der Akteure, 
auf eine echte seelisch-geistige Wiedergeburt, stiftet.
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Nun stellt sich die Frage, ob die festgestellten, der Architektur generell innewohnen-
den Tendenzen zur Monumentalisierung und zur Nähe zum Todeskristall auch für den 
Schulbau gelten und ob sich die allgemein vorherrschenden Architekturströmungen 
auch im Schulbau abgebildet haben. Diesen Fragen wollen wir im folgenden Kapitel 
nachgehen.

3. Schliesslich wurden ein paar Merkmale architektonischer Ordnungen und Gesetz-
mässigkeiten der Polarität charakterisiert: Macht / Tod / Monumentalarchitektur 
gegenüber Machtlosigkeit / Leben / gewöhnliches Bauen (Wohn- und Nutzbau). 
Auf Goethes „Naturwissenschaftlichen Schriften“ und auf dem Werk von Hugo Kü-
kelhaus basierend haben wir das Formbildungsgesetz der Polarität und dessen 
Steigerung in der vierten Dimension, der Zeit, und der sich daraus ergebenden 
Dreigliederung in Bezug zur Gestaltung von Gebäuden kurz ausgeführt. Damit 
sollte eine mögliche Richtung der Forschung und Entwicklung aufgezeigt wer-
den, auf welche sich die Architektur des Volksschulbaus künftig abstützen kann.

 4. Eine andere Richtung wurde mit den Sprachen der traditionellen Volksarchitek-
tur angesprochen. Da diese Elemente aufweisen, welche Ausdruck einer vorra-
tionalen, also magischen, mythischen oder gar archaischen Bewusstseinsstruktur 
sind, können sie - mehr noch als analytische Forschungsergebnisse - zu künstle-
rischen Inspirationsquelle einer entwicklungs- und stufengerechten Volksschular-
chitektur werden.

5. In einem Rückblick auf die Folgen der 68er Studentenbewegung wurde festge-
stellt, dass die anonyme Architektur und das gewöhnliche Bauen immer wieder 
einmal ein Thema in der Ausbildung und in der Forschung war. Mit der Abwer-
tung der sozial- und geisteswissenschaftlichen Einfl ussfaktoren auf den Entwurf 
als Folge der Rückbesinnung auf die Kernkompetenz des Architekten und mit 
der Konzentration auf den „innerarchitektonischen Diskurs“  fi elen diese Themen 
jedoch wieder aus der Prioritätenliste und haben heute keinen echten Stellenwert 
mehr.

Abb.276  Die menschliche 
Hybris, das Faustische und 
der Allmachtsanspruch sind 
nicht ein für alle Mal vorbei; 
eine Architektin übertriff t in 
Massstab und Explosivität 
alle ihren männlichen Kol-
legen; Zaha M. Hadid, The 
World, 1983, Entwurf
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3.3.  Leitbilder und Typologien des europäischen Schulbaus unter dem Aspekt 
der Polarität Lebensbaum / Todeskristall seit dem 2. Weltkrieg 

Einleitung

Wer die sieben Kapitel des zweiten Teiles dieser Schrift gelesen hat, mag sich ange-
sichts des Buchtitels ab und zu gefragt haben, wieso wir uns auf rund 130 Seiten mit 
der Architekturentwicklung im Allgemeinen befasst haben und der Schulbau nur am 
Rande erwähnt wurde. Wir wollen uns noch einmal daran erinnern, dass wir auf der 
Suche nach den tieferen Ursachen waren, welche den eingangs festgestellten stark 
divergierenden Leitbildern im heutigen Schulbau zugrunde liegen. Wir wollten bes-
ser und genauer verstehen, ob und weshalb der Hang zur Nekropole, zur Utopie des 
Todeskristalls in der Architekturgeschichte eine derart wichtige Rolle gespielt hat, und 
weshalb dieser Hang ausgerechnet heute - 50 Jahre nach der Entdeckung der Ge-
burtlichkeit in der Philosophie - die Architektur nach mehr als 2000 Jahren wiederum 
zu einer Art priesterlicher Kunst werden lässt, zugespitzt in der Aussenwahrnehmung 
der bewunderten Stars dieses Berufsstandes als „neue Götter in Schwarz“.
Im folgenden Kapitel wollen wir uns nun ausschliesslich dem Volksschulbau zuwen-
den und uns fragen, ob die Architektur dieser speziellen Bauaufgabe, die, objektiv 
gesehen, ziemlich nahe am Geburtspol der menschlichen Biographie und beim Sym-
bol des Lebensbaumes beheimatet ist, eine eigene, von den allgemeinen Architek-
turströmungen unabhängige Entwicklung durchgemacht hat. Wir wollen dabei sehr 
knapp typische Perioden charakterisieren und nach den jeweils bestimmenden Leit-
bildern an der Schnittstelle zwischen Staat, Pädagogik und Architektur befragen und 
die Nähe zu Lebens-, Geburts- oder zum Todespol bestimmen. 
Neben der Charakterisierung der in bestimmten Perioden vorherrschenden Leitbil-
der wollen wir, wenn auch nur kurz und generalisierend, die Frage nach der Anpas-
sungsfähigkeit der Schulbauten ansprechen. Uns interessiert, inwieweit die Bauten 
einer bestimmten Periode in Bezug zum Wandel in den pädagogisch-funktionalen 
Anforderungen und zu Neuinterpretation und Aneignungen durch gegenwärtige 
und künftige Nutzer zulassen. Die Frage nach der Anpassbarkeit an energetisch hö-
here Anforderungen soll - soweit relevant - ebenfalls erwähnt werden. Unweigerlich 
wird die Frage nach Mass, Sinn und Unsinn des Denkmalschutzes im Volksschulbau 
zu einem wichtigen Thema werden.

3.3.1  Der Schulbau im 19. Jahrhundert: Zwischen Schulpalast und Schulkaserne

Mit der Gründung und Erstarkung der Nationalstaaten nach der Ablösung der Ari-
stokratie durch das Bürgertum wurde im 19. Jahrhundert die grundlegende Bildung 
des Staatsbürgers als Aufgabe des Staates verstanden. Zumindest in den Städten als 
den Hochburgen des fortschrittlichen Bürgertums wurde erstmals ein eigenständi-
ger Bautypus der Volksschule geschaffen.76 Während die Stiftungs-, Latein- und üb-
rigen Privatschulen in irgendwelchen Häusern, oft auch in Hinterhöfen, angesiedelt 
waren77, spiegelte sich in der prominenten Lage der Volksschulbauten und in ihrer 
burg- oder schlossartigen Architektursprache einerseits der Bürgerstolz, andererseits 
die Macht des Staates.

76 Oberhänsli, This (1996) 
Vom Eselstall zum Pavil-
lonschulhaus, Kap. 2 Zur 

Geschichte des Schulbaus, 
S. 24 ff.

77 wie oben, S. 9 & S. 16
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Das Leitbild des Schulbaus vor und nach der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ist 
eine Mischung aus Bildungsburg, -palast und Schulkaserne. Alle drei repräsentieren 
Macht und flössen Respekt ein. Die Architektursprache weist Elemente klassischer, 
anthropomorpher Ordnungen, wie Polaritäten, Dreigliederungen und hierarchische, 
aufeinander bezogene Formgebungen und Proportionen auf. Der hohe sichtbare An-
teil handwerklicher Arbeit bietet nicht nur für den Sehsinn vielfältige Sinnesanreize.

Der öffentliche Symbol- und Erinnerungswert, die hochwertige Bausubstanz und 
die sorgfältigen handwerklichen Details bringen es mit sich, dass die meisten Schul-
häuser zu Recht unter einschneidenden Schutzbestimmungen der Denkmalpflege 
stehen. Obwohl das Leitbild der Repräsentation der Staatsmacht und der Disziplinie-
rungsanstalt in der Baustruktur und in der Architektur eingeschrieben bleibt, weisen 
die meisten dieser Gebäude derart viele pädagogisch positiv wirksame Werte auf, 
dass eine Umnutzung sich nicht aufdrängt. Im Gegenteil, die Räume bieten von ihrer 
Grundfläche und Überhöhe her pädagogisch, funktional und bezüglich Hygiene und 
Energieeffizienz Qualitäten und Potenziale an, mit welchen sich neuere Schulbau-
ten, sogar Neubauten, meist nicht messen können. Bei kleinkarrierteren Schulbauten 
dieser Epoche können hingegen scharfe Zielkonflikte zwischen Denkmalschutz und 
pädagogisch-funktionalen Anforderungen auftreten.

 
  

Abb.277a/276  Bürgerstolz 
und Staatsmacht an pro-
minenter Lage; links der 
renaissanceartige Bautyp, 
der sich äusserlich noch 
nicht von anderen öffent-
lichen Bauten wie Gericht, 
Rathaus oder sogar Kaserne 
unterschied. Rechts ein min-
destens 20 Jahre später er-
stellter Schulbau in London, 
ein an die speziellen hygie-
nischen Anforderungen 
angepasster Bau mit viel 
höherem Fensteranteil. Der 
Begriff der „Schulkaserne“ 
fusst auf dem Leitbild der 
Disziplinierungsanstalt, wie 
dies in den „Leibesübungen“ 
zum Ausdruck kommt; 

Abb. 277c  Historische Foto-
graphie des Knabenschul-
hauses Musegg, Luzern, von 
J. Bühlmann, 1878

Abb.277b  Während die 
Fassaden sich sehr stark 
wandelten, blieben die 
Grundrisse bis in die 20er 
Jahre vergleichsweise ste-
reotyp; Erdgeschoss des 
Museggschulhauses. 78 Die 
Klassenzimmer waren für 
52 Kinder dimensioniert, 
was für die heute etwa halb 
so grossen Klassen sehr viel 
pädagogischen Spielraum 
gibt.

78 Annähernd gleicher 
Grundriss wie jener eines Par-
allelprojektes von Segesser/
Balthasar, Quelle: Oberhänsli, 
„Vom Eselstall zur Pavillonar-
chitektur“, S. 58

Abb.278-280  Das Allee-
schulhaus in der schweize-
rischen Kleinstadt Wil hat 
wiederholt Schlagzeilen 
gemacht wegen innovati-
ver Schulprojekte; so erhielt 
es den Pestalozzi-Preis 
2006; das Gebäude ist mit 
denkmalpflegerisch erheb-
lichen Auflagen saniert 
worden, die grossen Räu-
me erlauben zeitgemässe 
Unterrichtsmethoden, die 
Raumhöhen den Einbau 
von Galerien
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3.3.2  Der Schulbau der frühen Moderne: das neue funktionale Stadt-Schulhaus 
mit viel Licht, Luft und Sonne

Spätestens in den frühen 30er Jahren wurde auch der Volksschulbau vom „Neuen Bau-
en“ erfasst. Die klassizistischen Formgesetze wurden durch eine „schnörkellose“, sach-
lich nüchterne Kubatur auf allen Massstabsebenen abgelöst. Die Masse wurden nun 
aus der Analyse der Funktionen berechnet oder durch eine optimierte Rastergrösse 
des Konstruktionssystems bestimmt. Die hygienischen Anforderungen der Schulärzte 
trafen bei der Licht- und Luftbegeisterung des „Neuen Bauens“ auf fruchtbaren Bo-
den. Schwerelosigkeit, Glas, helle Farben (vorzugsweise weiss), Dachgärten und Ter-
rassen gehörten zu ihren Maximen. Der betonte Funktionalismus war allerdings rein 
äusserlicher Art. Die inneren Anforderungen an die „Neue Schule“, wie sie zum Beispiel 
schon 1923 vom Berner Psychoanalytiker und Pfarrer Oskar Pfister formuliert und pu-
bliziert worden waren, die Einsicht in die Notwendigkeit „einer allem normierenden 
„Methodismus“ abgeneigten individualistischen Behandlung des Kindes, die das Kind in 
seiner Eigenart erkennt und seine Seelennöte ernst nimmt“, fanden weder in der Struktur 
noch in der Sprache der Architektur eine Entsprechung. Ein Unterschied zwischen 
Schulen für jüngere und ältere Kinder der Volksschule ist kaum auszumachen. Mit der 
Vorliebe der klassischen „Moderne“ der 30er Jahre für die Horizontale begann sich der 
Typ der einbündigen Korridorschule durchzusetzen.
Im nachfolgend abgebildeten Dula-Schulhaus von Luzern betrug das statische Ras-
termass 3 m: Ein Klassenzimmer war also 3 x 3m breit abzüglich des Zwischenwand-
querschnittes und erhielt wegen der Betonkonstruktion der Decken durch drei sturz-
freie Fensteröffnungen sehr viel Tageslicht.

Die meisten Schulbauten aus der Zeit der klassischen Moderne dürften heute unter 
Denkmalschutz stehen. Dies ist aus zwei Gründen problematisch: 

1. Der Typus der Korridorschule ist nicht mehr zeitgemäss, da er die Dominanz des 
Klassenzimmers festschreibt. Sind die Zwischenwände statisch nicht tragend aus-
gebildet und beträgt die Korridorbreite deutlich mehr als das minimale Mass der 
Fluchtwegbreite, so liessen sich diese Schulhäuser problemlos zu einer Lernland-
schaft umbauen, sofern der Denkmalschutz dies zuliesse. Bei zu schmalem Korridor 
und starrem Wandsystem könnten allenfalls Erweiterungen des Korridors durch 
leichte, zum Teil lichtdurchlässige Anbauten die Anpassungen ermöglichen.

Das Leitbild des Stadtschulhauses des „Neuen Bauens“ ist Nüchternheit und Sach-
lichkeit, Ausdruck einer mental rationalen Bewusstseinsstruktur. Die Formensprache 
wird reduziert auf klare Kuben, welche durch einfache Rastermasse gegliedert wer-
den. Viel Glas, Schwerelosigkeit, helle Farben (vorzugsweise weiss), Dachgärten und 
Terrassen entsprechen in vorzüglicher Weise den neu erkannten körperlich-hygie-
nischen Anforderungen an den Schulbau.

Das Leitbild des Stadtschulhauses des „Neuen Bauens“ ist Nüchternheit und Sach-
lichkeit, Ausdruck einer mental rationalen Bewusstseinsstruktur. Die Formensprache 
wird reduziert auf klare Kuben, welche durch einfache Rastermasse gegliedert wer-
den. Viel Glas, Schwerelosigkeit, helle Farben (vorzugsweise weiss), Dachgärten und 
Terrassen entsprechen in vorzüglicher Weise den neu erkannten körperlich-hygie-
nischen Anforderungen an den Schulbau.

Abb.281  Dula-Schulhaus, 
Luzern. Beispiel eines Schul-
hauses des „Neuen Bauens“ 

der frühen 30er Jahre; 
dank der Betondecken und 
schlanker Metallprofile der 

Fenster konnte die Sturzhö-
he minimiert und der Licht-

einfall optimiert werden. 
Die Rundung beim Trep-
penhaus ist ein Formele-

ment, das von den Puristen 
des modernen  Bauens als 

Anleihe aus dem Expressio-
nismus Erich Mendelssohns 

abgelehnt wurde

Abb.282  Typus der „Korri-
dorschule“ mit den linear 
aufgereihten Klassenzim-
mern und Nebenräumen; 

auch die Korridore (Ansicht 
auf dem Bild) konnten sehr 

gut belichtet werden
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Abb.282  Typus der „Korri-
dorschule“ mit den linear 
aufgereihten Klassenzim-
mern und Nebenräumen; 

auch die Korridore (Ansicht 
auf dem Bild) konnten sehr 

gut belichtet werden
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2. Die puristische Formensprache, welche einseitig nur die mental-rationale Bewusst-
seinsstruktur und die entsprechenden oberen Sinne anspricht, könnte durch eine 
grosszügige Umgestaltung im Innern durchaus ergänzt werden. Auch ältere Volks-
schüler brauchen, zumindest in einzelnen Zonen, eine emotional ansprechende 
Lernumgebung.

3.3.3  Der Schulbau der Nachkriegsjahre: Pavillonschule in Parklandschaft

Nachdem schon 1932 im Zürcher Kunstgewerbemuseum eine Schulbauausstellung 
gezeigt worden war, fand 1953 am selben Ort eine Begleitausstellung zum V. interna-
tionalen Schulbaukongress statt, welcher ein grosses internationales Echo fand.80 

Leitbild des Schulbaus der Nachkriegszeit war die ”Pavillonschule”. Die Grundstim-
mung dieser Zeit war geprägt durch eine Abkehr vom urbanen Lebensraum Stadt 
und von der Stadtschule der 30er Jahre. Die Schreckensbilder der zerbombten deut-
schen Städte, diese neueste Art von Totenstädten, waren als Mahnmal menschlicher 
Verirrungen und Bestialitäten zumindest in den Köpfen der Kriegs- und Nachkriegs-
generation präsent. Die Natur war der unverdorbene Gegenpol zum Artefakt Stadt.
  

    

Das Leitbild der Schule wurde vor diesem Hintergrund so festgelegt: Die Kinder soll-
ten möglichst mit Erdkontakt in einer parklandschaftsartigen Umgebung in reinen 
Wohnzonen an der Peripherie der Städte aufwachsen und dort zur Schule gehen dür-
fen. Sichere, autofreie Fusswege sollten Wohnhäuser und Schulbauten direkt mitein-
ander verbinden. Um die Kinder und die Regenerationskräfte der Natur, besonders 
der Pflanzen, kristallisierten sich die Hoffnungen auf einen Neubeginn.

80 Dass Zürich Gastgeberin 
war, hatte mancherlei Grün-
de, von denen im Folgenden 
zwei genannt werden:
1) Zürich spielte, was die 
Architekturentwicklung der 
Moderne betraf, mit Alfred 
Roth, Sigfried Giedion und 
der von H. Girsberger heraus-
gegebenen Zeitschrift „Werk“ 
in der Nachkriegszeit eine 
gewichtige Rolle. 
2) Der Direktor des Zürcher 
Kunstgewerbemuseums - 
selbst ein vielbeachteter Bau 
in der Sprache der frühen 
Moderne -  war kein Gerin-
gerer als Johannes Itten. Der 
ehemalige Bauhauslehrer 
verfügte über ein Netz inter-
nationaler Kontakte.

80 Dass Zürich Gastgeberin 
war, hatte mancherlei Grün-
de, von denen im Folgenden 
zwei genannt werden:
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gewichtige Rolle. 
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selbst ein vielbeachteter Bau 
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Moderne -  war kein Gerin-
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verfügte über ein Netz inter-
nationaler Kontakte.

Abb.283/284/285   „Das 
neue Schulhaus“, zur gleich-
namigen Ausstellung vom 
29.8.-11.10.1953 im Kunst-
gewerbe-Museum der Stadt 
Zürich mit zwei typischen 
Abbildungen: Klassen-
zimmer mit Pultdach und 
zusätzlicher Lichtquelle 
von oben; Schule im Park, 
skandinavisches Vorbild 
naturnahen Bauens
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zimmer mit Pultdach und 
zusätzlicher Lichtquelle 
von oben; Schule im Park, 
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naturnahen Bauens

Abb.286/287  „Kind als Op-
fer der Stadt ohne Grün“ ; 
schon während und erst 
recht nach dem 
2. Weltkrieg war die Pla-
nung neuer, parkartig 
durchgrünter Wohnsiedlun-
gen mit integrierten Kinder-
gärten und Schulen an den 
Stadträndern angesagt; 
im Bild: Gartenstadt Neue 
Vahr, Bremen, 1956
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im Bild: Gartenstadt Neue 
Vahr, Bremen, 1956
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 Abb.288/289  Aufgelok-
kerte, max. 2-geschossige, 
leicht wirkende Bauweise; 

viel freier Ausblick in eine 
Parklandschaft; EG mit den 
halbseitig offenen Pausen-

hallen und den zugeordne-
ten Allwetterspielplätzen, 
OG mit grossen, durchge-

henden Fensterfronten; 
Schulanlage in Luzern auf 

dem „Felsberg“ von F. Jauch 
& E. Bürgi, 1946-48
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Abb.290/291  Die organi-
sche und hüllenbildende 
Entwicklung der Formen 

stehen den Waldorfschu-
len nahe. Grundriss der 

Geschwister Scholl-Schule, 
einem Mädchengymnasi-
um in Lünen, 1956-62 von 

Hans Scharoun
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stehen den Waldorfschu-
len nahe. Grundriss der 

Geschwister Scholl-Schule, 
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um in Lünen, 1956-62 von 

Hans Scharoun
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Eine bemerkenswerte Lebens- und Naturnähe spricht selbst aus den städtischen 
Schulbauten von Hans Scharoun. Auf den ersten Blick fällt die Verwandtschaft mit 
neueren Waldorf-Schulen ins Auge, derart ”plastisch-organisch” entwickeln sich die 
Wege und Räume innerhalb und ausserhalb der Gebäude. (vgl. Kapitel 8.6). 
 

Der Formverwandtschaft von Natur und Artefakt bei dieser Schule geht wohl auf die 
Auffassung Goethes zurück. Dieser war der Überzeugung, dass im Menschen als Teil 
der Natur dieselben Formbildungskräfte wirken wie in den unendlich mannigfalti-
gen Schöpfungen der Natur und ihrer Evolution. Der Mensch ist, sei es als Landwirt, 
Handwerker, Städtebauer oder Künstler, der Fortsetzer und Vollender dieser Schöp-
fung. Nach Goethe sollte der Mensch keinen Gegensatz zwischen Natur und Artefakt 
konstruieren. So können bei Scharoun Umgebungsgestaltung und Bepflanzung als 
bruchlose Fortsetzung der architektonischen Gestaltung empfunden werden. Ähn-
lich wirken z.B. auf einer Alp Büsche, Kraut, Wiesen, Felsbrocken, Stützmauern, Brun-
nen und Alphütten als eine harmonische Einheit und nicht als Gegensätze. 

  

Abb.292  Die Raumform 
ändert sich von Stufe zu 
Stufe; hier das 10-eckige 
Polygon eines Unterstufen-
klassenzimmers mit einer 
einspringenden Ecke, wel-
che einen nischenartigen 
Raumteil abgliedert. Ein 
abtrennbarer Nebenraum 
und ein Aussenraum gehört 
zu einem „Klassenhaus“.

Abb.293  Natur und Archi-
tektur sind hier keine Ge-
gensätze; dieselben form-
schaffenden Kräfte wirken 
in beiden Schöpfungen. Vor 
jedem Klassenzimmer be-
findet sich ein zugehöriger 
Aussenraum mit Garten; 
Haupt- und Grundschule 
Marl, 1961-66 von Hans 
Scharoun
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Abb.294/295  „Klassenhaus“ 
der Oberstufe im Oberge-
schoss mit dem als Garde-
robe und einsehbaren Ein-
gangsbereich kombinierten 
Nebenraum; der zugehörige 
Aussenraum ist deutlich 
kleiner als in der Unterstufe 
und ist als Terrasse ausge-
bildet.

Abb.296  Als 6-eckiges Po-
lygon ausgebildetes Klas-
senzimmer der Oberstufe 
mit dem rundum laufenden 
Band von Oberlichtern; 
leichtes, bewegliches Mo-
biliar
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Aus dem Leitbild und der im Kapitel 6.4 allgemein für die Architekturströmung der 
Nachkriegsjahre beschriebenen Grundhaltung geht klar hervor, dass die Moderne nie 
so nahe am Pol des Lebensbaumes war wie in dieser Zeit. Zudem war der Schulbau 
jener Zeit jeglichen Repräsentationserscheinungen und utopischen Überhöhungen 
abgeneigt, also nahe beim „gewöhnlichen Bauen“, beim Geburtspol.
Bei den meisten Pavillonschulen der 40er und 50er Jahre stellen sich heute grössere 
Instandsetzungs- und Renovationsprobleme, da sie wegen ihrer extrem leichten und 
materialsparenden Bauweise schlechte Energiekennzahlen aufweisen. Zudem sind in 
der Regel die Klassenzimmer für Normalklassen zu klein, die Zwischenwände erfüllen 
statisch eine wichtige Tragfunktion, die Gänge sind oft schmäler als in den Korridor-
schulen der 30er Jahre. Als Zeitzeugen stehen zumindest in der Schweiz auch vie-
le dieser Schulbauten unter strengen denkmalpflegerischen Schutzbestimmungen. 
Infolge der lockeren Bebauung lassen sich meist einseitig andockende Ergänzungs-
bauten anfügen, ohne die Qualität der Aussenräume erheblich zu vermindern. Allzu 
strenge Schutzbestimmungen erschweren jedoch die notwendigen Anpassungen an 
eine zukunftsfähige pädagogisch-funktionale Nutzung und sollten vermieden, oder, 
falls schon eingeführt, wiederum projektbezogen gelockert werden. 

3.3.4  Schulbau der 60er Jahre: Betonskulpturen oder Typenbausysteme 

Das grundsätzliche Misstrauen urbanen Bauformen gegenüber schwächte sich in 
den frühen 60er Jahren stark ab. Marshallplan und „Wirtschaftswunder“ nährten den 
Glauben an den technischen Fortschritt und an deren Motoren, die Städte. Damit 
gewann die klassisch gewordene Moderne der 30er Jahre wiederum an Glanz und 
Zugkraft. Die Tendenzen begannen sich allerdings deutlich aufzuspalten. Vereinfacht 

Das Leitbild des Schulbaus der 50er Jahre ist grösstmögliche Lebens- und Naturnähe im 
Kontrast zur Todesnähe und Naturferne der zerbombten Grossstädte. Raumplanerisch 
ging es um neue Wohnsiedlungen mit integrierten Kindergärten und kleineren, dezentra-
len Volksschuleinheiten. Das Baukonzept ist eine fussgängerfreundliche Parklandschaft 
mit organisch eingestreuten, ein- bis zweigeschossigen, pavillonartigen Baukörpern. 
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Abb. 297/298  Beispiel einer 
gelungenen Anbaulösung; 
der Charakter der Pavillon-
bauweise wurde beibehal-

ten, dank vorfabrizierter 
Holzsystembauweise in sehr 

kurzer Bauzeit; Schulhaus 
Aahorn; Anbau von Patrick 

Gmür, 1999, Zürich
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„Ist es nicht so, dass der gewohnheitsmässige Verzicht auf das Grosse (das Ganze, das 
Vollkommene, das Radikale) schliesslich zur Impotenz sogar der Phantasie führt? Und 
sind wir dieser Impotenz nicht schon sehr nahe?..“
„Flucht ins Detail – so scheint es dem Heimkehrenden – ist ein Charakteristikum gerade 
unserer besten Architektur. Selbst Grossbauten, wie beispielsweise unser Kantonsspital, 
wirken oft, als wären sie mit der Laubsäge gebastelt...“ ... „Sogar ein Flughafen, ein Ge-
bäude wo ich niemals wohnen werde, wo ich nur warte oder passiere, wo ich voll verflo-
gener oder erwarteter Werte bin, bemüht sich intim zu sein und wohnlich. Mit architek-
tonischem Raffinement wird die immerhin beträchtliche Baumasse soweit ausgefranst, 
dass unter keinen Umständen etwas Monumentales entsteht.“ 82

82  Frisch, Max (1953) cum 
grano salis, in Werk 1953, S. 

325 ff.
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lassen sich zwei Hauptströmungen charakterisieren. Während die eine Richtung eine 
architektonisch-plastische Skulptur, eine Monumentalisierung anstrebte, welche un-
ter der Bezeichnung „Brutalismus“ in die Geschichte einging, verfolgte die andere eine 
Standardisierung und Typenentwicklung. Hier ging es also aufgrund ökonomischer 
Ziele um einen eher gegenteiligen, technisch-konstruktiven Ansatz. 
Dass in der Schweiz der Schulbau zum Symbol der Aufbruchstimmung nach dem 
Krieg wurde, ist zwar erstaunlich, aber wohl nicht zufällig. Die geburtenstarken Nach-
kriegsjahrgänge kamen ins Alter der „Sekundarstufe II“, also der weiterführenden 
Schule, welche als Gymnasium zum Universitätsstudium führt. Zukunft und Aufbruch 
sind naturgemäss mit höherer Bildung eng verbunden. Das folgende Beispiel wurde 
in der Schweiz als ein architektonischer Beitrag zu einer notwendigen Bildungsoffen-
sive wahrgenommen.

Das Gymnasium Freudenberg vermochte in der Schweiz leider keine pädagogische 
Bildungsoffensive auszulösen – die kantonalen Bildungsbürokratien waren dazu 
nicht bereit. Hingegen fand das architektonische Konzept vielfältige Nachahmungs-
versuche. Auf den unteren Bildungsstufen der obligatorischen Volksschule führten 
die viel bescheideneren Raumprogramme und die fehlenden Hügel und Parkanlagen 
zu kompakten Betonskulpturen, welche mit dem Vorbild nur noch den Rohbeton ge-
meinsam hatten und den negativen Beigeschmack des „Brutalismus“ verbreiteten.

  

Abb.299/300 Frühes Projekt 
mit sehr hoher Ausstrahlung: 
Kantonsschule Freudenberg 
(1954 aus einem öffentlichen 
Wettbewerb hervorgegan-
gen) des Architekten Jacques 
Schader in Zürich.  
Von der Pavillonschule 
blieb die Einbettung in eine 
Parklandschaft und die 
Betonung der Horizontalen; 
bestehende Bäume überra-
gen die höchsten Baukör-
per. Alle anderen Merkmale 
setzen einen klaren Kontra-
punkt zur Pavillonbauweise. 
Die scharf geschnittenen 
Kuben und Kanten aus 
unverputztem Beton stellen 
den organischen Ordnun-
gen der auf einem Hügel 
liegenden Parklandschaft 
eine kristalline, geometri-
sche Ordnung gegenüber. 
Durch das Abheben der 
zweigeschossigen Klassen-
geschosse wird eine be-
schwingende Eleganz und 
Leichtigkeit, aber auch eine 
für die auf mittelmässige 
Kompromisse konditionier-
te Schweiz ungewöhnliche 
Grosszügigkeit erzielt.
Abb.301  Die Grundriss-
organisation bringt die 
„Korridorschule“ in eine 
höhere Ordnung, indem die 
Klassenzimmer um einen 
zentralen Hof gruppiert ein 
gemeinsames Innen und 
ein individuelles Aussen 
haben. 
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Abb.302/303  Während das 
Gymnasium Freudenberg 
seine überragende Qua-
lität aus der Grösse, der 
Grosszügigkeit der Gestal-
tung und der Einbettung in 
eine Parklandschaft bezog, 
fehlte es bei den vielfältigen 
Nachahmungen an allen 
diesen Voraussetzungen. 
Der negativ besetzte Begriff 
des „Brutalismus“, der sich 
ursprünglich auf das domi-
nierende Material des „beton 
brut“ bezog, im Volksver-
ständnis als brutale Bunker-
architektur interpretiert, wird 
hier verständlich. Realschule 
in Aesch, Basel, Förderer/
Otto/Zwimpfer, 1962
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Bei den weniger grosszügigen Primar- und Sekundarschulhäusern des „Brutalismus“ 
entstehen bei der Renovation schwerwiegende Probleme. Dies nicht nur aus denk-
malpflegerischen Gründen. Die massgeschneiderten Skulpturen gossen die in Nor-
men geronnenen, rückständigen pädagogischen Konzepte der 60er Jahre für alle 
Ewigkeit in armierte, statisch tragende Betonwände. Verglichen mit den Schulbauten 
der Jahrhundertwende und der 30er Jahre waren die Klassenzimmer – zugeschnitten 
auf die geschrumpften Klassengrössen – viel kleiner geworden, was den Spielraum in 
der pädagogischen Nutzung erheblich einschränkt. Energie sparen war in den 60er 
Jahren noch nirgendwo ein ernsthaftes Thema. Will man die heutigen Energiestan-
dards bei einem Umbau erreichen, so geht dies in der Regel nur über eine aussen 
angebrachte Wärmedämmung, welche durch eine vorgehängte, hinterlüftete Scha-
lung oder durch eine Verputzschicht geschützt wird. Dies verändert nun aber den 
architektonischen Ausdruck des Gebäudes derart gründlich, dass Konflikte mit der 
Denkmalpflege vorprogrammiert sind. Zudem entsteht nun ein Raumklima, welches 
physiologisch ohne kontrollierte Lüftung nicht verantwortet werden kann. Schon das 
Austauschen der Vertikalstränge der Sanitäranlagen bedeutet eine massive Lärm-, Vi-
brations- und Staubbelastung, welche dieses Schulhaus während dieser Zeit unbe-
nutzbar macht.
Die gravierenden Nachteile der Starrheit dieser Konzeption stehen wohl hinter dem 
konträren Ansatz der Systembauweise. Dass sich die Systembauweise im Schulbau 
trotzdem nicht durchsetzen konnte, hat mehrere Gründe:

1) Flexibilität kostet Geld  
2) Die Flexibilität ist fast immer mit bauphysikalischen, vorwiegend akustischen 

Nachteilen verbunden. 
3) Schulen sind trägere Institutionen als private Bürobetriebe; die Flexibilität wird 

selten tatsächlich in Anspruch genommen.  
4) Die Anonymität führt zu wenig Identifikationsmöglichkeiten und in der Folge zu 

Vandalismus.  
5) Der Volksschulbau ist in der Schweiz eine kommunale Angelegenheit, was auch  

im Hinblick auf die Berücksichtigung des lokalen Baugewerbes zu einer Bevorzu-
gung traditioneller Baumethoden führt.

Abb.304 Das Stahlbau-
system CROCS (Centre 

de Rationalisation et 
d’Organisation des Con-
structions Scolaires, Lau-
sanne) verspricht 1969 in 

Analogie zum Bürobau 
maximale Flexibilität auf-

grund ausgedachter Infra-
struktur-Systeme 

Abb.305  Der anonyme 
Ausdruck solcher durchra-

tionalisierter Schulgebäude 
unterscheidet sich kaum 

von jenem von Büroge-
bäuden, wie bei diesem 

neueren Beispiel aus Wien; 
der Charakter des Ortes hat 
hier keinen Einfluss auf den 

architektonischen Ausdruck
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Die Leitbilder des Schulbaus der 60er Jahre waren planerisch: Rückkehr zur Stadt-
schule, architektonisch Aufbruch zu neuen, zeichensetzenden Betonskulpturen auf 
der einen, zu rationalisierbaren, technisch ausgeklügelten Systembauweisen, die 
Wirtschaftlichkeit und Flexibilität versprachen, auf der anderen Seite.
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Exkurs: Schulbau in Entwicklungsländern
Ausnahmsweise wollen wir im Rahmen dieser Periode den Blick über die Grenzen 
Europas werfen und exemplarisch zwei Schulbaubeispiele in den im letzten Kapitel 
angesprochenen Regionen der Türkei und Nordafrikas aufführen.

Beim zweiten Beispiel handelt es sich um ein Primarschulhaus des ägyptischen Ar-
chitekten Hassan Fathy von New Gourna, allerdings aus der Periode der „Pavillon-Ar-
chitektur“ 1945-48. Die abgebildete Mädchenschule gehört zu einem Versuch, auf 
dem Land ein Zeichen zu setzen, da sich schon damals in Ägypten alles Neue und 
Innovative in den Städten abspielte. Hassan Fathy musste bis nach Oberägypten rei-
sen, um Handwerker zu finden, welche noch die traditionelle Technik des gerüstfreien 
Gewölbebaus mit luftgetrockneten Lehmziegeln beherrschten.83 Mit der festen Über-
zeugung, mit der Wiedereinführung dieser alten Lehmbautechnik der verarmenden 
Bevölkerung auf dem Lande eine Chance zurückzugeben, in Selbsthilfe aus lokalen 
Ressourcen menschenwürdigen Wohnverhältnisse zu schaffen, trat er dieses grosse 
Projekt an. Er erhoffte sich mit New Gourna exemplarisch für weite Teile Nordafrikas 
einen alternativen Weg zur starken Landflucht aufzuzeigen. Während die Ressource 
Holz generell knapp ist, gibt es in vielen Gegenden Nordafrikas Lehm, sehr oft unter 
einer relativ dünnen Schicht losen Sandes.

Als Student absolvierte ich 1966 ein kurzes Baupraktikum im Rahmen eines Pro-
gramms des internationalen Zivildienstes. Es ging um den Bau eines neuen Primar-
schulhauses an der östlichen Schwarzmeerküste bei Giresun. Wir wohnten im alten, 
zwar stark vernachlässigten, jedoch sehr sorgfältig und schön gestalteten Schulhaus 
- wunderschön über einer kleinen Fischerbucht mit Sandstrand gelegen - und be-
gannen mit der Aushebung der Fundamente des künftigen Schulhauses. Der ebene 
Bauplatz lag an der Hauptstrasse auf der vom Meer abgewandten Seite inmitten 
einer Haselnussplantage. Wir wurden argwöhnisch beobachtet. Als uns die benach-
barte Bevölkerung trotz erster Kontakte weiterhin feindlich begegnete, brachten wir 
in Erfahrung, dass das Projekt von Ankara aus gegen den Willen des Grossgrundbe-
sitzers und der von ihm abhängigen Dorfbewohner unter Einsatz von Gewalt durch-
gesetzt worden war. Meine Motivation schwand erst recht, als ich die Pläne beim 
zuständigen Ingenieurbüro einsah. Aus Protest verliessen einige, darunter auch ich, 
das Camp vorzeitig. Das Projekt wurde durchgezogen, das Bild rechts stammt von 
der Reise 1973. Trotz Dreigliederung in der Vertikalen und einer Rhythmisierung der 
Fensteranordnung könnte das Haus überall stehen, der kasernenhafte Eindruck do-
miniert. Der radikale Bruch mit der lokalen Bautradition ist offensichtlich.
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Abb.306/307  Altes (1966) 
und neues Primarschulhaus 
(1973) an der östlichen 
Schwarzmeerküste; trotz 
Dreigliederung in der 
Vertikalen und einer nicht 
banalen Verteilung der Fen-
steröffnungen dominiert 
im Gesamteindruck etwas 
Kasernenhaftes.
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Die schrecklichen Bilder des schweren Erdbebens von Bam 2003 hat dem Image der 
traditionellen Massiv-Lehmbauweise nachhaltig geschadet. Eine differenzierte Risiko-
abschätzung der Erdbebengefährdung pro Land und Gegend wäre sicher hilfreich, 
was aber eine Prüfung und Weiterentwicklung der Lehmbau-Methoden hinsichtlich 
Erdbebensicherheit nicht ersetzen kann. Auf der Ebene der Wertschätzung dürften 
touristische Nobel-Projekte, welche traditionelle Bauformen und Materialien - speziell 
Lehm - einsetzen, zur Zeit wohl am meisten Wirkung zeigen.

Abb.308  Der Architekt 
Hassan Fathy (1900-1989) 
in seinem achtzigsten Le-

bensjahr

Abb.309/310  Mädchen-Pri-
marschule in New Gourna 
(1945-48), in traditioneller 

Lehmbauweise erstellt; die 
dicken Lehmwände glei-

chen Tag-Nacht-Tempera-
turschwankungen aus. 
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dicken Lehmwände glei-

chen Tag-Nacht-Tempera-
turschwankungen aus. 

Abb.311  Wiederentdeckte, 
traditionelle, gerüstfreie 
Gewölbetechnik, wie sie 

in Oberägypten noch be-
herrscht wurde

Abb. 312/313  Schnitt und 
Grundriss der Mädchen-

Primarschule in New Gour-
na, mit den traditionellen 
„Malkafs“ (Windfängern) 
- zur Hauptwindrichtung 

hin offene Kamine, in wel-
che nasse Tücher gehängt 

werden, die zur Kühlung 
dienen; erreichte Tempera-

tursenkung:  ca. 10 C 83
83 ebenda, S. 49/50
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Die Leitbilder im Schulbau von Entwicklungsländern folgen mit Verspätung jenen 
der wirtschaftlich erfolgreichen Länder. Die ökonomisch und sozio-kulturell gut be-
gründeten Pilotprojekte engagierter einheimischer und ausländischer Architekten, 
die an traditionelle Bauweisen und Architektursprachen anknüpften, fanden bis 
heute keine notwendigen Einsichten und Unterstützungen. 
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3.3.5 Die Schule der 70er Jahre: durchlässige Gesamtschule, Versuchslabor  und 
„herbergsame“ Formen des Strukturalismus
 
Im Zuge der 68er Bewegung entstanden anfangs der 70er Jahre ausgehend von den 
Hochschulen neue Leitbilder. Integration zu Gesamtschulen war angesagt und Viel-
falt unter einem Dach. Bauen als Prozess, das Experiment und der Wandel verlangten 
bauliche Strukturen, welche so anpasssungsfähig wie möglich waren. Basisdemokra-
tie und Transparenz riefen nach offenen Stützen- und mobilen Paravent-Systemen, 
wie sie zuvor für Industriebau und Grossraumbüros entwickelt worden waren. Es gab 
vor allem in Deutschland ausserordentlich viele Projekte, aber vergleichsweise sehr 
wenige tatsächliche Umsetzungen. Ein erfolgreiches realisiertes, oft evaluiertes Bei-
spiel dieser Grundhaltung ist die Laborschule Bielefeld. 

 
 

  

Als geradezu prädestiniert hätten sich, angesichts des baulichen Ausdrucks der La-
borschule Bielefeld, ausgediente und leerstehende Lagerräume oder Fabrikhallen 
angeboten. Zumindest für Hochschulen hätte sich dies im Zuge der 68er Bewegung 
eigentlich angeboten. Ausser der Architekturschule in Winterthur und einer Waldorf-

Abb.314  Oberstufenkolleg 
und Laborschule Bielefeld 
verkörpern den Charakter 
der Schule als Werkstatt 
und als pädagogisches 
Labor. Licht fällt von oben 
durch „Sheds“ ein, wie bei 
einem Industriebau. Die 
grossen Spannweiten und 
die wenigen Stützen führen 
zu einer hohen Flexibilität 
und erlauben eine weitest-
gehend freie Unterrichts-
Gestaltung. Neue Lern-
formen werden geradezu 
provoziert.
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Abb.315  Im etwas abge-
trennten Unterstufenschul-
haus kann man von einem 
eigentlichem Lebensraum 
sprechen, da die unter-
schiedlichsten Raumqua-
litäten mit verschiedenen 
Raumstimmungen zu 
vielfältigen Betätigungen 
anregen, die offensichtlich 
zugelassen werden. Man 
kann hier kochen, essen, 
waschen, hinaufsteigen, 
hinunterrutschen, mit viel-
fältigen Materialien werken, 
ruhen/schlafen etc. 

Abb.316  Auf einer Dach-
terrasse werden zwischen-
durch die Tiere versorgt, von 
denen es sehr viele ver-
schiedene gibt. Die Kinder 
organisieren die Pflege und 
Fütterung auch während 
der Ferien selbst.
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Abb.317  Blick von einer 
der Galerien auf die grosse 
Lernhalle, die nur mit mo-
bilen, akustisch nicht iso-
lierenden Trennelementen 
versehen ist, Laborschule 
Bielefeld

Abb.318  Gewächshaus-
stimmung auf einer der 
Galerien; die fabrikartigen 
Sheddächer fördern ein 
üppiges Pflanzenwachs-
tum, Rückzugsmöglichkei-
ten sind dadurch gegeben, 
Laborschule Bielefeld
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schule sind mir keine solchen Beispiele bekannt.
Pädagogisch weniger interessant, jedoch in ähnlichem Geiste, entstand z.B. in Eind-
hoven (Niederlande) ein multifunktionales Dienstleistungszentrum, welches mit ei-
ner transparenten, leicht wirkenden Metallstützen- und Glasdachstruktur neben Ein-
kaufsläden, Post, Bankfiliale und Gesundheitszentrum auch Bereiche für Kindergarten, 
Primarschule und eine Turnhalle umfasst. 
Das Ganze ist optisch und akustisch durchlässig gestaltet. Weder die Bank noch die 
Schule sind von aussen ablesbare und klar abgegrenzte Hoheitsgebiete und sind 
ohne monumentale Fassadenwirkung. Sie geben sich dem Besucher erst von innen 
durch Signale des effektiven Gebrauchs zu erkennen. Obwohl zur Zeit des Struktura-
lismus in Holland entstanden, wurden hier keine sorgfältig entwickelt „herbergsame“ 
Formen geschaffen, sondern lediglich eine äussere Klimahülle. 

 

Dieses „duale Konzept“ oder die „2-Komponenten-Bauweise“ 84 bietet Spielraum für 
permanente Experimente. Die Nähe zum Lebenspol ist evident. Um unnötige Wie-
derholungen zu vermeiden, werden wir typische Beispiele „herbergsamer Formen“ 
im Schulbau, also Beispiele dieser Strömung des Strukturalismus, im Kapitel 3.8.2 zu 
den Montessori Schulen vorstellen.

In den 70er Jahren stand die Energiefrage bei der Umsetzung der Projekte weit hin-
ter den pädagogischen Zielen, insbesondere von Multifunktionalität und Durchläs-
sigkeit, was heute in manchen Fällen zu einer ernsthaften Prüfung der Alternativen 
Abbruch oder aufwändige Generalsanierung führen dürfte. Ob in „Hallenschulen“ 
später realisierte akustische Massnahmen die erhofften Verbesserungen gebracht ha-
ben oder ob eine generelle „Flüsterkultur“ pädagogisch trag- oder gar wünschbar ist, 
muss wohl im Einzelfall evaluiert und mit in die Waagschale geworfen werden.

Abb.319/320  Alles unter 
einem Dach; Schule als 

integrierender Bestandteil 
eines städtischen Quar-
tierzentrums, ein „Anti-

Ghetto-Konzept“, welches 
Begegnungsmöglichkeiten 

zwischen den Generationen 
und „Berufsrollen“ fördert. 

T`Karregat (Architekt v. 
Klingeren) in Eindhoven (NL, 

um 1970). 
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84  Duales Konzept gemäss 
N. John Habrakens Ansatz 
zur Unterscheidung einer 

durch die öffentliche Hand 
oder einen anderen grossen 
Bauträger erstellten Primär-

struktur mit einem dezen-
tralen Angebot an Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen; 

Nutzer bauen in eigener 
Regie die Sekundärstruktur 
gemäss ihren individuellen 

Vorstellungen aus. (Gute 
Zusammenfassung in: Lü-

chinger, Arnulf (2000) 2-Kom-
ponenten-Bauweise, Struktur 

und Zufall).
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Das charakteristische neue Leitbild der Schule der 70er Jahre ist: Integrative Schu-
le als Experimentierwerkstatt oder pädagogisches Labor. Das Baukonzept ist, dem 
Industriebau ähnlich, ein „Open Space“, ein flexibles Stützensystem mit Tageslicht-
nutzung von oben. Im Schulbau des Strukturalismus wurden im Gegensatz zum 
neutralen Hallenkonzept „herbergsame Formen“ entwickelt.
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Hugo Kükelhaus: Vorkämpfer einer organ-logischen, anthropologischen Architek-
tur im Schulbau

In seiner Kampfschrift gegen den Rationalismus in der Schulbau-Architektur „Un-
menschliche Architektur, von der Tierfabrik zur Lernanstalt” schrieb Hugo Kükelhaus 
1972:

Der Luzerner Architekt Otto Schärli arbeitete während rund 15 Jahren intensiv mit 
Hugo Kükelhaus zusammen. In Rodtegg, einer Schule und einem Heim für körper-
behinderte Kinder, setzte er in den frühen 70er Jahren gemeinsam mit dem Land-
schaftsarchitekten Kurt Brägger und Hugo Kükelhaus das Leitbild einer organlogi-
schen anthropologischen Schule im Innen- und Aussenraum um. Was anfangs der 
70er Jahre noch nur für einen kleinen Teil der Kinder zutraf - diagnostizierbare körper-
liche Behinderungen - kann heute, 35 Jahre später, als messbare Defizite in der Wahr-
nehmungsfähigkeit der Mehrzahl aller Kinder festgestellt werden. Es ist also höchste 
Zeit, sich auf die viel zu wenig bekannten Ansätze und ersten Umsetzungen zu einer 
organ-logischen, anthropologischen Architektursprache zurückzubesinnen.

  

„Die Greuel des Nazitums (als letzte Blüte nackten Zweckverhaltens) setzen sich heute 
nicht nur - diesmal weltweit - fort, sondern sie gipfeln sich hoch, und zwar insofern, als sie 
zunehmend bewusstloser ablaufen. Am bewusstlosesten nicht etwa in den abstrusen 
Grausamkeiten der inneren und äusseren Kriege in Ost und West, Nord und Süd - wo es 
ja noch um Widerstandsfelder geht - auch nicht in staatlich konzessionierten und insti-
tutionell legitimierten Folterungen, sondern am bewusstlosesten in der architektonisch 
erzwungenen Paralysierung von Lebensprozessen.” 85
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Gaia Verlag, Köln 1978
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Abb.321  Die Wände wur-
den als ein Prozess der 
Wandlung interpretiert; die 
dazu gehörenden Polari-
täten: aussen und innen, 
konvex und konkav wurden 
erlebbar gemacht.
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erlebbar gemacht.

Abb.321-324  Leitbild von 
Schule und Heim für körper-
behinderte Kinder Rodtegg 
bei Luzern war eine organ-
logische, anthropologische 
Architektursprache, welche 
sich besonders auch an den 
basalen Sinnen des Hand-
lungsraumes wie Lebens-
sinn, Tast- und Bewegungs-
sinn ausrichtet. Es entstan-
den im wahrsten Sinne 
„herbergsame“ Formen. Hier 
ist das Leitbild einer „Schule 
als Entwicklungsraum“ 
meines Wissens erstmals in 
einem umfassenden Sinne 
bewusst umgesetzt worden.
Abb.322  Hugo Kükelhaus, 
nachdenklich und schalk-
haft, 1972
Abb.323/324  Brunnenanla-
ge unter einer Lichtkuppel, 
an den Decken Reflexionen 
des im Wasser gespiegelten 
Tageslichtes
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3.3.6  Schulen der 80er und 90er Jahre unter dem Einfluss des Rationalismus

Während in der Schweiz Schulen wie Rodtegg höchstens noch von angehenden 
Heilpädagogen besucht werden, erfreuen sich neuere Schulen, welche mehr oder 
weniger ausgeprägt, architektonisch in der Tradition des „Neo-Rationalismus“ stehen 
oder zumindest stark die mental-rationale Bewusstseinsstruktur betonen, auf Archi-
tekturexkursionen höchster Beliebtheit. Dass diese Schulen sich ausnahmslos in Wett-
bewerben durchgesetzt haben, zeigt die einseitige, starke Bevorzugung dieser Leit-
bilder in der deutschen Schweiz. Eine im Sommer 2006 vom Institut für öffentliche 
Bauten und Entwerfen von Prof. Arno Lederer der Universität Stuttgart durchgeführte 
Schulbauexkursion hatte in Basel die Schulen Dreirosen (Morger und Degelo), Voge-
sen (Diener & Diener), Volta (Miller & Maranta), in Zürich Freudenberg (Schader), Im 
Birch (Märkli) und in Graubünden Paspels (Olgiati), Fläsch (Horvath) und Vella (Bearth 
& Deplazes) und im Kanton Thurgau Wil (Staufer und Hasler) auf dem Programm.86

Alle diese Schulen sind produkteorientiert,  architektur-, städtebau- und autorenzen-
triert. Bei keiner hatte der gemeinsame Prozess der Schulraumentwicklung mit den 
betroffenen Kindern und  Lehrpersonen ein besonderes Gewicht.

 

Abb.325/326  Lieblingsplatz 
mit Feuerstelle aus dem 

Urteil der Kinder: „weil dort 
genug Platz ist“, „weil es 

dort verschiedene Formen 
hat“, „weil er rund ist“, „weil 

er warm wirkt, gemütlich, 
beruhigend“, „weil es einem 

dort wohl ist“. Schule und 
Heim für körperbehinderte 

Kinder, Rodtegg bei Luzern, 
1981, Otto Schärli in Zu-

sammenarbeit mit Hugo 
Kükelhaus
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Ein spezielles Leitbild der 70er Jahre ist das Leitbild der Schule als Therapieraum, wie 
es vor allem in heilpädagogischen Schulen und Heimen umgesetzt wurde. Das er-
weiterte Leitbild einer  organ-logischen, anthropologischen Schule auf der Basis des 
Ansatzes von Hugo Kükelhaus wurde zwar nur vereinzelt umgesetzt, kann jedoch 
zukunftsweisend zu einem Leitbild der „Schule als Entwicklungsraum“ erweitert und 
konkretisiert werden.
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Abb, 327; Gouache der 
Grundschule von Fagnano 

Olona; Aldo Rossi
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Die Schulanlage von Fagnano Olona (Aldo Rossi, 1972-1976)
In der Folge der „Entgeschichtlichung“ und der „Tot-Erklärung“ des Funktionalismus 
erstaunt es nicht, dass die dem Schein nach leicht zu kopierende Formensprache des 
Neo-Rationalismus, wie diese durch Aldo Rossi als Annäherung an den Todeskristall 
architektonisch interpretiert wurde, ausgehend von Oberitalien und der ETH Zürich, 
auch im Schulbau eine weite Verbreitung fand und noch immer findet. Als Vorbild 
kann Aldo Rossis realisierte Schule von Fagnano Olona in Oberitalien gelten, auf hal-
ber Strecke zwischen Lugano und Milano gelegen.
Die streng axialsymmetrisch angeordnete Schulanlage steht zwar von der Ein- und 
maximal Zweigeschossigkeit der Anlage her der Pavillonschule nahe, von der mine-
ralisch-kristallinen Formensprache, den verwendeten Baumaterialien und der Grund-
stimmung her steht sie jedoch der Utopie des Todeskristalls sehr nahe.
   

Die Kreis-Schulanlage von Churwalden (Peter Zumthor, 1979-1983)
Ein architektonisch und ortsbaulich sehr schönes und pädagogisch interessantes Bei-
spiel einer Erweiterung einer Schulanlage unter dem Einfluss eines sehr eigenständi-
gen und sehr gemässigten Neo-Rationalismus steht in Churwalden und ist zwischen 
1979 (Wettbewerb) und 1983 nach den Plänen von Peter Zumthor entstanden. Im 
Planungskonzept und in einzelnen Formen und Proportionen der Baukörper wird auf 
die besondere Topographie und auf die Geschichte des Ortes - ein wichtiges Anlie-
gen Aldo Rossis - differenziert eingegangen. Zudem stand nicht „Architektur zu ma-
chen“ im Vordergrund, sondern „mit den Mitteln der Architektur eine gute Schule für die 
Schüler und Lehrer zu bauen“ (Zitat von Peter Zumthor: siehe folgender Kasten).

Abb, 328-330  Reine geo-
metrische Formen, qua-
dratische Fenster, strenge 
Axialität und Symmetrie; die 
zylinderförmige Bibliothek 
erinnert an Baptisterien 
oder Mausoleen; Grund-
schule von Fagnano Olona; 
Aldo Rossi, 1972-76
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„Um Fotos für diese Publikation zu machen, bin ich nach Churwalden gefahren. Seit einem 
Jahr war ich nicht mehr dort. Eigentlich bin ich ohne besondere Erwartung hingegan-
gen, gedankenlos, und als ich oben ankam, auf dem Vorplatz der Turnhalle stand, auf die 
Pausenplätze hinunterschaute, die jetzt schon sehr deutlich nach dem Geschmack der 
Schüler und Lehrer bepflanzten Klassenhöfe erblickte, den Plattenweg, der von Portikus zu 
Portikus führt, hinunterging, war ich überrascht ob der selbstverständlichen Gegenwart 
dieser Schule. Ich erlebte sie nicht mehr als endlich gebauten Entwurf, ich fand mich nicht 
mehr in der Rolle des Architekten, der voller Erwartung Entwurfsvorstellungen und ge-
baute Wirklichkeit miteinander vergleicht und auf Bestätigung hofft. Es war anders. Das 
Gebaute war einfach da; und es wurde gebraucht. Die Architektur die Dinge hatten, so 
schien mir, den Charakter des Gestalteten, Entworfenen verloren und schienen vom Ort 
aufgenommen, im Alltagsleben aufgegangen zu sein.
Hier glaube ich, werden pädagogische Vorstellungen spürbar, tauchen Bilder vom Schul-
leben und Schülersein in einer offenen, familiären und gleichzeitig auch gemeinschaftbe-
zogenen Atmosphäre auf. Materialien und Bauweise der Gebäude haben Werkcharakter, 
vermitteln Atelierstimmung...
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Pausenplätze hinunterschaute, die jetzt schon sehr deutlich nach dem Geschmack der 
Schüler und Lehrer bepflanzten Klassenhöfe erblickte, den Plattenweg, der von Portikus zu 
Portikus führt, hinunterging, war ich überrascht ob der selbstverständlichen Gegenwart 
dieser Schule. Ich erlebte sie nicht mehr als endlich gebauten Entwurf, ich fand mich nicht 
mehr in der Rolle des Architekten, der voller Erwartung Entwurfsvorstellungen und ge-
baute Wirklichkeit miteinander vergleicht und auf Bestätigung hofft. Es war anders. Das 
Gebaute war einfach da; und es wurde gebraucht. Die Architektur die Dinge hatten, so 
schien mir, den Charakter des Gestalteten, Entworfenen verloren und schienen vom Ort 
aufgenommen, im Alltagsleben aufgegangen zu sein.
Hier glaube ich, werden pädagogische Vorstellungen spürbar, tauchen Bilder vom Schul-
leben und Schülersein in einer offenen, familiären und gleichzeitig auch gemeinschaftbe-
zogenen Atmosphäre auf. Materialien und Bauweise der Gebäude haben Werkcharakter, 
vermitteln Atelierstimmung...
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...denn nicht Architektur zu machen, sondern mit den Mitteln der Architektur eine gute 
Schule für die Schüler und Lehrer zu bauen, war letztlich die Aufgabe. Ich denke ich habe 
die Schule gebaut, in die ich gerne gegangen wäre.“ 87

87 Zumthor, Peter, Kreisschu-
le Churwalden, in Baumeister 

No.2/1986

87 Zumthor, Peter, Kreisschu-
le Churwalden, in Baumeister 

No.2/1986

...denn nicht Architektur zu machen, sondern mit den Mitteln der Architektur eine gute 
Schule für die Schüler und Lehrer zu bauen, war letztlich die Aufgabe. Ich denke ich habe 
die Schule gebaut, in die ich gerne gegangen wäre.“ 87

87 Zumthor, Peter, Kreisschu-
le Churwalden, in Baumeister 

No.2/1986

87 Zumthor, Peter, Kreisschu-
le Churwalden, in Baumeister 

No.2/1986

Abb.331-336  Die neuen, 
in den Hang gebauten 

2-geschossigen Klassen-
trakte werden durch einen 

geraden Plattenweg mit-
einander verbunden. Dieser 
in der Falllinie verlaufende, 

abgetreppte Weg führt 
von Portikus zu Portikus.  

Zusammen mit diesen 
gedeckten Pausenhallen 
bilden die Pausenplätze 

eine Folge kaskadenartiger 
Höfe. Mit den sehr geschickt 

platzierten zwei neuen 
Klassengebäuden und der 

Turnhalle als Typus des 
öffentlichsten Gebäudes 
schuf Peter Zumthor ein 

Lebensraumgefüge, wel-
ches ein Modell für Hartmut 
von Hentigs „Polis“ auf dem 

Lande abgeben könnte.
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im OG aus

Abb.336  Der einfache 
Haustyp erinnert in Propor-
tionen und Schlichtheit an 

den Weidstall im Hinter-
grund; erreicht wurde dies 

u.a. durch den Verzicht auf 
Fenster im Klassenzimmer-
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Das Schulhaus von Paspels (Valerio Olgiatti, 1996-1998)
Kaum ein Schweizer Schulhaus ist in Architekturzeitschriften häufiger publiziert wor-
den als das Schulhaus von Paspels, einem Bergdorf im Kanton Graubünden. Noch ist 
der Zustrom von Architekturreisen aus der ganzen Welt ungebrochen. Dieses touri-
stisch unbekannte Dorf hat es geschafft, dank einem Bauwerk weltweit Aufmerksam-
keit zu erregen und damit an der Peripherie ein Zeichen zu setzen. Dass dieser Bau 
ausgerechnet ein Schulbau ist, schadet dem Dorf und den Schülern sicherlich nicht. 

Abb.337-341  Die beiden 
Klassentrakte mit ihren Mai-
sonette-Klassenwohnungen

Abb.337  Gemeinsame 
„innere Strasse“; Nachteil: 
infolge Einbau in den Hang: 
etwas wenig Tageslicht

Abb.340 Detail: Türgriffe 
aus Holz sind handfreund-
lich und führen bei Kollisio-
nen (rammeln) kaum zu 
ernsthafteren Verletzungen

Abb.341  Blick in den für 
grössere SchülerInnen 
ausgestalteten Mehrzweck-
raum 
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„Unser Schulhaus ist sehr originell gebaut. Es wird immer von Touristen umschwärmt. So-
gar von Deutschland kommen sie her. Sie fotografieren es dann oder zeichnen es ab. Sie 
gehen auch in alle Zimmer und sehen es sich an. Ich habe auch schon gesehen, wie ein 
paar Leute aus Deutschland mit der Kamera im Schulhaus herumgingen und alles auf-
nahmen. Die meisten Leute wussten nicht einmal, dass dies ein Schulhaus ist. Ein paar 
Leute fragten, ob dies ein Hotel sei. Ich finde unser Schulhaus ist von ausssen und von 
innen sehr schön gebaut. Ich bin froh, dass ich in so eine berühmte Schule gehe.“ 88

„Am Anfang, als es gebaut wurde, fand ich es scheusslich. Da dachte ich, das wird später 
noch gestrichen. Je mehr ich hier in die Schule gehe, umso mehr gewöhne ich mich dar-
an. Von aussen und im Gang sieht es ein bisschen kahl aus. Die Schulzimmer sind ganz 
schön. Jetzt macht es mir nichts mehr aus, die kahlen Betonwände anzuschauen.“

88 Aus Schüleraufsätzen der  
Oberstufenschüler von Pas-
pels vom 20.02.2003
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Den Schülerinnen und Schülern wird es nicht an starken Naturerlebnissen und an 
Gelegenheiten fehlen, ihre Kräfte im Freien beim Sport und Spiel auszutoben. Die 
an den „Brutalismus“ erinnernde Starrheit der Tragstrukturen, das überholte pädago-
gisch-funktionale Konzept der Gesamtanlage, das Fehlen der interessanten Über-
gangszonen, die Problematik der harten Überakustik im Treppenhaus und die all-
gemeine Nähe zum Todeskristall dürften von den Jugendlichen von Paspels locker 
übergangen werden. Als Vorbild für den Schulbau im urbanen Kontext jedoch wirkt 
sich Ogiatis Bau aus der hier entwickelten Optik verheerend aus. Es ist zu hoffen, dass 
von den Besuchern vor allem die polare Stimmung in den mit Massivholz ausgeklei-
deten Klassenzimmern mitgenommen wird. 

   

Nach den Worten des Architekturkritikers Hubertus Adam geht es hier also nicht um  
den spezifischen Ort und die spezielle Aufgabe des Schulbaus, sondern „um eine ex-
perimentelle Etüde über Essentials der abendländischen Baugeschichte“.91

„Der drohenden Gefahr, dass der architektonische Aufbruch im Bündner Land über Um-
wege in der ungeliebten Sackgasse des Regionalismus endet, konnte bislang einzig Va-
lerio Olgiati überzeugend begegnen. Der nachgerade erratische Block des Schulhauses 
von Paspels wirkt wie ein Sieg der Geometrie über die Natur; fast scheint es, als sei ein 
Kristall aus Beton von unsichtbaren Kräften aus dem Erdinnern emporgestemmt wor-
den. Harte Kanten, scharfe Linien und glatte Flächen lassen den Monolith imposant, ja 
massstabslos erscheinen; mühelos stellt er Versuche eines neuen vernakulären Bauens in 
den Schatten, zeigt ihnen die kalte, betonierte Schulter. Denn Olgiati geht es um etwas 
anderes – um eine experimentelle Etüde über Essentials der abendländischen Bau-
geschichte“...89
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Abb.342-346  Der „Monolith 
von Paspels“, noch heute 

Ziel von Architekturexkur-
sionen aus der ganzen Welt: 

polares Konzept: harte, 
kühle und karge Erschlies-

sungstunnels aus scharf-
kantigen Rohbetonwänden 

und weiche, warme  mit 
Lärchenholz eingekleidete 

Klassenzimmer, Valerio 
Olgiati, 1999
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gelobte „raffinierte“ leicht 
verdrehte Kreuzgeometrie
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„Treten wir hinein ins Schulhaus, welches am Wochenende seine kinderlose Pracht entfaltet“..90
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„Architektur der Stille“ oder einer unerträglichen Raumakustik?
Der Akustik gilt es im Schulbau besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Häufig 
stellen wir schon in einer ersten Grobanalyse bestehender Schulhäuser subjektiv 
eine extrem starke und harte „Überakustik“ in den Korridoren und Treppenhäusern 
fest. In Feinanalysen lassen wir in kritischen Fällen fortan von Raumakustikern die 
Nachhallzeiten messen, um sie objektiv mit den raumakustische Anforderungen in 
Unterrichtsräumen der neuen SIA Norm 181 „Schallschutz im Hochbau“ 92 2006 zu 
vergleichen. Selbst wenn Korridore keine Nischen aufweisen, welche sich zur Ein-
richtung von Arbeitsplätzen eignen, so geben wir zur Verbesserung der Akustik So-
fortmassnahmen eine sehr hohe Priorität, da wir auf Begehungen oft Gewaltszenen 
in diesen Korridoren miterleben. Bei Neubauten haben die Behörden verständlicher-
weise keine Lust, kaum ist die Eröffnungseuphorie verflogen, mit Nachkrediten für 
die Benutzbarmachung dieser Rohbauten vor die Stimmbürger zu treten. Für Bau-
ten ab 2006 kann die Bauherrschaft nun Architekten für akustische Nachrüstungen 
in Unterrichtsräumen haftbar machen und die Kosten für die Nach-Messungen bei 
negativem Befund nachfordern. Folgender ausreichend erforschter Zusammenhang 
ist zu beachten: „Eine schlechte Raumakustik erschwert das Verstehen – ein schlechtes 
Verstehen verursacht eine zunehmende Unruhe – eine grössere Unruhe zwingt zu einem 
lauteren Sprechen – eine erhobene Stimme führt in einem halligen Raum nicht zu einem 
besseren Verstehen, sondern fördert eine allgemeine innere und äussere Unruhe.“ 93 In den 
Richtlinien der Schweizerischen Gesellschaft für Akustik, SGA94, die sich auf die Deut-
schen Norm DIN 18041 - Hörsamkeit in kleinen bis mittelgrossen Räumen - abstützt, 
können einfache Prinzipien für den Entwurf abgeleitet werden. Es ist zu hoffen, dass 
an solch messbaren Symptomen einer wenig herbergsamen Architektur die Bereit-
schaft wächst, sich auf neue Leitbilder im Schulbau einzulassen.
   

3.3.7  Auflösung der Polaritäten oder das Ende der dialogischen Architektur?

Die Geistesströmung des Rationalismus hat ihre Fortsetzung und Steigerung in den 
beiden Metaphern der „Schwarzen Kiste” und des „Gläsernen Sarges”. Während die 
„Schwarze Kiste” als Übersetzung der „Black Box” und auch der Bezug zum Begriff aus 
der Computerwelt durchaus gebräuchlich ist, ist die Bezeichnung „Gläserner Sarg” für 
die Glaskiste oder den Glaszylinder die polemisch pointierte Bezeichnung des Autors 
aus der Optik dieser Schrift. 

Das Leitbild der „Schwarzen Kiste”
Die schwarze Kiste als konkrete bauliche Erscheinung ist uns am ehesten von der 
„Kaaba“ in Mekka , dem höchsten Heiligtum des Islams und Ziel der wichtigsten Pil-
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Abb.347/348  In der Ar-
chitekturströmung des 
Neo-Rationalismus fällt die 
Vorliebe für die allseitige 
konsequent glattflächige 
Raumbegrenzung durch 
rohen Beton auf. Der Beton 
wird im Unterschied zum 
Brutalismus mit seiner 
erwünschten belebend 
wirkenden Struktur der 
Holzschalung mit glatten 
Metallschalungen gefertigt 
oder nachträglich noch 
geschliffen. Oberstufen-
schulhaus in Eschenbach 
von Christian Kerez, 2003

Abb.345  Im Bild rechts woll-
te der Architekt die Härte 
des Betons etwas mindern, 
indem grell leuchtende 
Farben aufgetragen wur-
den. Akustisch sind beide 
ihres harten, unerträglichen 
Nachhalls wegen höchst 
„unwirtlich“ und wenig 
„herbergsam“. Dies hindert 
den Architekturprofessor 
Martin Steinmann nicht 
daran, in einer Charakteri-
sierung des Schulhauses in 
Eschenbach (Bild 347) von 
der „stillen Architektur“ zu 
sprechen.95 
Erweiterung der Schulan-
lage Scherr, Zürich, von 
Patrick Gmür, Farbkonzept 
Peter Roesch, 2003

95 Steinmann, Martin 
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14 und S. 16/17
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Das Leitbild des Neo-Rationalismus ist die funktionsunabhängige, reine geome- 
trisch-kristalline Form. Die bevorzugten Materialien sind glatter Beton und sprossen-
freie Glasflächen. Der kurzlebigen Beliebigkeit soll etwas Zeitloses, Asketisch-Karges, 
Geistig-Abstraktes entgegengesetzt werden.
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gerfahrt im Leben eines gläubigen Muslims bekannt. Die Kaaba verhüllt als Symbol 
einen heiligen schwarzen Stein und bezeichnet einen höchst magischen Ort. In un-
serer abendländischen Kultur steht die „Black-Box“ als Symbol für die Magie und die 
Macht einer höchst effizienten und nicht durchschaubaren Technik.
Als Beispiel einer Schwarzen Kiste im Schulbau sei hier die „Neue Welt Schule” von 
Adolf Krischanitz in Zusammenarbeit mit dem Künstler und Maler Helmut Federle 
in Wien Leopoldstadt aus den Jahren 1993/94 aufgeführt. Es handelt sich um eine 
Primarschule für Emigrantenkinder aus den Ostländern. Das extreme Beispiel ist inso-
fern von Bedeutung, dass sowohl der Architekt als auch der Maler höchst wirksame 
Autoritäten in der gegenwärtigen Architektur- und Kunstszene sind und der Bau als 
Werkdokument im Verlag von Peter Zumthors Kunsthaus in Bregenz erschienen ist. 
Es handelt sich also nicht um einen abstrusen Ausrutscher irgend eines unbekann-
ten Provinzarchitekten, der um jeden Preis Aufmerksamkeit erringen möchte. Dieses 
Schulhaus war seiner Beachtung schon vor der Fertigstellung gewiss und erlangte 
dank der Publikation durch das Kunsthaus Bregenz Leitbildcharakter.

 

  

.

Abb 349-352  Adolf Krischa-
nitz und seine “Black Box“, 

Primarschule für Emigran-
tenkinder aus den Ost-

ländern, Farbgestaltung: 
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Abb.350/351  Klassenzim-
mer mit Handwaschbek-

ken; innen: harter, roher 
Beton, aussen: schwarz 

eingefärbter Putz über „wei-
cher“ Aussenisolation; Die 

Ausgänge erinnern in ihrer 
Qualitätsarmut an den 

„zynischen“ Gartensitzplatz 
von Herzog de Meuron im 

Kapitel 7

Abb.352  Korridor an An-
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reduziert
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Abb.350/351  Klassenzim-
mer mit Handwaschbek-

ken; innen: harter, roher 
Beton, aussen: schwarz 

eingefärbter Putz über „wei-
cher“ Aussenisolation; Die 

Ausgänge erinnern in ihrer 
Qualitätsarmut an den 

„zynischen“ Gartensitzplatz 
von Herzog de Meuron im 

Kapitel 7

Abb.352  Korridor an An-
stalt und Spital erinnernd, 

auf seine Funktionen als 
„Fluchtweg“ mit Sitzbank 

zum Schuhe ausziehen 
reduziert

Sympathisant: „Eine allgemeine Moral wird, nachdem sämtliche gesellschaftliche Uto-
pien und Sinnzentren gegenwärtig desavouiert sind, wohl niemand mehr behaupten 
wollen. Die Stimmigkeit eines Konzeptes misst sich demnach nur mehr an den jeweiligen 
selbstgewählten Prämissen. Erfolg oder Nicht-Erfolg hat mit Wahrheit nichts mehr zu 
tun.“
Ignorant: „Zurück zum Konkreten! Wie haben die Kinder nun den Bau angenommen? Ich 
meine, das ist doch das Entscheidende, oder?“
Sympathisant: „Wie ich gehört und gesehen habe, sind sie begeistert. Und zwar nach 
dem Motto: „Das ist einmal ganz anders als zu Hause!“ 96
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S. 25
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S. 25
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Anstatt einer unabhängigen Kritik erfindet ein befreundeter Autor einen Dialog zwi-
schen einem „Sympathisanten“ und einem „Ignoranten“. Die Rolle des Letzteren ist 
es, die vermuteten naiven Fragen des ungebildeten Laien dem vorgebildeten Sym-
pathisanten so zuzuspielen, dass dieser die Position des Architekten stellvertretend 
und ungehindert vortragen kann. Zum Schluss wird in diesem fiktiven Rollenspiel 
geschickt auch gleich das erwünschte, angeblich positive Urteil der Kinder einge-
baut, womit dann diese naheliegendste und kritischste aller Laienfragen auch gleich 
noch positiv beantwortet werden kann. Dieser inszenierte Dialog hat demnach eine 
doppelte Aufgabe: er soll Zweifel von Kritikern und Nachahmern beschwichtigen und 
die befürchtete fehlende Akzeptanz durch die Nutzer überspielen.
Auf dem Umschlag ist zu lesen: „Adolf Krischanitz schuf mit Helmut Federle (Kunstma-
ler) aus hellem Sichtbeton, schwarzgrauem Verputz und getöntem Glas ein Gebäude von 
elementarer Einfachheit. Konstruktion und Raumgefüge antworten auf die speziellen Be-
dingungen des Bauplatzes, Materialität und Farbigkeit treten in einen ungewöhnlichen 
Dialog mit dem umgebenden Naturraum. Das Haus inszeniert eben nicht die Atmosphäre 
von Mini-Mundus, es setzt radikales Statement in landschaftlich besonderer Lage”. 97 „Mini-
Mundus” wird hier als Projektion eines verniedlichten Paradieswunsches des Erwach-
senen auf die Kindheit gedeutet. So interpretiert und diskreditiert ein zynisch-reali-
tätsentfremdetes, mental/rationales Bewusstsein pauschal die Bemühungen um ein 
kindergerechtes Bauen.

Das Leitbild des „Gläsernen Sarges”
Eine vollständig verglaste, flächige Wand kann als Inbegriff des Endes aller Lebenspro-
zesse wahrgenommen und verstanden werden. Dass in Architekturbeschreibungen 
den Spiegeleffekten des Glases „Sinnlichkeit“ zugeschrieben wird, ist vor allem Spie-
gel einer abstrakten, oberflächlichen und beliebigen Rhetorik. Eine vollständig und 
homogen durchsichtige Glasfläche bedeutet das Ende der Auffassung der Wand als 
eine Raumschicht, wie sie Le Corbusier generell begriff: eine Wand, an welcher das 
dramatische Spiel zwischen Licht und Schatten sichtbar wird. Der Architekturhisto-
riker Paul Hofer schrieb über die Wand im Werk Le Corbusiers: „Jede klare Version des 
Antwortens ist zulässig ausser derjenigen des widerstandslosen Durchlassens, und diese ist 
eben gerade nicht Antwort, sondern Preisgabe des Widerstandes, Übergang zu Transluzi-
dität und Filterung.“ 98 
Hugo Kükelhaus sah in einer Wand ein Umwandlungsgeschehen, auf welches der 
Begriff selbst schon deutlich hinweist: eine „Wandlung“. Wir sahen die Wand auch als 
Ergebnis polarer Anforderungen: der abweisenden Härte gegen Einwirkungen von 
aussen und der berührungsfreundlichen Weichheit gegen innen (vgl. Kap. 2.5.7). 

In den Fachzeitschriften wird von der „Transparenz” und der „Sinnlichkeit” der Glaskör-
per gesprochen, wahrscheinlich mit Bezug auf die Spiegelungen des Himmels und 
der Umgebung. Die Nähe zum Todeskristall bleibt im Unbewussten.
Joseph Beuys verglich das rationale Denken mit einem Glassarg: „Der Glassarg ist auch 
ein Zeichen für einen bestimmten Aspekt des Denkens...Gehirn als materielle Grundlage 
des Denkens, Reflexionsorgan, so hart und blank wie ein Spiegel, wenn das bewusst ist,
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kumente, Umschlag

97 Kapfinger, Otto (2004) 
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Städtebau, gta, Band 9, Birk-
häuser Verlag, Basel, 1970, 
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„Der Schulbau der Schweiz ist aus seinem Dornröschenschlaf erwacht. Nach 20 Jahren 
„innerarchitektonischem Diskurs“ beschleichen den unbefangenen Betrachter beim An-
blick der in jüngster Zeit hochgelobten Schulbauten jedoch Zweifel, ob sich – um bei den 
Märchen zu bleiben – die Architekturprinzen tatsächlich in das zu neuem Leben erwachte 
Schneewittchen verliebt haben oder nicht vielmehr in ihren gläsernen Sarg? .. und sähe 
nicht mancher Prinz sein vollkommenes Kunstwerk am liebsten schon vor dessen Inbe-
triebnahme von der Denkmalpflege vor verunreinigenden Zu- und Übergriffen durch die 
Benutzer geschützt?“ 99 
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dass es ein Spiegelorgan ist, wird auch klar, dass das Denken nur vollzogen werden kann 
durch den Tod hindurch....“ 100
Eine weitere Interpretationsmöglichkeit für die zwangshaften Vorlieben zu den glä-
sernen Kuben könnte die Metapher des „gläsernen Menschen“ sein. So wie die Om-
nipräsenz der „Blackbox“ in Computerprozessoren zur Alltagsrealität geworden ist, so 
wird durch die zunehmende Vernetzung der Datenbanken über unsere Lebensge-
schichten und Konsumgewohnheiten - bald werden Biodatenbanken hinzu kommen 
- der „gläserne oder durchsichtige Mensch“ zur Realität. Vor dauernden Datenerfassung 
und Überwachung durch Apparate, welche unseren Sinnen nicht mehr zugänglich 
sind, können wir uns nicht mehr erfolgreich in unsere, durch dicke Mauern geschütz-
te Burg zurückziehen.

Abb. 353  Unter dem Stich-
wort „Transparenz“ entste-
hen zur Zeit viele gläserne 

Kisten oder Zylinder; Bearth 
& Deplazes: Naturwissen-

schaftlicher Trakt Lehrerse-
minar Chur 2000 

Abb.354  Vollflächig, 
rundum verglaste Aula, in 

welcher eine Konzentra-
tion auf die Darbietungen 
schwer gemacht wird, die 
im Raum anwesende und 

sich aufbauende Energie 
allseitig dauernd abfliesst. 
Auch wegen der Blendwir-
kung dürften oft Vorhänge 

gezogen werden, „Campus“, 
Bern, 1999 

Abb. 355/356  Das Gebäude 
als Glas- oder Spiegelkiste; 

eine wenig herbergsame 
Gestaltung der Eingangs-

zone  „Campus“, neue 
Berufsschule der Stadt Bern, 
Architekt Frank Geiser, 1999

Abb.357/358  Vollflächig 
verglaste Front eines Pas-

sivhaus-Tageskinderheims 
in Wien, Schukowitzgasse, 

Architektur: Georg W. Rein-
berg, 2006
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Als die zwei extremsten Ausformulierungen der Strömung des Rationalismus, als 
Ausdruck einer rein mental-rationalen Bewusstseinsstruktur, können die beiden 
Leitbilder der „Schwarzen Kiste“ und des „Gläsernen Sarges“ betrachtet werden. Bei-
de stehen sowohl dem Leitbild des Lebensbaumes als auch dem gewöhnlichen 
Bauen polar gegenüber.
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de stehen sowohl dem Leitbild des Lebensbaumes als auch dem gewöhnlichen 
Bauen polar gegenüber.
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3.3.8 Architektur ausgewählter Reformschulen

3.3.8.1 Zur besonderen Bedeutung der Architektur an Waldorfschulen

Während der staatlich organisierte, öffentliche Schulbau - wie aufgezeigt - stark von 
den allgemeinen Architekturströmungen und der Abbildung 215 dargestellten Pen-
delbewegungen zwischen Lebensbaum und Todeskristall beeinflusst war, zeichnet 
sich der Schulbau der Waldorfschulbewegung im Vergleich dazu durch Kontinuität 
und Konstanz aus. Diese Aussage stützt sich vor allem auf zwei Bücher zu Ausstellun-
gen, welche 1982 und 2001 zu der weltweit vernetzten Steiner-Schul-Baubewegung 
entstanden sind 101. Dies hat verschiedene Gründe:

1. Der Gründer Rudolf Steiner hat sich selbst als Architekt betätigt und der Architektur als 
Ausdruck einer spezifischen Geisteshaltung und Lebensform einen sehr grossen Stellen-
wert beigemessen. Er war der Überzeugung, dass Formen und Strukturen der Architektur 
ihre Benutzer bis tief in Leib, Seele und Geist hinein beeinflussen. Besonders Empfängli-
che - ganz besonders die Kinder - können gar durch diese geprägt und sogar erzogen 
werden. Die neuen pädagogischen und sozialen Organismen sollten deshalb neue Hül-
len erhalten, welche aus möglichst übereinstimmenden baukünstlerischen Grundimpul-
sen entwickelt werden. 

2. Bauen und Bilden hängen nach Rudolf Steiner eng zusammen. Da jedes Kind sich im Lau-
fe seiner Schulzeit individuell selber körperlich, seelisch und geistig auf- und umbauen 
muss, sind neben den üblichen künstlerischen und handwerklichen Tätigkeiten, speziell 
Bauen, Einrichten, Umbauen, Bühnenbild und Architektur wichtige Unterrichtstätigkeiten 
an Rudolf Steiner Schulen.

3. Die Pädagogik Rudolf Steiners setzt zwar das Kind in seinen Entwicklungsphasen mit ihren 
jeweiligen körperlichen und seelisch-geistigen Bedürfnissen ins Zentrum des Lehrplanes, 
der Schulbau erfüllt jedoch auch die Aufgabe, sozialer und kultureller Begegnungsraum 
zwischen Kindern, Lehrpersonen und Schuleltern zu sein. 

4. Die tätigen PädagogInnen und die Elternschulvereine nehmen ihre Aufgabe als Bauherr-
schaft intensiv wahr, von der Wahl des Architekten, durch alle Phasen der Projektentwick-
lung bis hin zur Einweihung, und darüber hinaus bei Unterhaltsarbeiten, Reinigung, Re-
novationen und Umbauten. 

  

Die Waldorfschul-Bewegung ist aus all den aufgeführten Gründen eine bauende Be-
wegung. Trotz einer weitgehenden Autonomie der Trägervereine und Lehrerkollegi-
en bei der Projektentwicklung und trotz ihrer weltweiten Verbreitung führen gleich-
bleibende Motive zu gleichen planerischen und architektonischen Prinzipien. 

101 Raab, Rex (1982) Die 
Waldorfschule baut, 60 Jahre 
Architektur der Waldorfschu-
len, Schule als Entwicklungs- 
raum menschgemässer 
Baugestaltung, Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart; und 
Van der Ree, Pieter (2001), 
Organische Architektur, Der 
Bauimpuls Rudolf Steiners 
und die organische  Architek-
tur im 20. Jahrhundert, Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart

101 Raab, Rex (1982) Die 
Waldorfschule baut, 60 Jahre 
Architektur der Waldorfschu-
len, Schule als Entwicklungs- 
raum menschgemässer 
Baugestaltung, Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart; und 
Van der Ree, Pieter (2001), 
Organische Architektur, Der 
Bauimpuls Rudolf Steiners 
und die organische  Architek-
tur im 20. Jahrhundert, Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart

Abb.359  Rudolf Steiner 
(1861-1925) hat sich in 
Theorie und Praxis intensiv 
mit der Baukunst beschäf-
tigt; er hat den „organisch-
plastischen Bauimpuls“ 
begründet, auf welchen die 
meisten späteren Bauwerke 
anthroposophischer Insti-
tutionen, speziell auch die 
Schulen, basieren; Bild von 
Rudolf Steiner von 1914; 
priesterlich gekleidet, neben 
einem Modell des 1. Goe-
theanums

Abb. 360 Bauen/Architek-
tur ist an Rudolf Steiner 
Schulen ein wichtiges 
Unterrichtsfach; Ausschnitt  
aus einem hingebungsvoll 
künstlerisch gestalteten 
„Epochenheft“ einer 12-
Klässlerin
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Planerische und architektonische Prinzipien
Architektonisch lassen sich folgende Grundprinzipien erkennen:

1. Eine Schule wird als ein differenzierter sozialer Organismus betrachtet, der in der Gestal-
tung der Schulanlage einen möglichst adäquaten Ausdruck finden soll. 

2. Das Kind erlebt während seiner Kindergarten- und seiner 12-jährigen Schulzeit an sich 
selbst eine periodische, gesetzmässige, körperliche und seelisch-geistige Verwandlung. 
Diese kommt in einer entsprechenden Metamorphose der Klassenzimmer in Form und 
Farbe zum Ausdruck. 

3. Die Entwicklung der Sinnesorgane der Kinder erhält durch entsprechend gestaltete 
räumliche Hüllen Resonanz und Nahrung.

4. Die Schulanlage gewährt der ungestörten Entfaltung der Kinder Schutz und Geborgen-
heit. Sie darf durchaus eine eigene Welt sein, die sich von jener der Erwachsenen und 
damit auch von der jeweils vorherrschenden Architektur für Erwachsene unterscheidet. 

5. Die Korridore und Treppenanlagen passen sich den natürlichen Bewegungsflüssen an. 

6. Dem handlungs- und projektbezogenen Unterricht wird eine grosse Bedeutung beige-
messen, den künstlerischen und handwerklichen Tätigkeiten werden entsprechende Ate-
liers zur Verfügung gestellt. 

7. Die Erarbeitung künstlerischer Darbietungen und der Präsentation vor MitschülerInnen, 
LehrerInnen, Eltern und QuartierbewohnerInnen verlangt nach einem Saal mit entspre-
chenden Bühneneinrichtungen. Er ist das Herz der Schulanlage.

8. Im Aussenbereich wird auf die Pflege, Nutzung und Ernte von Zierpflanzen, Gemüse und 
Obst Wert gelegt. Nicht selten gehören auch Haus- und Nutztiere aufs Schulgelände. In 
der Umgebungsgestaltung wird die Nähe zu Elementen und zu Naturprozessen gesucht.

Abb. 361/362  Typischer 
Grundriss einer vollstän-

digen Waldorfschule mit 
ihren 12 Klassen unter ei-

nem Dach und dem etwas 
separat angeordneten Kin-

dergarten mit den runderen 
Raumformen, nahe am 

Geburtspol; 

Abb.363   „Metamorphose 
der Klassenzimmer“ in 
Anlehnung an die kör-

perlichen, seelischen und 
geistigen Metamorphosen, 

die das Kind im Laufe seiner 
Schulzeit durchläuft; eher 

rund bei den jüngeren, 
geometrisch und gerichtet 

bei den Pubertierenden und 
wieder eher rund bei den 

ältesten SchülerInnen; Freie 
Waldorfschule in Heiden-

heim (D), Architekt: Werner 
Seyfert, 1978
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Die meisten der genannten planerischen und architektonischen Prinzipien antwor-
ten auf wesentliche Fragen eines kindgemässen und pädagogischen Schulbaus, wie 
sie sich uns gestellt haben. Trotz einer gewissen Monumentalität distanzieren sich 
Waldorfschulen dezidiert vom Leitbild des Todeskristalls und orientieren sich auch 
von ihrer philosophischen Grundhaltung her architektonisch klar am Pol des Lebens-
baumes. Mit Goethes „Stirb und Werde“ und Steiners (Wieder-)Geburtlichkeit des 
Menschen steht die Anthroposophie grundsätzlich auch dem Geburtspol nahe.
Dass Waldorfschulen architektonisch oft pompös daherkommen, nicht frei sind von 
Repräsentationsgehabe und heute nicht selten manieriert wirken, folgt nicht zwangs-
läufig aus den aufgezählten Prinzipien, sondern hat andere Ursachen. Eine differen-
zierte Diskussion darüber wäre wichtig, um den dringend notwendigen Dialog zwi-
schen den Ansätzen verschiedener pädagogischer und architektonischer Schulbau-
konzepte offener führen zu können. Fünf Gründe aus der Sicht und Wahrnehmung 
des Autors mögen die inneranthroposophische Diskussion anregen: 

1. Obwohl der Gründervater betont hat, dass sein Architekturschaffen tastende, un-
vollkommene Versuche seien und dass die moderne Architektur mehr individuali-
siert werden müsse, wirken zeitgeistgebundene und mit der Persönlichkeit Rudolf 
Steiners verbundene formale Elemente in der Nachfolge stilbildend. 

2. Obwohl Steiner in der Architektur einen wesenhaften Funktionalismus vertrat, 
drückt auf den meisten Schulbauten etwas vom Gewicht der „Tempelstätte“ für 
die Aufführung von Mysterienspielen: der beiden Goetheanumsbauten.102 

3. Das Klassenzimmer ist in der Regel derart eindeutig auf den „Altar“, die Wandtafel 
ausgerichtet, dass bei der üblich hohen Belegung der Klassenzimmer nur Frontal-
unterricht möglich ist. Innere Umbauten sind bei der üblichen Massivbauweise 
sehr aufwändig. 

4. Die Grundrisse erinnern tatsächlich an Organismen, und man kann oft zwischen 
den einzelnen Klassenzimmern eine Metamorphose wahrnehmen. Das Ganze ist 
jedoch in einem gewissen Entwurfsmoment definitiv auskristallisiert worden und 
widersetzt sich aus konstruktiven und formalen Gründen einer weiteren Art von 
Metamorphose der Gesamtanlage im Sinne der Anpassung an neue Bedürfnisse. 

5. Da die gelebte Weltanschauung der Anthroposophie mit dem herrschenden Zeit-
geist des mentalen Kapitalismus und mit dem wissenschaftlich-rational gestütz-
ten Materialismus nicht vereinbar ist, wird verständlicherweise auch der Schulbau 
in eine sich selbst schützende, bewahrende und verteidigende Rolle gedrängt. 

 

Abb.364  Die weit aus-
greifenden Klassentrakte 
und der hohe Saal im 
Zentrum werden von einer 
zusammenfassenden, ge-
waltigen Dachlandschaft 
überspannt; Waldorfschule 
Heidenheim, von Werner 
Seyfert, 1978 

Abb.365  Ein grosser Saal 
mit einer monumenta-
len Bühnenanlage als 
Herzorgan der gesamten 
Schulanlage mit 12 Klassen, 
Heidenheim, 1978
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102 Nach meiner Wahrneh-
mung geht diese Empfin-
dung vor allem von den 
schweren Dächern aus, 
welche oft krampfhaft über-
gangslos auf den ebenfalls 
schweren Wänden lasten. 
Das Dach in seiner symboli-
schen Bedeutung: der Geist 
will die Wand, die Seele 
angestrengt von oben her 
kommend „kontrollieren“, 
was die Wand optisch zu 
stark belastet und sie ihrer 
Freiheit beraubt. Dieses 
architektonisch ungelöste 
Problem ist in der Wirkung 
nicht zu unterschätzen
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Während sehr viele Elemente der Waldorfpädagogik, wie z.B. Koedukation, speziell 
auch bei den handwerklichen Fächern, Integration lernschwacher und körperlich 
behinderter Kinder, Schulpraktika, Gartenbau, Epochenunterricht, individuelle Quar-
tals- und Abschlussarbeiten von Staatsschulen übernommen wurden, hat sich die 
staatliche Schulbauarchitektur, mit Ausnahme der Schulbauten von Hans Scharoun 
in den 50er Jahren, kaum von den Waldorfschulbauten inspirieren lassen. Die fünf 
aufgeführten Punkte mögen dazu mögliche Erklärungen abgeben.

Es gibt nun bei neueren Waldorfschulen - aus der Perspektive des Autors - gelungene 
„Emanzipationsversuche“, welche als Entwicklungschancen wahrgenommen werden 
können. Damit ist eine neue Basis geschaffen, auf welcher Impulse der Waldorfschul-
architektur auch von staatlichen Schulen aufgenommen werden könnten. 
Einen wichtigen eigenständigen Beitrag leisteten bereits in den 60er und 70er Jah-
ren die skandinavischen Länder Schweden und Norwegen mit ihrer Holzbauweise. 
In neuerer Zeit trat mitten in Deutschland der bereits vorgestellte Quereinsteiger Pe-
ter Hübner auf, der mit seiner eigenen partizipativen Schulbaukultur und mit seiner 
leichteren und unverkrampften Konstruktionsweise in Holz neue Impulse gebracht 
hat. Ferner können die Einflüsse regionaler Baukulturen in anderen Kontinenten, wie 
in Australien, Neuseeland, Ägypten, Südafrika und in Südamerika von der Rändern her 
etwas zu einer Erneuerung beitragen.
  

 

Abb.366/367  Neue Impulse 
aus Deutschland: Waldorf-

schule Kirchheim unter 
Teck, bei Stuttgart, von 

plus+ bauplanung GmbH, 
dem Team um Peter Hüb-
ner, 1998 – 2002, und Bild 
aus der Eingangshalle der 

Waldorfschule Köln vom 
selben Büro, 1999

Abb.368/370  Waldorf-
schule und Kindergarten in 

Santiago de Cali, Kolum-
bien: klima-angepasste, 

einfachste, kostengünstige 
Bauweise mit Bambus und 

Lehmziegeln von Enrique 
J.Castro Diaz, 1995 

 
Abb.369  Kindergarten in 

der Wüstenoase Sekem, 
Ägypten: Von den Formen 

der Sanddünen inspiriert, 
Architektur: Winfried Reindl 

& Stefan Schwarz, 1988
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Die Architektur von Waldorfschulen entwickelt ihre Formen in einer bruchlosen 
Fortsetzung derselben Gestaltungskräfte, welche in der Natur vor Ort und am 
menschlichen Leib wirksam sind. Die Gebäudehüllen geben differenzierte Anreize 
zur Entwicklung aller Sinne und treten in eine enge Resonanz mit den körperlichen, 
seelischen und geistigen Metamorphosen, welche alle Kinder in ähnlicher Weise 
während ihrer Schulzeit durchleben. 
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3.3.8.2 Architektur von Montessori-Schulen im niederländischen Strukturalismus

Maria Montessori (1870-1952) hat als Ärztin und Pädagogin die monumental überdi-
mensionierte, kalte und einschüchternde Atmosphäre der um die Jahrhundertwende 
in Italien entstandenen Schulhäuser als schädlichen Einfluss auf das kindliche Gemüt 
scharf kritisiert. 

 

Ähnlich wie Rudolf Steiner hat sie dieser Umgebung, dem schweren, festen Mobiliar 
und den schwarzen Schuluniformen, eine lebenslänglich prägende, entwicklungs-
hemmende und die angeborene Neugier abtötende Wirkung zugeschrieben. „Wir 
sind Aufnehmende, wir füllen uns mit Eindrücken und behalten sie in unserem Gedächt-
nis, werden aber nie eins mit ihnen, so wie das Wasser vom Glas getrennt bleibt. Das Kind 
hingegen erfährt eine Veränderung: Die Eindrücke dringen nicht nur in seinen Geist ein, 
sondern formen ihn. Die Eindrücke inkarnieren sich in ihm. Das Kind schafft gleichsam sein 
„geistiges Fleisch“ im Umgang mit den Dingen seiner Umgebung. Wir haben seine Geistes-
form absorbierender Geist genannt.“ 104 
  

Maria Montessori war vom Antrieb und von der Kompetenz jedes Kindes überzeugt, 
selber tun, erforschen und lernen zu wollen. Diesem individuellen Antrieb sollte eine 
„vorbereitete Lernumgebung“ das entsprechende, sorgfältig gefertigte und künstle-
risch gestaltete Lernmaterial in offenen, für das Kind leicht erreichbaren Regalen be-
reitgestellt werden. Dieses Lernmaterial ist nie bloss Anschauungsmaterial, sondern 
Entwicklungs- und Erfahrungsmaterial mit einem auf das Reifealter des Kindes zuge-
schnittenen Aufforderungscharakter. Ein Aktivitätsraum umfasst vier Materialgruppen 
zur Pflege der eigenen Person: Sinnesmaterialien, Sprachmaterialien, Mathematikma-
terial und Material zur kosmischen Erziehung. Neben leichtem, beweglichem, auf die 
Grösse der Kinder abgestimmtem Mobiliar sollte es mindestens soviel freie Flächen 
geben, damit das Kind ungestört auf dem Boden seine polarisierte Aufmerksamkeit 
konzentrieren kann. Montessori war überzeugt, dass eine äussere Klarheit und Ord-
nung das Kind beim Aufbau seiner inneren Ordnung unterstützen werde.
Gegenüber ungebändigter Phantasie, Märchen und Geschichten, welche das Gemüt 
der Kinder mit unnötiger Moral belasten, und gegenüber zu viel Chaos der Natur war 
sie äusserst skeptisch.105  Hingegen sollte eine Schule ein Ort versammelter künstle-
risch gestalteter Schönheit werden.

„Tatsächlich sehen heute die „hygienischen Häuser“ alle wie Krankenhäuser aus mit ihren 
weissen abwaschbaren Möbeln und den nackten Wänden; und die Schulen sehen sogar 
wie Grabstätten aus, mit ihren wie Katafalke aufgereihten schwarzen Bänken, nur weil sie 
von der gleichen Farbe wie die Tinte sein müssen ....In den Schulzimmern sind die Bänke 
alle schwarz und die Wände grau, nackt und schmuckloser als die einer Totenkammer. Sie 
sind so beschaffen, dass der Geist der Kinder ohne Nahrung bleibt, hungrig, bis es bereit ist, 
die von der Lehrerin dargebotene  unverdauliche geistige Nahrung „aufzunehmen“...103

103 Montessori, Maria (1916) 
L’autoeducazione nelle 
scuole elementari, deutsche 
Erstübersetzung: Montessori- 
Erziehung für Schulkinder, 
1926; Zitat aus: Montessori, 
Maria (1976), Schule des 
Kindes, Montessori Erzie- 
hung in der Grundschule, 
Herder Verlag, S. 139

104 Montessori, Maria (1949) 
The absorbent mind, (1952) 
Zitat aus: Montessori, Maria 
(1972) Das kreative Kind.  
Der absorbierte Geist, Herder 
Verlag, Freiburg; 16. Auflage, 
2002, S. 23
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Abb. 371 Maria Montessori 
(1870-1952), Ärztin und 
Pädagogin, Begründerin 
einer spezifischen Reform-
pädagogik mit weltweiter 
Ausstrahlung 
 
Abb. 372/373 Möglichst 
leichte, der Körpergrösse der 
Kinder angepasste Regale, 
Tische und Stühle, wie sie 
Maria Montessori in Zu-
sammenarbeit mit Schrei-
nern in Italien erstmals 
entwickelt hat; die Räume 
sollten neben den The-
mennischen mit sorgfältig 
gestalteten Lernmaterialien 
viel freien Raum enthalten.
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Im Unterschied zu Rudolf Steiner hat Maria Montessori nicht an der Architektur der 
Gebäude, sondern neben den Lernmaterialien vor allem an der Entwicklung von 
leichten, den kindlichen Massen angepassten Möbeln aktiv mitgewirkt und auf die 
Regale und die Farben und Gestaltung der Innenarchitektur der „Kinderhäuser“ Ein-
fluss genommen. Wesentlich für die Architektur von Maria Montessori-Schulen war 
wohl ihre Anregung, „Lehrpersonen, Architektur- und Kunstschaffende und Psychologin-
nen sollten zusammenarbeiten, um Räumen jene Gestalt zu geben, welche ihren Entwick-
lungsbedürfnissen entspricht.“ 107 In den Niederlanden fiel diese Anregung in den 60er 
Jahren auf fruchtbaren Boden. Montessoris kontrollierte, sorgfältig durchdachte und 
durchgestaltete Möbel und Lernmaterialien konvergierten mit der Philosophie des 
Strukturalismus und fanden in Herman Hertzberger eine architektonisch hoch be-
gabte Persönlichkeit, welche in einem ganz besonderen Masse offen und interessiert 
war am Kind, an der Pädagogik von Maria Montessori und am Schulbau. 
 

            

„Es mag eigenartig klingen, aber wenn wir auf die Prinzipien der Wissenschaft zurück-
kommen wollen, könnte man sagen, dass der geeignete Ort für das menschliche Leben 
ein künstlerischer Ort ist; und wenn deshalb die Schule ein „Beobachtungslabor“ des 
menschlichen Lebens werden soll, muss man das Schöne in ihr ansammeln, wie man in 
einem bakteriologischen Labor die Öfen und die Nährböden sammelt.“ 106106 wie 103, S. 140106 wie 103, S. 140
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Abb.374-376  Eine Mi-
schung aus archaisch-

elementarer Einfachheit, 
hervorgerufen durch die 

kubischen Formen und den 
rohen Zementstein, und 

sorgfältig auf die Massstäb-
lichkeit der Kinder zuge-

schnittenen räumlichen De-
tails; Lichtaufbauten öffnen 
den Raum wie in Nordafrika 

nach innen-oben; Leseti-
sche am Fenster, gegliedert 

durch eine massive Säule; 
Montessorischule in Delft 
von Herman Hertzberger, 

Zustand 1966

Abb.377  Der zellulare Auf-
bau kommt der Privatschu-

le entgegen, welche jedes 
Jahr um eine Einheit wächst 
und sich ein „Vorausbauen“ 
finanziell nicht leisten kann; 

Erweiterungsphasen
  

Abb.378  Der Grundriss erin-
nert eher an ein Wohnhaus 

mit Atelierwohnungen als 
an ein Schulhaus; die schul-

bautypischen Korridore 
fehlen, die Zugänge und der 

Versatz stufen Öffentlich-
keitsgrade ab und schaffen 

damit Intimität; Zustand 
der Montessorischule Delft 

von Herman Hertzberger, 
1966
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Herman Hertzberger konnte seine in Delft gewonnenen Erfahrungen 1980-83 in den 
beiden benachbarten, unter dem Namen Apollo bekannt gewordenen Schulen, der 
Montessori-Schule und der Schule Willemspark in Amsterdam weiterentwickeln. Die 
Schulen haben institutionell nichts und von der Pädagogik her wenig gemeinsam. 
Diesmal konnte eine Montessori-Schule von Beginn an mehrgeschossig und vollstän-
dig geplant werden. Im Aussenraum entstanden differenzierte Höfe mit vielfältigen 
Nischen als Rückzugszonen. 
Das Konstruktionssystem ist dual, indem ein klares, statisch tragendes Primärsystem 
aus Stützen und Decken in Beton eine Art Strassen- und Platzsystem bildet (siehe 
Abb. oben rechts), auf welchem als Sekundärsystem, wie schon bei der Schule in 
Delft, rechteckige und quadratische Zementsteine und leichte Metall-Glaselemente 
den Raum unterteilen. Dieses Sekundärsystem erhält dadurch eine grosse Freiheit, 
was die Gestaltung einer Schule als Lebensraum erleichtert und die Möglichkeiten zu 
nachträglichen Veränderungen bietet. Angesichts der durchdachten und ästhetisch 
durchgestalteten Rhythmen und Proportionen dürfte diese Freiheit in diesem kon-
kreten Fall allerdings kaum genutzt werden.
Im Vergleich zur Waldorfschulbewegung, welche sich durch den Rückhalt in der An-
throposophie auf eine breit abgestützte kulturelle Bewegung stützen und immer 
wieder erstaunliche wirtschaftliche Kräfte mobilisieren kann, wurde die Montesso-
ri-Pädagogik nicht im selben Masse zu einer bauenden Bewegung. Die meisten der 
unzähligen Montessori-Kindergärten und Volksschulen sind in irgendwelchen Ge-
bäuden eingemietet. In Potsdam erhält eine Montessori-Gesamtschule als staatliche 
Versuchsschule öffentliche Bildungsmittel. 

Abb.379-387  Herman Hertz-
bergers Apollo-Schulen 
(Montessori) in Amsterdam, 
1980-83; auf der Suche 
nach „herbergsamen“ For-
men; geeigneter Test- und 
Anwendungsbereich des 
Strukturalismus. 
Das Haus betont die Ge-
meinschaft, indem alle 
Räume auf den verbinden-
den zentralen Lichthof mit 
den Treppenelementen 
orientiert sind und wo sich 
auch die ganze Schule 
versammeln kann;  
Der Massstäblichkeit – 
einem zentralen Anliegen 
Maria Montessoris – wird in 
hohem Masse sowohl bei 
der Möblierung als auch in 
der gesamten architekto-
nischen Gestaltung Rech-
nung getragen, indem auch 
kleine Räume und Nischen 
Rückzug erlauben und das 
Individuum betonen.
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Abb. 388-396  Die Un-
terschiede zwischen der 

Willemsparkschule (oben, 
Isometrie unten) und der 

Montessori-Schule (rechts, 
Schnitt unten) sind mar-

ginal; die Suche nach der 
herbergsamen Form des 

Strukturalismus ist ein 
Thema, das  Hertzberger 

generell interessiert. Trotz-
dem: In dieser kontrollier-
ten, gebändigten Vielfalt 

innerhalb eines klaren 
geometrisch-konstrukti-
ven Ordnungsrahmens 

dürften Maria Montessoris 
Intentionen einen höchst 
adäquaten Ausdruck er-
halten haben; das Mass 
an optischer Anregung 

erscheint ausgewogen, die 
Treppen in der zentralen, bis 
oben offenen Halle betonen 
das Element der Bewegung; 

sie laden, wie eine Piazza 
in einer kleinen Stadt, auch 

zum Sitzen ein.  

Abb. 397 Konstruktiv 
handelt es sich um zwei 

unabhängige Stahlbetons-
kelett-Gefüge, in deren Zwi-
schenzone die Treppenele-

mente angeordnet sind und 
Tageslicht von oben einfällt; 
die meisten Aktivitätsräume 

weisen eine Kochgelegen-
heit auf, was bei Montesso-
ri-Schulen zum Programm 
gehört und hier als Kochin-
seln ausgebildet ist.  An der 
Willemsparkschule gibt es 

ebenfalls Kochherde,  je-
doch keine Kochinseln.
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halten haben; das Mass 
an optischer Anregung 

erscheint ausgewogen, die 
Treppen in der zentralen, bis 
oben offenen Halle betonen 
das Element der Bewegung; 

sie laden, wie eine Piazza 
in einer kleinen Stadt, auch 

zum Sitzen ein.  

Abb. 397 Konstruktiv 
handelt es sich um zwei 

unabhängige Stahlbetons-
kelett-Gefüge, in deren Zwi-
schenzone die Treppenele-

mente angeordnet sind und 
Tageslicht von oben einfällt; 
die meisten Aktivitätsräume 

weisen eine Kochgelegen-
heit auf, was bei Montesso-
ri-Schulen zum Programm 
gehört und hier als Kochin-
seln ausgebildet ist.  An der 
Willemsparkschule gibt es 

ebenfalls Kochherde,  je-
doch keine Kochinseln.
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Im Film „Treibhäuser der Zukunft“ kommt die Potsdamer Montessori-Gesamtschule 
gewichtig zu Wort und ihre Räumlichkeiten ins Bild. Bedauerlicherweise wird hier ein  

Schulgebäude gezeigt, welches nicht unter dem Aspekt der Montessori-Pädagogik 
erstellt worden war. Waldorfschulen fehlen leider in diesem Film, womit der Raum 
als „Dritter Erzieher“ zwar mehrmals angesprochen, jedoch nicht wirklich zum Thema 
wird. Wäre eine Waldorfschule zu Wort und ins Bild gekommen, so wäre die Schulbau-
architektur mindestens optisch stärker ins Zentrum gerückt. 
Am Beispiel der Apollo-Schulen wird besonders deutlich, dass das hier exemplarisch 
beschriebene Zusammentreff en von Montessori-Pädagogik, Strukturalismus und 
der herausragenden Architektenpersönlichkeit Herman Hertzberger wohl schulbau-
geschichtlich hoch interessant bleiben wird, jedoch kaum als ein konstituierender 
Meilenstein einer spezifi schen Montessori-Schulbauarchitektur zu verstehen ist. Allzu 
identisch sind die beiden benachbarten Apollo-Schulen sowohl von der Struktur als 
auch von der Detailgestaltung her. Nach meinen Erkundigungen und Internet-Re-
cherchen scheint es bis heute weder einen Ausstellungskatalog noch ein sonstiges 
Buch zu geben, welches zentral die spezifi sche Architektur von Montessori-Schulen 
thematisiert, was die hier geäusserte These zu bestätigen scheint. 
Die Skepsis gegenüber dem freien, allein von der kindlichen Phantasie angetriebenen 
Spiel, die vorstrukturierten und durchgestalteten Lernmaterialien und die Betonung 
der äusseren klaren Ordnung gegenüber dem dissidenten und chaotischen  Element 
der kindlichen Natur, zeigt eine deutlich grössere Distanz der Montessori Pädagogik 
zum Lebenspol und zur Geburtlichkeit, als dies bei der Waldorf-Pädagogik der Fall ist. 
Insofern ist es vielleicht kein Zufall, dass die beschriebene und dokumentierte Blüte in 
den calvinistischen Niederlanden entstanden ist.

3.3.9 Zusammenfassung und weiterführende Fragestellungen

Die Montessori-Pädagogik hat innenarchitektonisch mit den vorbereiteten Lernum-
gebungen für die besonderen Lernmaterialien, den räumlich defi nierten Themenbe-
reichen und dem freibleibenden Raum dazwischen eine leitbildartige klare Konzep-
tion. Spezifi sche architektonische Leitbilder lassen sich weder von der Begründerin 
noch von der Baupraxis her formulieren. Das fruchtbare Zusammentreff en von 
Strukturalismus, Schulbau und Montessori-Pädagogik in Holland war primär durch 
die Persönlichkeit des bedeutenden Architekten Herman Hertzberger bedingt.
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1. Wenn wir die architektonischen Leitbilder der charakteristischen Schulbauperio-
den seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter dem Aspekt der Polarität 
Lebensbaum - Todeskristall betrachten, so fällt zunächst auf, dass die Architektur 
des Schulbaus klar den allgemeinen Zeit- und Architekturströmungen gefolgt ist. 
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2. Mit der Moderne - als einem späten Ausdruck einer aufgeklärten,  mental-ratio-
nalen Bewusstseinsstruktur - setzte sich auch im Volksschulbau des 20. Jahrhun-
derts in der Schweiz und in Deutschland generell das Leitbild einer licht- und 
luftdurchfl uteten, zeitweise strengeren, zeitweise verspielteren geometrischen 
Ordnung und einfacher kubisch-kristalliner Bauformen durch. Die Nähe dieses 
Leitbildes zum Todeskristall wurde zeitweise wohl geahnt, jedoch nicht wirklich 
erkannt. 
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Weiterführende Fragestellungen
Die Frage drängt sich immer deutlicher auf, inwieweit es richtig ist, dass die Schul-
bauarchitektur als öff entlicher Bau - in kleineren Gemeinden oft das einzige leben-
dige Begegnungszentrum über die Generationen und die Konfessionen hinweg, als 
Integrationszentrum - von ArchitektInnen, KünstlerInnen und LandschaftsplanerIn-
nen gestaltet, vor allem den aktuellen kulturellen Zeitgeist der Erwachsenenwelt zum 
Ausdruck bringen soll, oder ob bei der Gestaltung die bedrohte Subkultur der Kinder 
und Jugendlichen im Mittelpunkt steht. Dieser Frage wollen wir uns zunächst im Vor-
spann zu den Leitbildern im folgenden 4. Teil zuwenden.

3. Zweimal wurde im Verlauf des 20. Jahrhunderts in der Schulbauarchitektur das 
Leitbild des Todeskristalls durch gegenläufi ge Strömungen zurückgedrängt: 
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 3.1   Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte eine Skepsis gegenüber der Stadt
  und eine Zuwendung zur Natur. Es entstanden inmitten von neuen Wohn-
  quartieren an der Peripherie der Städte organisch angeordnete Pavillonschu-
  len, oft eingebettet in geplante, aufgelockerte Parklandschaften. Der Begriff  
  der „Pavillonschule“ impliziert eine Abwendung zu jeglicher Art von Monu-
  mentalität, eine Zuwendung zum einfachen und gewöhnlichen Bauen.
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 3.2. In der Folge der 68er Jugendbewegung wurden zahlreiche inte-
  grierte Gesamtschulen in hallenartigen, off enen Primärkonstruktions-
  systemen geplant, welche eine grosse innere Flexibilität der Nutzung 
  und eine Vielfalt in der Ausgestaltung durch Sekundärstrukturen anstrebten. 

 Die meisten Realisierungen scheiterten jedoch an der Bildungsbürokratie 
  und am Widerstand der Lehrkräfte. 
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 3.3 In den Niederlanden entstanden in der Strömung des Strukturalismus 
  ein paar interessante Schulen nach dem Leitbild „herbergsamer“ Formen. 
  Dabei spielte die Montessori-Pädagogik eine nicht unwesentliche Rolle.
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 3.4 Von den Reformschulen hat die Waldorfschule als eine bauende Schulbewe-
  gung eine eigenständige, weltweit ausstrahlende Schulbaukultur hervorge-
  bracht. Nach de Tendenz zur formalen Erstarrung hat sich diese Schulbau-
  architektur örtlich durch neue, zukunftsfähige Impulse weiterentwickelt.
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6. Die Integration oder Umwandlung des Kindergartens in eine Basisstufe (je nach 
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4. T E I L

TENDENZEN, ERGEBNISSE UND PERSPEKTIVEN 

Die Verschärfung der Problematik der Erziehung und neue Leitbilder 
für den Volksschulbau

4.1 Die Verschärfung der Problematik der Erziehung in weltweiter Perspektive

Einleitung
In diesem Vorspann zu den Leitbildern geht es nicht darum, eine neue These auszu-
führen, sondern darum, den extrem beschleunigten Wandel der allgemeinen Lebens-
bedingungen der meisten Kinder schärfer ins Bewusstsein zu rücken. Oft handeln wir 
aus reiner Gewohnheit und aus einer kurzen Sicht, die bis zum nächsten Hügelzug 
reicht. Ich spreche hier als ein Mensch, der in einem Land aufgewachsen ist, in wel-
chem die meisten Menschen in Tälern wohnen und auf einen Berg steigen oder ein 
Flugzeug besteigen müssen, um wenigstens für Momente eine weite freie Sicht und 
einen offenen Horizont zu haben. Der gesellschaftliche, der räumlich-visuelle und 
der technische Wandel geschieht in einer derartigen Beschleunigung, dass es schon 
schwer genug ist wahrzunehmen, was bereits Wirklichkeit geworden ist, geschweige 
denn vorauszusehen, was mit grosser Wahrscheinlichkeit auf uns zukommen wird. 
Parallel zu dieser Beschleunigung, welche Hartmut Rosa geradezu als „den Kern des 
Projektes der Moderne“ herausgearbeitet hat, gibt es in polarer Tendenz dazu „Ent-
schleunigungs- und Erstarrungserscheinungen“. 1 Die staatlich gelenkten Volksschulen 
und damit auch der Volksschulbau stehen ja mitten im Dilemma zwischen den von 
der modernen Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft geforderten Anpassungen 
an einen immer schneller erfolgenden technischen, sozialen und kulturellen Wandel, 
„komplementären sozialen Erstarrungen“  1 und bewussten Entschleunigungen zugun-
sten der Kinder und der Kindheit. Ohne Anspruch auf grössere Ausführlichkeit, Ge-
nauigkeit und Schärfe wollen wir drei Entwicklungen ins Auge fassen, von welchen 
wir glauben, dass sie als zusätzlicher Hintergrund für eine vorausschauende Leitbild-
entwicklung von Volksschulbauten von zentraler Bedeutung sind.

4.1.1 Die Urbanisierung und die Entfremdung von der Natur

Die wirtschaftliche und kulturelle Verarmung der Landbevölkerung und der Sog der 
grossen Städte führen weltweit zu einer stark zunehmenden Konzentration der Be-
völkerung in Metropolen und ihren Agglomerationsgebieten. Die globalisierte Öko-
nomie organisiert sich in Form übergreifender Netzwerke, deren Knotenpunkte sich  
zu metropolitanen Räumen verdichten.2 Während um 1900 nur etwa 10% der 1.65 
Mia. Weltbevölkerung in Städten wohnten, sind es heute rund 50% der ca. 6.5 Mia. 

 

1 Rosa, Hartmut (2005) 
Beschleunigung, Die Verän-
derung der Zeitstrukturen 
in der Moderne, Suhrkamp 
Taschenbuch Wissenschaft, 
S. 435 und S. 440

1 Rosa, Hartmut (2005) 
Beschleunigung, Die Verän-
derung der Zeitstrukturen 
in der Moderne, Suhrkamp 
Taschenbuch Wissenschaft, 
S. 435 und S. 440

2 Schmid Christian (2006) Die 
Schweiz, ein städtebauliches 
Portrait, Hrsg. ETH Studio 
Basel, Institut Stadt der Ge-
genwart, Band I, Einführung, 
Theorie, S. 20

2 Schmid Christian (2006) Die 
Schweiz, ein städtebauliches 
Portrait, Hrsg. ETH Studio 
Basel, Institut Stadt der Ge-
genwart, Band I, Einführung, 
Theorie, S. 20

Abb. 399/400 Altersaufbau 
einer Post-Industrienation 
um 2000 und einer nicht 
speziell durch Aids betrof-
fenen afrikanischen Nation 
mit 43 % der Bevölkerung 
unter 15 Jahren3. Quantita-
tiv gesehen gibt es Ge
genden, wo Umnutzungs-
fragen von bestehendem 
Schulraum im Vordergrund 
stehen, und andere, wo die 
Bereitstellung von neuem 
Schulraum nicht mit der 
Bevölkerungsentwicklung 
Schritt halten kann

3 Quelle: UN-Bevölkerungs-
abteilung, World Population 
Prospects: The 2000 Revision
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Nach den aktuellen Schätzungen der UN werden im Jahr 2050 etwa 75% der dann 
zumal etwa 9.1 Mia. Menschen in immer grösseren Städten leben, vor allem konzen-
triert in Küstengebieten Asiens, Südamerikas und Afrikas. In den Vororten dieser „glo-
bal cities“ erhalten sich in den ärmsten Schichten die höchsten Geburtenraten, was 
sich in der Alterspyramide schon heute deutlich abzeichnet.
 

 

In traditionellen Gesellschaften im vorwiegend ländlichen Raum erzog das gesamte 
soziale und territoriale Umfeld die Kinder mit, ohne dass explizit von Erziehung ge-
sprochen worden wäre. In der Auseinandersetzung mit den Elementen Erde, Wasser, 
Luft und Feuer, den Nutz- und Wildtieren, den essbaren und giftigen Pflanzen und 
Früchten fanden die starken inneren Antriebe, welche jedes gesunde Kind mitbringt, 
Entdeckungs-, Erfahrungs-, Spiel- und Betätigungsfelder. Die körperliche und seelisch-
geistige Entwicklung geschah aus eigenen Antrieben in enger Auseinandersetzung 
mit der Natur, mit den älteren Kindern, den arbeitenden Erwachsenen und den Alten. 
Tradierte Rituale markierten wichtige Schritte auf dem Weg ins Erwachsenenleben. 
Durch Nachahmung erlernten und erprobten die Kinder schon früh handwerkliches 
Geschick und wichtigste Überlebensstrategien. Diese Prozesse vollzogen sich gemäss 
hunderttausender Jahre Mustereinprägungen unserer Vorfahren als Jäger und Samm-
ler und Jahrtausende alter kollektiver Erfahrungen als Viehzüchter und Ackerbauern.

Abb. 401-404  Weltweit 
gesehen wandelt sich der 

Lebensraum für immer 
mehr Kinder von einem 

naturbestimmten zu einem 
zivilisationsbestimmten. 

Damit stellt sich erstmals 
die Frage nach einem be-

wusst gestalteten, grossräu-
migeren Lebens- und Ent-

wicklungsraum speziell für 
die kleinen Kinder.

 
Abb. 401/402  Auch wenn 

die Kinder in Armenvierteln 
an den Rändern der Mega-

städte wohnen, haben sie 
doch meistens noch Bo-

denkontakt und können die 
Wege und Zwischenräume 
zum freien Spielen nutzen.

Abb. 403/404 Je fortge-
schrittener und organi-

sierter die Urbanisierung 
voranschreitet, um so 

mehr werden den Kindern 
in ihrem nächsten Umfeld 
Bodenkontakt und brach-

liegende Flächen zum freien 
Spiel  entzogen, Gebiete 

durch Zäune und Strassen 
zerschnitten und abge-

trennt.
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Evolutionsgeschichtlich gesehen verändert sich heute das gesamte territoriale und 
soziale Umfeld der Menschheit explosionsartig. Der Mensch braucht im Dschungel 
der Grossstadt andere und neuartige Überlebensstrategien. Die zunehmend ratio-
nal aufgebaute und durchorganisierte Apparatur der Metropolen fordert schon von 
Kindern, vor allem aber von ihren Eltern, enorme mentale Anpassungsleistungen. Vor 
dem Hintergrund der Aussage, dass der Naturbezug in den für Prägungen sensib-
len Entwicklungsphasen der Kinder durch nichts ersetzt werden kann (vgl. Kap. 1.3.3), 
steht die Menschheit vor neuartigen, drängenden pädagogischen Problemstellun-
gen. Wie schafft man Ersatz für die elementaren Naturlandschaften? Die verbleiben-
den dürften für den grössten Teil der ärmeren Stadtbewohner nicht in nützlicher Frist 
gefahrlos und bezahlbar erreicht werden können. Die für die planerisch-räumliche 
Entwicklung von Megastädten verantwortlichen Behörden stehen vor neuartigen 
Herausforderungen. Im Zuge der „Sanierungen“ bzw. Eliminierungen der spontanen 
Besiedlungen nach den grossen Migrationswellen gewinnen zwar die Bewohner 
gegenüber Naturkatastrophen und wahrscheinlich auch viele von ihnen gegen-
über Krieg und Raub sichereren und vom Status und Komfort her fortschrittlicheren 
Wohnraum. Sie verlieren aber meist den vormaligen direkten Bodenkontakt und die 
gewachsenen nachbarlichen Sozialkontakte. Dies bedeutet nach dem Verlassen der 
dörflichen Siedlungen nicht nur eine zweite starke Entfremdung von der Natur und 
ihren gewachsenen dörflichen Orientierungssystemen, sondern auch einen Bruch in 
den sich kontinuierlich erweiternden Aktionskreisen der heranwachsenden Kinder.4
 Private Kinderkrippen, –horte und Spielgruppen, sofern sie als spezielle Einrichtun-
gen überhaupt existieren, dürften aus wirtschaftlichen Gründen bis heute kaum je 
mit aus unserer Sicht notwendigen, naturnahen und genügend grossen Aussenräu-
men versehen sein. Hier wäre eine vorausschauende, grosszügige und integrale Frei-
raumplanung mit angegliederten Kinderspiel-, Kindergarten und Volksschulanlagen von 
den Stadtbehörden zu fordern.

Abb. 405  Eine Volksschule 
aus dem Programm 100 
Schulen für Sao Paulo; der 
relativ kleine und durch-
wegs harte Pausenplatz 
ist aus Sicherheitsgründen 
mit einer hohen Mauer 
versehen 
 
Abb. 406  Die stabilisierten 
einstigen Slums wurden 
hier in diesem Viertel von 
Caracas akzeptiert; die 
Stadtverwaltung schuf 
mit diesen Überführungen 
sicherere Schul- und allge-
meine Verbindungswege 

Abb. 407  Kairo hat mit 
8 m2/Person den kleinsten 
Anteil an öffentlichem 
Raum der von Richard 
Burdett für die 10. Biennale 
untersuchten 16 Mega-
städte der Welt. Von der 
Aga Khan Stiftung in Genf 
initiierte und gestiftete Park-
anlage von 30 ha, bei dem 
Kinder und Schulen (noch) 
kein Thema waren; Al Azhar 
Park, Kairo
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gium“
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in Glossar zum Begriff „Refu-
gium“
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Obwohl an der 10. Architektur-Biennale von Venedig zu den Megastädten sehr viele 
Themen untersucht wurden, so z.B. auch der Anteil der Kinder an der Gesamtbevölke-
rung oder der vorhandene öffentliche Raum pro Einwohner, waren weder die Wohn-
formen und das nähere Wohnumfeld noch die Möglichkeiten der Beanspruchungen 
des öffentlichen Raumes durch die spezifische Gruppe der Kinder in den Schwellen- 
und Entwicklungsländern noch jene durch die „Alten“ in den Industrienationen ge-
nauer untersuchte Themen. 
Gefragt nach den Schwerpunkten, die er für Planer und Architekten solcher Megastäd-
te angesichts dieser gewaltigen Herausforderungen sehe, antwortete Adrian Meyer, 
Architektur-Professor an der ETH Zürich, in einer Radiosendung nicht ohne Pathos:  
„Erziehung – Erziehung – Erziehung!“ 5 Wenn schon einflussreiche Architekten die „Erzie-
hung“ derart in den Mittelpunkt rücken, ja geradezu eine kollektive Hoffnung damit 
verbinden, so wäre es doch wohl diese Thematik Wert - wie es ja auch dieser Arbeit 
als Schlüsselthema zu Grunde liegt - ein wichtiger Schwerpunkt einer weiteren, su-
chenden und fragenden Architektur-Biennale zu sein. Wäre dies nicht angesichts der 
bis 2014 dauernde UNO-Dekade der Bildung für nachhaltige Entwicklung eine Chance, 
wenn nicht gar eine Verpflichtung?  Könnte dazu die Heimat von Rousseau, Pestalozzi 
und von Fellenberg nicht einen Anstoss geben, gemeinsam mit  UNESCO und UNICEF 
auf der Basis der Kinderrechtskonvention von 1989?

Auch in der Schweiz mit ihren Natur- und Kulturlandschaften in guter Erreichbarkeit 
und mit dem sehr hohen durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen wirkt sich die Ver-
städterung aus. Während von meiner Generation noch die meisten in ihrer näheren 
oder ferneren Verwandtschaft oder in ihrer Nachbarschaft Kontakt zu einer Bauernfa-
milie hatten, so ist dies heute bereits die Ausnahme.7

Die folgenden Bilder sind in einem neuen Vorzeigequartier der Stadt Zürich aufge-
nommen worden und stammen vom bereits mehrfach angesprochenen Schulhaus 

„Im Birch“. Die Tendenz zu möglichst viel Hartbelag im Aussenraum zeigt das radikale 
Bekenntnis zum Artefakt Stadt. Auch der Kindergarten unterliegt diesem Bekenntnis: 
Der Eingang im Bild unten links ist hart und übergangslos, der Aussenraum ist mini-
mal, das bisschen Erde durch Maschendraht abgetrennt (Bild nächste Seite rechts).

 

5 Meyer, Adrian, Professor an 
der ETH Zürich in der Radio-

sendung Reflexe vom 
13. September 2006 auf  
DRS 2; Moderation Karin 

Salm, weiterer Gesprächs-
partner: Hubertus Adam, 

Architekturkritiker

5 Meyer, Adrian, Professor an 
der ETH Zürich in der Radio-

sendung Reflexe vom 
13. September 2006 auf  
DRS 2; Moderation Karin 

Salm, weiterer Gesprächs-
partner: Hubertus Adam, 

Architekturkritiker

„Eine Stadt, die für Kinder gebaut ist und ebenso die Belange der Alten und Kranken be-
rücksichtigt, wird, es geht gar nicht anders, eine humane Stadt sein.“ 6

6 Conrads, Ulrich (1973) 
Umwelt Stadt, Argumente 
und Lehrbeispiele für eine 

humane Architektur, Rowolth  
Tachenbuchverlag, Ham-

burg, S. 175
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7 Diese Aussage stützt sich 
auf mündliche Umfragen, 

welche ich früher als Lehrer 
und heute als Erwachsenen-

bildner jeweils in meinen 
Klassen aus Interesse an 

diesem schnellen Wandel 
gemacht habe.
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„Uns Bauernkindern gehörte das ganze Dorf. Wir bauten Hütten auf Bäumen, badeten im 
Karpfenteich, spielten Indianer im Wald, klauten Walnüsse und übten uns vor den Haus-
türen wechselnder Dorffrauen im Kreuz- und Weitbrunzen. Das war verboten. Es gab je-
desmal ein grosses Gezeter, wenn wir dabei erwischt wurden.
Ich wurde nicht erzogen, sondern geliebt. Bedingungslos und zärtlich. Wahrscheinlich 
wäre ich von meinen Eltern verwöhnt worden, wenn sie genug Geld gehabt hätten. Zum 
Glück hatten sie es nicht. So war es nicht viel, was mir meine Eltern auf den Weg geben 
konnten. Aber das Wenige war genau das Richtige.“ 8

8 Nürnberger, Christian 
(2001) Der Erziehungsnot-
stand, Wie wir die Zukunft 
unserer Kinder retten; das 
Geburtsjahr von Christian 

Nürnberger ist 1951, S.274
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Abb.410/411  „Im Birch“,, 
in der Ausgestaltung zwar 

funktional, jedoch hart und 
übergangslos angeordnet. 
Eingang des Kindergartens 
ungeschützt und nur duch 

Beschriftung erkennbar; 
minimaler Aussenraum 

ist unbefriedigend durch 
Maschendraht von den 

übrigen Pausenplätzen und 
Wegverbindungen abge-

trennt
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4.1.2 Die Virtualisierung und die Schulung der Gewaltbereitschaft

„Als „virtuell“ gilt die Eigenschaft einer Sache, die nicht in der Form existiert, in der sie zu wir-
ken scheint, aber in ihrem Wesen und ihrer Wirkung einer real existierenden Sache gleich-
artig ist. Das Wort führt über den französischen Begriff virtuel („fähig zu wirken, möglich“) 
zurück auf das lateinische Wort virtus („Tugend, Tüchtigkeit, Kraft, Männlichkeit“)“ 9. Diese 
positive und männliche Konnotation des Begriffs scheint heute noch immer wirk-
sam zu sein und vor allem mit technischen Phantasien vorhandene Hoffnungen und 
Sehnsüchte zu nähren. „Virtualität spezifiziert also ein gedachtes, oder über seine Eigen-
schaften konkretisiertes Objekt, das zwar nicht physisch, aber doch in seiner Funktionalität 
oder Wirkung vorhanden ist. Mit anderen Worten: Dinge, die offensichtlich nicht existieren, 
wirken so, als ob sie existierten, oder wirken zumindest auf vergleichbare Weise. Oft wird 
auch ein fiktiver Charakter als virtuell bezeichnet, zum Beispiel in Computer- und Video-
spielen oder im Zeichentrick.“ 10

   

Abb.408/409  Aussenraum 
und Umgebung des neu-
en Stadtquartiers „Zürich 
Nord“ mit dem neu erstell-
ten Vorzeigeschulhaus „Im 
Birch“ von Architekt Peter 
Märkli. Die anonymen, 
urbanen Muster der Wohn- 
und Geschäftsbauten 
finden in den beiden Schul-
bauten, welche alle Stufen 
der Volksschule enthalten, 
ihre nahtlose Fortsetzung.
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9 Nach Wikipedia, Internet, 
Februar, 2007
9 Nach Wikipedia, Internet, 
Februar, 2007

10 Nach Wikipedia, Internet, 
Februar, 2007
10 Nach Wikipedia, Internet, 
Februar, 2007

Abb. 412  Das „Akroter“ 
unserer Tage: Durch den 
„Äther“ kommt nicht mehr 
„atmender Lebensgeist“, 
wie dies im griechischen 
und buddhistischen Tempel 
zum Ausdruck gebracht 
wurde, sondern eine Flut 
von Bildern und Informa-
tionen, eine digitalisierte, 
virtuelle Welt. 

Abb. 413  Ein anderes „Akro-
ter“ unserer Tage: Alles Heil 
und alle Rettung kommt 
von oben, Superman, ein 
Held aus der „Comic-Welt“,  
als Hoffnungsträger auf 
einem Gymnasium in Bar-
celona
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„Wir hüpfen und zappen am Fernsehschirm, wir surfen im Internet. Ebenso schnell wie 
ein Taschenspieler die Karten wechseln wir unsere Scheinwelten aus: Hungersnot gegen 
Gelächter, Gravitätisches gegen Zorn, Operationstisch gegen Alphornblasen. Und dabei 
kommt uns nicht nur die Wirklichkeit abhanden, sondern auch die Zeit, der Raum....In all 
den Unwahrheiten und Halbwahrheiten haben wir das wirkliche Wahrnehmen verlernt....
Unsere vor kurzem noch handfeste Welt ist unsinnlich geworden, abstrakt....Was wir nicht 
„greifen“ können, bleibt uns fremd. Wir können es nicht „be-greifen“. Was ständig wechselt, 
was sich rasch zeigt und sich ebenso rasch wieder entzieht, was nicht „steht“ können wir 
auch nicht „ver-stehen“. Und so leben wir an der Oberfläche hin. Wir schonen unsere Hän-
de, wir schonen unser Engagement. Wir tupfen an ohne zu „berühren“, ohne selbst „be-
rührt“ zu werden. Ohne „Rührung“. Im wahrsten Sinne des Wortes: „un-be-eindruckt.“ Wir 
zappen.“ Wir leben erklärtermassen frei und nomadisch. Und der wahre Nomade bleibt 
unverbunden.“11

11 Boesch, Hans (1996) Stadt 
– Chaos – Heimat, aus Stadt 
im Umbruch, ChaosStadt? 
S. 243/244
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Die postmoderne, radikal konstruktivistische Philosophie hat dem nun endlich frei-
en und ungebundenen Menschen, dem Sinnfragen obsolet erscheinen, verkündet, 
dass jetzt nichts mehr „wirklicher“ existiere als die selbst erschaffenen und in die Welt 
projizierten individuellen „Wirklichkeiten“ 12. Was „wirklich” und „authentisch“, was „vir-
tuell” nachinszeniert ist, lässt sich somit immer weniger mit Sicherheit unterscheiden. 
Im künstlichen Milieu der Städte werden fortwährend weitere und künstliche Welten 
konstruiert und produziert. Selbst grosse Teile der Nahrung - eine unserer letzten „Erd-
verbindungen” unseres physischen Leibes - werden auch ohne Genmanipulationen 
schon heute in ihre Teile zerlegt und wieder neu „designed” mit Erfolg auf den Markt 
gebracht. 
 

Mobiltelefon und Internet versprechen uns, jederzeit und überall mit der ganzen Welt 
Kontakt haben und alle Informationen zu Hause am Bildschirm und bald auch schon 
unterwegs per Mobiltelefon abrufen zu können. So wie man heute mit fast jedem 
neu gekauften Handy fotografieren kann, so wird man sehr bald schon überall und 
jederzeit mit diesen kleinen Zauberzwergen auch fernsehen können. Mit Gratisange-
boten, scheinheiligen Kommunikationsverlockungen und mit Sicherheitsargumen-
ten werden immer kleineren Kindern diese langsam explodierenden „Streuminen der 
Seele“ angedreht. Wie sollen kleine, neugierige Kinder den über diese kleinen Monster 
hereinbrechenden starken Reizen widerstehen können? 
Dieses Einbrechen der von Erwachsenen hergestellten Bilderwelt in die Seele der Kin-
der erschwert zumindest die Entwicklung der zur Menschwerdung 12 grundlegenden 
Bewusstseinsstufen, der archaischen, magischen und mythischen Strukturen. Dass 
das Fernsehen die dadurch bedingten wichtigen Grenzlinien zwischen Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen verwischt, hat schon 1982 Neil Postman erkannt und 
einleuchtend damit begründet, dass das Fernsehen erstens im Unterschied etwa zum 
Buch keiner Unterweisung bedarf, um seine Formen und Botschaften zu begreifen, 
zweitens dass es weder an das Denken noch an das Verhalten komplexe Anforderun-
gen stellt, und drittens, dass es sein Publikum grundsätzlich nicht gliedert.13 

12 Flusser, Vilem (2000) Vom 
Subjekt zum Projekt. Mensch-

werdung, Fischer Taschen-
buch, Frankfurt am Main

12 Flusser, Vilem (2000) Vom 
Subjekt zum Projekt. Mensch-

werdung, Fischer Taschen-
buch, Frankfurt am Main

Abb. 414/415  Einschlag der 
Virtualisierung in der Spra-

che der Architektur

Abb. 414  Schwebendes, 
schwerelos wirkendes, riesi-

ges Vordach des Kultur- und 
Kongressgebäudes, in der 

Stadt Luzern von Jean Nou-
vel, 1995-2000 

Abb. 415  Hochhaus im Stil 
Aldo Rossis Friedhof von 

Modena; der mondsichel-
förmige Grundriss lässt das 

Gebäude eher wie eine riesi-
ge Wand-Kulisse erscheinen 

als ein Gebäude mit Nutz-
flächen, Wohnhochhaus im 
neuen Stadtteil Mitterands: 

La-Défence in Paris, 1993
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bewahren. Ohne Geheim-
nisse kann es so etwas wie 
Kindheit nicht geben“. S.94
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Die neuen Medien haben zum „Schwinden der Sinne“ beigetragen und die pädagogi-
schen Anstrengungen zur Schulung und Verfeinerung der Wahrnehmung torpediert, 
was durch unzählige empirische Studien belegt worden ist 14 und was die neuere Hirn-
forschung auch nachvollziehbar gemacht hat. Die Zeit ist endgültig vorbei, wo man 
diese immer aggressiver und zudringlicher werdenden, gezielten kommerziellen Zu-
griffe auf immer jüngere Altersgruppen schönreden kann. US-amerikanische Kinder 
wohnen bis zum Abschluss ihrer Grundschule mit zehn bis elf Jahren durchschnittlich 
100’000 Gewaltszenen und 8000 Morden virtuell bei: Ob dies und die immer sadi-
stischer vorgeführten Sexualpraktiken einer kindlichen Seele schaden oder nicht, ist 
keine Forschungsfrage mehr, sondern erfordert unser entschiedenes Einschreiten.

        

Abb. 416  Ist es Zufall, 
dass als Hintergrund zu 
dieser Werbung der „Swiss- 
com“, der halbstaatlichen 
schweizerischen Teleco-
munternehmung, 2005 
neue Schulbauten gewählt 
wurden, welche die Nähe 
zum Todeskristall nicht ver-
leugnen; suggeriert dieser 
Hintergrund die Sehnsucht 
nach einer besseren, virtuel-
len Welt, via Internet?

Abb. 417  „Vielfalt der Be-
rufe“, Die Arbeitswelt der 
Erwachsenen wird immer 
monotoner; die auf Körper-
sprache und Rollenspiele 
ausgerichteten Nachah-
mungskräfte der Kinder 
finden darin wenig Anre-
gung; und - ist dies objektiv 
betrachtet nicht ziemlich 
langweilig?

Abb. 418  Wir Erwachsenen 
leben es vor: der grössere At-
traktor, selbst in einer phan-
tastischen, realen Umge-
bung, ist die virtuelle Welt, 
vermittelt durch ein Bild auf 
dem Handy; die Szene mag 
ironisch gemeint sein, die 
suggestiv wirksame Bot-
schaft bleibt dieselbe.
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ben/2007/nr4-vom-3012007/
unterhaltungsgewalt/
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Abb. 419/422  Kindergar-
ten als „sinkender Kahn 
in den Weinbergen“ 15; 
Virtualisierungstentenz in 
der Schulbauarchitektur 
der Postmoderne; ob die 
„Matrosenkinder“ wirklich 
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Während vor 30 Jahren die kriegerisch-atomare Aufrüstung das bedrohlichste Szena-
rio war, ist dies heute die friedlich-digitale Aufrüstung gegen den um Selbsterkennt-
nis und Selbstbestimmung ringenden Menschen und ganz speziell und strategisch 
gezielt gegen die sich aufbauende eigene Welt des frei spielenden Kindes. Man kann 
nicht zwei Herren dienen, d.h. Ziele gegen den Zeitgeist setzen und in gewaltfreier 
Kommunikation verfolgen und gleichzeitig zusehen, wie diese auf dem eigenen Are-
al mit eingeschleusten scharfen Waffen bekämpft werden.
Die Gewaltwirkungen von Video- und Computerspielen sind von derselben Art wie 
die der Fernsehgewalt, sie werden aber durch die aktive Tätigkeit und Involviertheit 
des Spielers mit diesen Medien potenziert. 16  „Heute haben wir eine Generation vor uns, 
die wir über die Gesundheitsrisiken der Mediengewalt informieren können. Wenn es gelingt 
und korrektive Massnahmen durchgesetzt werden könnten, bedeutet das einen grossarti-
gen Sieg der Kinder“, schreibt Dave Grossmann.17 

Dazu können neue Schulleitbilder, welche auch die Gestaltung der Innen- und Aus-
senräume einer Schulanlage umfassen, einen konstruktiven Beitrag zum „Notstand 
Erziehung“ 18 leisten.

 

Geleitete Schulen, Kinderhorte, Kindergärten können heute schon handeln, indem 
sie zum Beispiel klar deklarieren, dass Handys auf dem gesamten Schulareal nichts 
zu suchen haben und während der gesamten Schulzeit ausgeschaltet sind, sowohl 
beim Betreuerteam als auch bei den Kindern. Die Anwesenheit und der Einsatz von 
Computern in Schulräumen kann bewusst eingeschränkt werden.

16 siehe längere Anmerkung 
am Ende des Kapitels

17 Grossmann, Dave, Christen-
sen, Loren W. Aufklären, ab-
schalten, weniger Gewalt – 

Gute Nachrichten aus den USA, 
Teil III, Was können wir gegen 

die „Innenweltverschmutzung 
tun?“, siehe Anm. 13

18 Seit Erscheinen des Best-
sellers der populären TV-

Moderatorin, Petra Gerster 
(2001) Der Erziehungsnot-

stand ein in Deutschland ein 
durch die Massenmedien 
sehr geläufig gewordener 

und weit verbreiteter Begriff

19 Spitzer, Manfred (2002) 
Lernen, Gehirnforschung und 
die Schule des Lebens, Spek-

trum Akademischer Verlag, 
Heidelberg, S. 419
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In der Grundschule, also in Klassen eins bis vier, liegen die Dinge meiner Ansicht nach 
recht einfach: Man braucht keine Computer. Es gibt in diesem Schulabschnit, ganz 
grundlegende Fähigkeiten zu erlernen, wie Lesen, Schreiben, Rechnen, Kenntnisse der Le-
benswelt (d.h. der die Kinder umgebenden Sachen und Orte). Ebenfalls gelernt bzw. geübt 
werden die noch wichtigeren Fähigkeiten des Zuhörens und Ausredenlassens, des Kon-
zentrierens auf eine Sache, der Disziplin (weder losreden noch losrennen, wann es einem 
gerade passt) und des Zusammenarbeitens. Hierfür ist die Person der Lehrerin, des  Lehrers 
als Vorbild und zugleich als Brennpunkt von Konzentration und Aufmerksamkeit die mit 
Abstand wichtigste Bedingung. Nicht zu grosse Klassen, genug Zeit und Geld für Exkursi-
onen in die Umgebung (die Natur- und die Kulturschöpfungen) und ganz allgemein die 
Schaffung einer offenen Atmosphäre sind sicherlich auch notwendig. Der Computer ist 
es nicht.19
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Abb. 423/424 Grobanalyse: 
Begehung im Schulhaus 
Kopfholz in Adliswil; 
unsere Beurteilung der 
emotionalen Qualitäten 
der Erschliessungszonen: 
„unzumutbar und gewalt-
fördernd“; Empfehlung:   
überprüfen unserer „sub-
jektive Wahrnehmung“ der 
Nachhallwirkungen von 
einem Raumakustiker als 
ein vorgezogenes Element 
der Feinanalyse. Ergebnis: 
alle mittleren Frequenzen 
liegen deutlich über dem 
Grenzwert der neuen SIA 
Norm 181, Schallschutz 
im Hochbau (waagrechte 
Linie); Extremwerte bei den 
tiefen Frequenzen, welche 
unter der Wahrnehmungs-
schwelle des Ohres liegen 
und somit vermutlich direkt 
auf das Unterbewusstsein 
wirken.
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Zwei Schüler prügeln, einer filmt
Adliswil Schlägerei im Schulhaus Kopfholz - Eltern erstatten Anzeige
Zwei 12-jährige Schüler haben einen Mitschüler verprügelt, ein dritter filmte die Tat 
mit dem Handy. Die Schule arbeitet nun den Vorfall mit Fachleuten auf. Dominique 
Marty (key)
 

Prügelei nach Termin: Im Schulhaus Kopfholz planten zwei Zwölfjährige einen Über-
fall auf einen gleichaltrigen Mitschüler - viele Kameraden schauten zu (Bild gestellt).

Abb. 425  Dieses nach-
gestellte Bild mit der ent-
sprechenden Schlagzeile 
erschien zwei Wochen, 
nachdem wir aufgrund un-
serer „subjektiven Wahrneh-
mung“ die Korridore bei der 
Grobanalyse als „gewaltför-
dernd“ bezeichnet hatten, 
und eine nachträgliche 
Messung der Nachhallzeit 
in den Korridoren Extrem-
werte ergeben hatte.
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16 Renata Rapp schreibt in einem 2005 in „Zeitfragen“ erschienenen Artikel: „Da spiel ich nicht mit! Auswirkungen von „Unterhaltungsgewalt“ und 
was man dagegen tun kann,“ „Während im englischen Sprachraum mit rund 50 Jahren Wirkungsforschung die Diskussion mit eindeutigem, wissen-
schaftlich gesichertem Resultat abgeschlossen ist, nämlich dass Mediengewalt massiv schädigende Wirkungen auf Kinder und Jugendliche hat, wird 
im deutschsprachigen Raum heute - bis auf wenige Ausnahmen - in den Medien und in der Literatur immer noch laviert, beziehungsweise werden die 
auch hier existierenden Studien nicht bekanntgemacht. Im Geleitwort zum Buch „Da spiel ich nicht mit!“, herausgegeben von Rudi und Renate Hänsel, 
weist Professor Dr. Hans Joachim Schneider darauf hin, dass es ein Trick der Medienvertreter sei, zu behaupten, dass es zur Mediengewalt keine einheit-
liche wissenschaftliche Antwort gebe. Dadurch solle das Problem der «verheerenden psychosozialen Folgen der Mediengewalt» aus der Welt geschafft 
werden. Die langjährige empirische Forschung zur Fernsehgewalt mit Tausenden von sorgfältigen Studien hat ergeben, dass regelmässiger Konsum von 
Gewaltfilmen und Videospielen zu erhöhter Aggressivität, emotionaler Abstumpfung und einer Verminderung der Einfühlung und Hilfsbereitschaft führt. 
Deshalb haben im Jahr 2000 die grossen amerikanischen Ärzte- und Psychologenvereinigungen, die American Medical Organisation, die American 
Academy of Pediatrics (Kinderärzte), die American Psychological Association und die American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (Kinder- und 
Jugendlichenpsychiatrie) an einem Kongress für öffentliche Gesundheit eine gemeinsame Erklärung zur Mediengewalt abgegeben, die als Markstein 
gilt (Beitrag von Dave Grossmann im Buch Hänsels nachzulesen). Sie hielten fest, dass weit über 1000 Studien überwältigende Befunde dafür lieferten, 
dass eine ursächliche Beziehung zwischen Mediengewalt und aggressivem Verhalten bestehe. Mehr als 40 Jahre Forschung zur Mediengewalt hätten 
folgende gesicherte Resultate ergeben:
    • Eine Zunahme aggressiver  Einstellungen, aggressiver Werte und Verhaltensweisen im Leben, vor allem bei Kindern.
    • Die Effekte der Mediengewalt sind messbar, und sie sind lang andauernd.
    • Längerer Konsum von  Mediengewalt kann zu emotionaler Desensibilisierung gegenüber  Gewalt im wirklichen Leben führen.
   • Gewalt wird als effektiver Weg der Problemlösung angesehen; Gewalt wird akzeptiert.“
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4.1.3 Die Kompression von Raum, Information und Zeit

Robert Levine verweist in seinem geistreichen Buch „Eine Landkarte der Zeit, Wie Kultu-
ren mit Zeit umgehen“ 21, auf wiederholte internationale Studien Marc Bornsteins und 
seiner Mitarbeiter, die eine erstaunlich genau prognostizierbare Korrelation zwischen 
Gehgeschwindigkeit und Einwohnerzahl eines Ortes oder einer Stadt bis zu einer ge-
wissen Grösse ergaben.22 Dies bedeutet jedoch nicht, dass zwangsläufig alle Einwohner 
grosser Städte  gleichermassen unter Stress litten. In seiner Rangliste der „21 schnellsten 
und langsamsten Länder der Welt“ 23, die auf den drei gemessenen Indikatoren Gehge-
schwindigkeit von Fussgängern in Innerstädten, Genauigkeit der öffentlichen Uhren 
und der Bedienungszeit auf der Post beim Kauf einer Standardbriefmarke beruhte, 
liegen die Schweiz, Irland und Deutschland auf den ersten drei, Brasilien, Indonesien 
und Mexiko auf den drei letzten Plätzen. Dies obgleich die grössten Städte der drei 
untersuchten europäischen Länder deutlich kleiner waren als jene in den südlichen 
Ländern. Offensichtlich spielt auf das Arbeitstempo und auf die Pünktlichkeit bei der 
Einhaltung von Terminen das Klima eine entscheidende Rolle. Tropische Länder sind 
generell langsame Länder. 
Einleitend haben wir festgehalten, dass die Beschleunigung ein Wesensmerkmal des 

„Projektes der Moderne“ ist. In seiner systematischen Theorie der Beschleunigung unter-
scheidet Hartmut Rosa die technische Beschleunigung, die Beschleunigung des sozialen 
Wandels und die Beschleunigung des Lebenstempos. 24 Als notwendige Begleitumstände 
und als Motoren der Beschleunigung sieht Rosa eine strukturelle oder funktionale 
Differenzierung der Arbeitswelt, eine kulturelle Rationalisierung, eine persönlichkeitsbe-
zogene Individualisierung und eine naturbezogene Domestizierung. 25 

Unter dem Begriff der kulturellen Rationalisierung können wir an das beschriebene 
Durchschlagen mental-rationaler Bewusstseinsstrukturen in der Architektur der Mo-
derne anknüpfen. Rosas Erosion der Sinnesressourcen  schliesst an unser ausführliches 
Kapitel 3.1 an. Als eine folgenreiche Begleiterscheinung der kulturellen Rationalisierung 
erinnern wir hier noch einmal an Michel Foucaults Begriff der Parzellierung der Zeit. 26
 Für den überwiegenden Teil der Erwachsenen gilt die Formel: Arbeitszeit = Geld ver-
dienen und Freizeit = Geld ausgeben. Auch wenn wir, wie zum Beispiel beim Wandern 
oder Fernsehen, kein Geld in die Hand nehmen, so fliesst nach der anderen Formel: 
Zeit = Geld doch dauernd in irgendeiner Form Geld ab. Als Schüler lernen wir schnell 
unsere Zeit in Schulzeit, Zeit der Hausaufgaben, Freizeit und in deren gesteigerter Form 
der Ferienzeit zu unterscheiden. Während wir erstere als weitgehend fremdbestimmt 
erleben, erscheinen uns letztere als ein Refugium selbstbestimmten Lebens und Ler-
nens. Dies gilt allerdings nur für westliche, hochzivilisierte Länder. Wo Kinder im oder 
ausserhalb des Hauses hart für ihr Überleben arbeiten müssen, mag die Schulzeit  Zeit 
der Freiheit und der Hoffnungen sein.

21 Levine, Robert (2004) Eine 
Landkarte der Zeit, Wie Kultu-

ren mit Zeit umgehen, Piper 
Verlag, 2. Auflage, S. 47

22 Bornstein, M.H, Bornstein, 
H.G. (1976) The pace of life, in 

Nature 259, S. 557-559

23 wie Anm. 20, S. 180

21 Levine, Robert (2004) Eine 
Landkarte der Zeit, Wie Kultu-

ren mit Zeit umgehen, Piper 
Verlag, 2. Auflage, S. 47

22 Bornstein, M.H, Bornstein, 
H.G. (1976) The pace of life, in 

Nature 259, S. 557-559

23 wie Anm. 20, S. 180

24 Rosa, Hartmut (2005) 
Beschleunigung, Die Verän-

derung der Zeitstrukturen 
in der Moderne, Suhrkamp 

Taschenbuch Wissenschaft, 
S. 161ff und S. 472

25 ebenda S. 108

24 Rosa, Hartmut (2005) 
Beschleunigung, Die Verän-

derung der Zeitstrukturen 
in der Moderne, Suhrkamp 

Taschenbuch Wissenschaft, 
S. 161ff und S. 472

25 ebenda S. 108

Abb. 426  Schatten- oder 
Kehrseiten des Projektes der 

Moderne nach Hartmut 
Rosa 16; im Bereich der Kul-
tur nennt der Soziologe als 

Leitmotiv „die Erosion der 
Sinnesressourcen“, als Preis 

für die „Domestizierung“ die 
Ökokatastrophe
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Zum Begriff der persönlichkeitsbezogenen Individualisierung unterscheidet Levine Kulturen, 
welche das Individuum, den Individualismus betonen und Kulturen, welche die Gemein-
schaft, den Kollektivismus  28 betonen. In seiner Rangliste der schnellsten Länder liegen die 
west- und nordeuropäischen Länder vorne, welche das Individuum und seine Leistungen 
in besonders ausgeprägtem Masse in den Vordergrund stellen.
Von den asiatischen Ländern sind jene Länder klar am schnellsten, welche den höchsten 
Urbanisierungsgrad aufweisen, wie Japan, Hongkong, Taiwan oder Singapur. Alle diese 
Staaten liegen trotz tropischem Klima und einer noch schwach ausgeprägten Individuali-
sierung in der Rangliste noch vor den USA, Kanada und den osteuropäischen Staaten. 

  

Aus den Untersuchungen von Levine und Rosa lässt sich schliessen, dass die fort-
schreitende Verdichtung des Raumes in den Metropolen und die Zunahme der In-
formationsdichte, speziell auch durch aggressivere  Werbung im öffentlichen Raum 
und moderne Informations- und Kommunikationstechnologien, vor allem auch in 
der dezentralisiertesten Form billiger, tragbarer Kleinstcomputer, notwendigerweise 
weltweit zu einer weiteren Kompression der Zeit führen wird. Menschen im Erwerbs-
leben, speziell wenn sie Kinder haben, können sich diesem Umstand nur mit grösster 
Anstrengung und auch dann nur teilweise entziehen. 

„Mein Kulturschock bei unserer Rückkehr nach einem knappen Lebensjahr in Namibia traf mich 
mit einer ungeheuren Wucht. Obwohl im Sternzeichen der Waage geboren und oft auf Reisen, 
drohte mich dieser tiefe Schock aus dem seelischen Gleichgewicht zu bringen. Neben einer neuen 
Wahrnehmung unserer allgemeinen Griesgrämigkeit, unterdrückten Lebensfreude und unserer 
Verbissenheit bei der Arbeit, war es vor allem das Gefühl der zwischen den Fingern zerrinnenden 
Zeit, trotz randvollem Terminkalender. Die Kargheit und die Weite der namibischen Landschaft, 
das Fehlen von Wasser, Grün und starken Farben, die Absenz spektakulärer kultureller Ereig-
nisse und das gänzliche Fehlen von Werbeplakaten selbst in der Hauptstadt, ergaben ein mit 
der Empfindung seelischer Weite verbundenes Grundgefühl innerer Ruhe und eines im Rhythmus 
von Sonne, Mond und Sternen langsam dahin fliessenden Zeitstromes. Als ein Indikator für diese 
Aussage führe ich an, dass meine Frau und ich neben 5 langen Rundbriefen an Verwandte und 
Freunde im Durchschnitt jeden Tag einen handgeschriebenen, persönlichen Brief auf die Post tru-
gen, ein Takt, der sämtliche unserer Adressaten in Europa restlos überforderte.“ 27

27 Maurer, Urs (1992) Nichts 
als meine Biographie, unver-
öffentliches Fragment
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Abb. 427a/427b  Die Kom-
pression der Zeit korreliert 
mit der Dichte an Informa-
tion und an der zivilisato-
rischen Ausnutzung und 
Gestaltung des Raumes.  Im 
Bild: Tokyo mit seiner im-
mensen Ausdehnung und 
Dichte und entsprechenden 
Transportsystemen
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Auch die Kinder erleiden direkt und indirekt via erwachsene Bezugspersonen den zu-
nehmenden Zeitdruck. Auch sie müssen sich in immer kürzerer Zeit immer mehr Wis-
sen aneignen. Es gibt keine stufenweise und altersgemässe Erkundung konzentrisch 
wachsender Kreise und Umwelten. Virtuell wirkt unabhängig vom Alter die ganze 
Welt auf sie ein. Dies bedeutet für alle „Stress”, nicht nur für die unter Produktivitäts- 
und Einkommensdruck stehenden Erwachsenen, sondern auch für die unter einem 
zunehmenden Anpassungs-, Konkurrenz- und Leistungsdruck stehenden Kinder.

Wie Rosa festgestellt hat, verbirgt sich hier ein weiteres Paradoxon des Projektes der 
Moderne. Die technischen Revolutionen hatten ja vor allem das eine Ziel im Auge 
und waren darin auch überaus erfolgreich: nämlich Zeitgewinn durch Mechanisie-
rung und Automatisierung der Produktion und durch Rationalisierung  der gesamten 
Abläufe und Verfahren. Die durch die Maschinen gewonnene Zeit sollte uns eigent-
lich als Ergebnis der Anstrengungen quasi als wertvollster Lohn zur freien Verfügung 
stehen. Dass dem für die meisten Menschen nicht so ist, hat viele Ursachen, unter 
anderem unsere steigenden Ansprüche und Bedürfnisse. Unser subjektives Gefühl, 
keine Zeit zu haben, entsteht jedoch mindestens so sehr durch unsere selbst insze-
nierten Freizeitprogramme.

Scheitert die Entwicklung des „Gemeinschaftsleibes“ an mangelnder Zeit?
Als eine Zeitforderung nach dem Erreichen des Individualismus in der Entwicklung 
der Bewusstseinsstruktur des „Ichs“, haben wir die Geburt und die Entwicklung des 

„Gemeinschaftsleibes“ als ein wichtiges Projekt der Architektur der Moderne postuliert. 
Angesichts der hohen und noch immer zunehmenden Scheidungsrate muss dieses 
Projekt gesellschaftlich als bisher klar gescheitert gelten. Es wäre folglich besser, diese 
Zeitforderung als ein Projekt der Zeit jenseits der Moderne zu bezeichnen. Eine not-
wendige Voraussetzung zum Gelingen ist allerdings neben einem genügenden Mass 
an Zeit eine bewusste Hingabe und Gestaltung, wie der Paar- und Familientherapeut 
Michael Lukas Moeller als ein Fazit aus seiner langen beruflichen Erfahrung zieht. 31 In 
Tat und Wahrheit ist die Zeit, die wir zur Entwicklung unseres Gemeinschaftsleibes 
verwenden, im Vergleich etwa mit der Zeit, die wir vor dem Fernseher verbringen, 
erschreckend klein. Nach einer Untersuchung aus dem Jahr 1988 betrug die Zeit, wel-
che ein verheiratetes amerikanisches Paar für den täglichen Austausch im Gespräch 
verwendete, gerade mal vier Minuten.32 Moeller vermutet, dass die Verhältnisse bei 
uns ähnlich seien. 33 Laut einer repräsentativen Langzeitstudie der deutschen Fern-
sehsender ARD und ZDF aus dem Jahr 2005 sitzt der Deutsche im Durchschnitt täg-
lich 220 Minuten vor dem Fernsehgerät, 89% der Bevölkerung schaut täglich fern, 
95% mehrmals wöchentlich.34 Zählt man noch die stark anwachsende Zeit hinzu, wel-
che der moderne Mensch in seiner Freizeit am Internet verbringt, so wird klar, dass 
der bewusste Umgang mit der Zeit, das eigene „Zeitmanagement“ der Knackpunkt ist 
und nicht der Zeitmangel. 
Der Sozialethiker Hans Ruh schlägt eine Differenzierung und Neuaufteilung der 
menschlichen Tätigkeitszeit in „Freizeit, monetarisierte Arbeitszeit, Eigenarbeitszeit, frei-
willige Sozialarbeit, obligatorische Sozialarbeit, Ichzeit und Reproduktionszeit“ vor.35 Ruhs 
Vorschlag zur Neuaufteilung der Zeit ist eine noch differenziertere Parzellierung als 
die heute gebräuchliche und mag deshalb aus der Sicht des Flaneurs als ein weite-
rer Freiheitsentzug erscheinen. Im Unterschied zu Foucaults Kritik an der von oben 
verordneten und mit Disziplinarstrafen durchgesetzten Parzellierung verfolgt Ruhs 
Ansatz jedoch in emanzipatorischer Weise gesellschaftliche und individuelle Ziele der 
sozialen, der kulturellen und der wirtschaftlichen Dimension einer nachhaltigen Ent-
wicklung.
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Mit diesem letzten Einschub wollten wir einerseits den bei den Geburtsmotiven in 
der Architektur eingeführten Begriff  des „Gemeinschaftsleibes“ noch einmal aufgrei-
fen, andererseits deutlich machen, dass die Schule als eine zunehmend wichtigere 
Form zur „Kultivierung des Gemeinschaftsleibes“ nicht nur in Bezug auf die Parzellierung 
der Schulzeit, sondern auch in Bezug auf die Urbanisierung und die Virtualisierung - 
genau so wie der mikrosoziale Kontext der Familien - in einem makrosozialen Kontext 
steht. Der Schulbau kann also etwas dazu beitragen.

Kinder sind Engel ohne Flügel

„Für Kinder ist das Leben ein Spiel.
Kinder sind neugierig, 

lebenshungrig, begeisterungsfähig.
Sie staunen und lernen,

 erleben jeden Tag unmittelbar und neu.
Zeit und Raum

sind für sie unendlich.

Mit dem Erwachsenwerden geht uns
ein Stück dieser Leichtigkeit und Off enheit verloren.
Manchmal, wenn wir mit Kindern zusammen sind, 

gelingt es uns wieder, die Welt mit ihren Augen zu sehen 
und uns von ihrer Freude anstecken zu lassen.

Im Leuchten ihrer Augen
spiegelt sich die Welt.

Und plötzlich ist es wieder da:
das Bewusstsein, dass 

Leben vor allem aus Fühlen besteht,
 aus Wahrnehmen und Erfahren.

Kinder sind die Engel in unserem Leben.
Sie sind Engel ohne Flügel.“ 20

4.1.4.  Zusammenfassung
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1. Wir haben in dieser knappen Darstellung die Verschärfung der Problematik 
der Erziehung in einer weltweiten Perspektive ins Auge gefasst und dabei 
drei Aspekte ins Bewusstsein gebracht, welche miteinander in einer engen 
Wechselbeziehung stehen: die Urbanisierung, die Virtualisierung mit ihrer Ver-
stärkung der Gewaltbereitschaft und die Kompression von Raum, Information 
und Zeit. 
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2. Als Novum in der Geschichte der Menschheit scheint die globalisierte Ökonomie eine 
Landfl ucht ausgelöst zu haben, die das Mass einer nie dagewesenen Völkerwande-
rung angenommen hat. In den Küstengebieten Asiens, Südamerikas und Afrikas ent-
stehen Megastädte, die - rechnet man ihre spontan besiedelten Gebiete und Vorstädte 
hinzu - heute schon mehr als 10 Mio. Einwohner aufweisen. Die verwandtschaftlichen 
und nachbarschaftlichen Beziehungen zu Bauernhöfen und -dörfern werden abge-
brochen, die naturnahen Landschaften rücken im Alltag in unerreichbare Ferne. 

2. Als Novum in der Geschichte der Menschheit scheint die globalisierte Ökonomie eine 
Landfl ucht ausgelöst zu haben, die das Mass einer nie dagewesenen Völkerwande-
rung angenommen hat. In den Küstengebieten Asiens, Südamerikas und Afrikas ent-
stehen Megastädte, die - rechnet man ihre spontan besiedelten Gebiete und Vorstädte 
hinzu - heute schon mehr als 10 Mio. Einwohner aufweisen. Die verwandtschaftlichen 
und nachbarschaftlichen Beziehungen zu Bauernhöfen und -dörfern werden abge-
brochen, die naturnahen Landschaften rücken im Alltag in unerreichbare Ferne. 

2. Als Novum in der Geschichte der Menschheit scheint die globalisierte Ökonomie eine 
Landfl ucht ausgelöst zu haben, die das Mass einer nie dagewesenen Völkerwande-
rung angenommen hat. In den Küstengebieten Asiens, Südamerikas und Afrikas ent-
stehen Megastädte, die - rechnet man ihre spontan besiedelten Gebiete und Vorstädte 
hinzu - heute schon mehr als 10 Mio. Einwohner aufweisen. Die verwandtschaftlichen 
und nachbarschaftlichen Beziehungen zu Bauernhöfen und -dörfern werden abge-
brochen, die naturnahen Landschaften rücken im Alltag in unerreichbare Ferne. 

3. Da wir Natur als ein durch nichts ersetzbares Umfeld für eine gesunde körperliche, 
seelische und geistige Entwicklung von Kindern erkannt haben, stehen die für die 
Raum- und Nutzungszuteilungen dieser Städte verantwortlichen Behörden vor 
gewaltigen Herausforderungen. 
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4. Wie die 10. Biennale der Architektur deutlich gemacht hat, fehlt es zur Zeit an 
der Einsicht zur Notwendigkeit, bei der Landzuteilung an die zuwandernde Land-
bevölkerung grossfl ächige Naturparks auszuscheiden und vorhandene, natur-
landschaftlich wertvolle Gebiete vor der Zerstörung zu schützen und an deren 
Rändern Land für private und öff entliche Kinderhorte, Kindergärten, Spielplätze, und 
Volksschulanlagen zu reservieren. Eine Urbanisierung dieses Ausmasses führt nach 
Hartmut Rose zu einer extremen Domestizierung und damit zu einer „Erosion der 
Sinnesressourcen“. Diese Entwicklungen werden parallel dazu durch eine allgemei-
ne Virtualisierung unseres Alltagslebens begleitet, wie sie durch die fortgesetzten 
Revolutionen der technisch-digitalen Konservierungs- und Kommunikationstech-
niken ausgelöst werden. Ganz besonders die Kleinstcomputer in der heutigen 
Form von Mobiltelefonen dringen immer früher in die Welt der Kinder ein, wo sie 
einem ungestörten Ausleben und Kultivieren der archaischen, magischen und 
mythischen Bewusstseinsstrukturen der Kinder entgegenwirken und die Seelen 
der Kinder und Jugendlichen mit zusammenhangslosen Bildern von Gewalt und 
absonderlichen Sexualpraktiken belasten. Der wissenschaftliche Nachweis für das 
Überwiegen gravierender nachteiliger Folgen gegenüber dem geringen Nutzen 
ist erbracht, so dass zum Schutz der Kinder und unserer aller Zukunft ein entschie-
denes Zurückdrängen dieser „seelischen Streuminen“ geboten ist.
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5. Mit der Grösse der Städte steigt auch tendenziell die Rationalisierung und die Indi-
vidualisierung, was eine generellen Beschleunigung sozialer und kultureller Prozesse 
mit sich bringt und das Gefühl von Zeitnot und Stress in der Bewältigung des All-
tags und am Arbeitsplatz entstehen lässt. Auch das Zusammenleben mit Kindern 
und deren Erziehung und Bildung wird zunehmend zu einer Angelegenheit des 
Bewusstseins sowie des Zeit- und Kostenmanagements.36
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6. Die in Metropolen zunehmende Kompression von Raum, Information und Zeit 
verlangt nach radikalen „Dekompressions- und Entschleunigungsinseln“ 37, welche  
zumindest als Tageseinrichtungen im Zusammenspiel mit den Rhythmen der Jah-
reszeiten in grossen Naturparks den Kindern die seelischen Qualitäten eines ma-
gischen und mythischen  Zeiterlebens erhalten könnten. In der Begegnung mit 
magisch-mythisch aufgeladenen Kindern könnten nicht nur die Eltern entschei-
dende Impulse erhalten, um das Projekt jenseits der Moderne, die Zeitforderung 
der individuellen Entwicklung einer integralen Bewusstseinsstruktur voranzutrei-
ben und sukzessive in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wis-
senschaft und in der Religion zum Durchbruch zu verhelfen.
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4.2.  Übergeordnete Schlüsselbegriffe und Orientierungsrahmen

4.2.1  Neue Schlüsselbegriffe und Polarität: inkarnations- und exkarnationsbeglei-
tende Architektursprachen
Wie ausführlich beschrieben wurde, war die viergliedrige Pyramidenanlage des alten 
ägyptischen Reiches eine räumlich architektonische Sichtbarmachung und Begleithilfe 
des menschlichen Todesprozesses und der geistigen Wiedergeburt. Sie inszenierte im 
Vorhof des Taltempels die letzte Einsamkeit des Menschen angesichts des Todes, den 
Abschied von nahen Mitmenschen, von Tieren und Pflanzen und von den Lebens-
quellen, dem Licht der Sonne und dem Wasser des Nils. Der letzte Gang vorbei an den 
zwei geöffneten Flügeln der Pforte über die Schwelle hinein ins künstliche Höhlensy-
stem der Pyramidenanlage symbolisierte für den Ägypter des alten Reiches zugleich 
den letzten Atemzug, den physischen Tod des Menschen. 
  

Die Architektur und ihre Sprache standen, was von aussen sichtbar war, im Dienste 
des letzten Abschiednehmens. Ernst Bloch nannte das architektonische Leitbild „To-
deskristall“. Der Ägyptologe Jan Assmann charakterisierte die Formensprache als „un-
nahbar, unpersönlich, streng, erhaben, massiv, einfach, für die Ewigkeit gebaut, im prak-
tischen Sinne zwecklos – dafür Träger einer Idee“. Die Architektursprache begleitete das 
Überschreiten der Schwelle ins Totenreich, einen Exkarnationsvorgang. Was „exkarnie-
ren” kann, muss einmal „inkarniert” sein, das heisst „Fleisch geworden” sein. Geburt und 
Wiedergeburt können als Inkarnationsvorgänge verstanden werden. Otto Bollnow 
schreibt in seinem 1976 erschienenen Buch „Mensch und Raum” unter dem Titel „Die 
Inkarnation als Weise des Leib-Habens”:  

 Im Kapitel 2.4  gingen wir der Frage nach, wann und wie in der Architekturgeschichte 
die (Wieder-)Geburt des Menschen Leitmotiv war, und in welcher architektonischen 
Sprache sich dies geäussert hat. Wir haben festgestellt, dass in verschiedenen Epo-
chen jeweils andere ”Wesensglieder” des Menschen im Zentrum des neuen Bauim-
pulses standen. Dass in dieser Arbeit überwiegend Kultbauten beigezogen wurden, 
hängt damit zusammen, dass die gewöhnlichen Bauten nicht mehr erhalten sind 
und schliesst nicht aus, dass ähnliche Motive auch in der ”Volksarchitektur” mit ver-
gänglichen Materialien zumindest angelegt waren. Andererseits dürften viele Motive, 
die in Tempeln ”Architektur” wurden, vorher nur in der Form von temporär bei Riten 
verwendeten symbolischen Objekten vorhanden gewesen sein. 

”Der Leib steht uns irgendwie näher als alles, was wir haben. Aber zu sagen, wir sind unser 
Leib, ist ebenfalls unmöglich, und schon die Sprachwidrigkeit der Wendung bringt die 
Schwierigkeit des Verhältnisses zum Ausdruck. Sartre fühlt sich von hier aus zu der For-
mulierung gedrängt: Ich ‘existiere meinen Leib’. Aber dieser Ausdruck dürfte auch im Fran-
zösischen ebenso sprachwidrig sein wie in seiner deutschen Übersetzung. Er ist also nur 
als ein bewusst paradoxer Hinweis zu nehmen, auf die mit den Mitteln der gewöhnlichen 
Sprache nicht ausdrückbare Zwischenstellung: Ich bin mein Leib und bin es doch wieder 
nicht, weil er mir äusserlich bleibt; ich habe meinen Leib und habe ihn doch wieder nicht, 
weil er innerlicher zu mir gehört. Wiederum nur eine andere Formulierung dieser parti-
ellen Identifikation ist es, wenn ich im Sinn von Marcel sage, dass ich in meinen Leib in-
karniert bin. ‘Die Inkarnation’, so formuliert nämlich Marcel, ist die ‘Situation eines Wesens, 
das sich als mit einem Leib verbunden erscheint’. Damit ist im Grunde nur eine andere 
Umschreibung desselben rätselhaften Verhältnisses zum Raum gegeben, durch das ich 
im Leibe körperlich und damit räumlich geworden bin, dass ich also durch meinen Leib 
in den Raum eingepflanzt bin. Aber es ist durchaus berechtigt, diesen theologisch vor-
bestimmten Begriff (wenn auch in einem etwas veränderten Sinn) zur Bezeichnung der 
allgemeinen anthropologischen Bestimmung des Menschen heranzuziehen.”38 

38 Bollnow, Otto Friedrich 
(1976)  Mensch und Raum, 
Kohlhammer Verlag, Stutt-
gart, S. 290/1

38 Bollnow, Otto Friedrich 
(1976)  Mensch und Raum, 
Kohlhammer Verlag, Stutt-
gart, S. 290/1

”Der Leib steht uns irgendwie näher als alles, was wir haben. Aber zu sagen, wir sind unser 
Leib, ist ebenfalls unmöglich, und schon die Sprachwidrigkeit der Wendung bringt die 
Schwierigkeit des Verhältnisses zum Ausdruck. Sartre fühlt sich von hier aus zu der For-
mulierung gedrängt: Ich ‘existiere meinen Leib’. Aber dieser Ausdruck dürfte auch im Fran-
zösischen ebenso sprachwidrig sein wie in seiner deutschen Übersetzung. Er ist also nur 
als ein bewusst paradoxer Hinweis zu nehmen, auf die mit den Mitteln der gewöhnlichen 
Sprache nicht ausdrückbare Zwischenstellung: Ich bin mein Leib und bin es doch wieder 
nicht, weil er mir äusserlich bleibt; ich habe meinen Leib und habe ihn doch wieder nicht, 
weil er innerlicher zu mir gehört. Wiederum nur eine andere Formulierung dieser parti-
ellen Identifikation ist es, wenn ich im Sinn von Marcel sage, dass ich in meinen Leib in-
karniert bin. ‘Die Inkarnation’, so formuliert nämlich Marcel, ist die ‘Situation eines Wesens, 
das sich als mit einem Leib verbunden erscheint’. Damit ist im Grunde nur eine andere 
Umschreibung desselben rätselhaften Verhältnisses zum Raum gegeben, durch das ich 
im Leibe körperlich und damit räumlich geworden bin, dass ich also durch meinen Leib 
in den Raum eingepflanzt bin. Aber es ist durchaus berechtigt, diesen theologisch vor-
bestimmten Begriff (wenn auch in einem etwas veränderten Sinn) zur Bezeichnung der 
allgemeinen anthropologischen Bestimmung des Menschen heranzuziehen.”38 

38 Bollnow, Otto Friedrich 
(1976)  Mensch und Raum, 
Kohlhammer Verlag, Stutt-
gart, S. 290/1

38 Bollnow, Otto Friedrich 
(1976)  Mensch und Raum, 
Kohlhammer Verlag, Stutt-
gart, S. 290/1
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Zeit-
punkt

Kulturepoche 
und / oder
Bautypus

Neuer architektoni-
scher Impuls

Neue menschliche 
Fähigkeit (bewusst 
erlebbar gemacht 
durch Architektur)

Geburt eines  
menschlichen We-

sensgliedes
in der Architektur

ungefährer 
biographischer 

Zeitpunkt

ca. 2500 
v. Chr.

Altägyptisches 
Reich

Pyramidenanla-
gen 

Weg der Exkarna-
tion

Vergeistigung  
Monumentalisie-

rung

Geistige Erleuch-
tung, „höheres Ich“ / 

„höheres Selbst“

„Kosmischer Leib“ 
Lichtkörper

Individuell:
Wiedergebur-

ten

ca. 500  
v. Chr.

Griechische 
Kultur

Griechischer 
Tempel

Belebung des Steins
Tragen – Lasten

Oberfl ächen span-
nen

klingende harmoni-
kale Proportionen

Leben, Vitalkraft
Atem, „Pneuma“ als
atmender Lebens-
geist; Architektur

hören

„Vitalkörper“
„Lebensleib“

„Ätherischer Leib“

ca. 7 Jahre

ca. 50    
n. Chr.

Römisches Reich
Bad, 

Amphitheater

Gewölbetechnik
Innenraum(klima)

Körperliche und 
seelische Empfi n-

dungen

„Empfi ndungsleib“
„kollektiver Seelen-

leib“

ca. 12 Jahre

ca. 500   
n. Chr.

Frühchristliche 
Kultur

Baptisterium

Gestimmtheit des 
Innenraumes

Resonanzraum

Seele, Gefühle
Liebesfähigkeit

Mitleid/Empathie

„individueller See-
lenleib“

ca. 14 Jahre

ca. 1200 Mittelalterliche 
Stadt z.B. Siena

Platz, Dom

Wege und Orte 
Polarität und
Steigerung

Abgrenzungen 
Stufen der Heiligkeit

„Überpersönlicher 
Gemeinschaftsleib“

„Wir-Geburt“ im 
Städtebau ?

ca. 35 Jahre

ca. 1500 Neuzeit
Kuppel, Achse

Perspektive
Zentrum - Periphe-

rie

Abgrenzung (innen)
analytisches Denken

“Ich-Geburt“ ca. 21 Jahre

ca. 1915 Frühe Moderne
Zweckbau

Funktionalität
Abstraktion

abstraktes Denken
Stufen der Öff ent-

lichkeit

“Gesellschaftsleib“
„Ihr-Geburt“

ca. 56 Jahre

ca. 1950

ca. 1970 

Reife Moderne
Einfamilienhaus
Strukturalismus

„Firmenhaus“

Individuelle Haus-
standgründung

Firmenidentität (CI)

Konstruktives 
Empfi nden

Stufen der Intimität

„persönlicher Ge-
meinschaftsleib“

„Paarleib“, „Wir-Ge-
burt“ am Objekt

ca. 28 Jahre

ca. 42 Jahre

ca. 2000 Jenseits der Mo-
derne

Lebensraum für die 
Inkarnation/Inkor-
poration des Men-

schen

freier Wille
konstruktives Wol-

len
Empathie

physischer Leib 
„Erdenleib“

„Integralität“

ca.0-7 Jahre
ca. 63 Jahre

zeitlos,
raumfrei

„ozeanischer Leib“
„kosmischer Leib“

-9 Monate - 0
> 65 Jahre - †

4.2.2 Synoptische Übersicht der (Wieder-)Geburtsmotive und ihr Bezug zu den 
menschlichen Grundfähigkeiten, Wesensgliedern und Lebensaltern
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4.2.2.1 Grundlagen zur synoptischen Übersicht: Tabelle Kap.4.2.2
Die Matrix fasst noch einmal in einer etwas anderen Form als im Kapitel 2.4.9 und 
unter anderen Gesichtspunkten in einer synoptischen Übersicht die etwas verstreut 
aufgeführten Epochen und Geburtsmotive in der Architektur zusammen. Während 
in jener Tabelle die Beziehung zwischen den Wesensgliedern und den Bewusstseins-
strukturen im Zentrum standen, geht es hier vorwiegend um die neuen architektoni-
schen Impulse und die Beziehungen zu den ungefähren Lebensaltern in Jahrsiebten des 
Menschen. Ohne genaue Nachweise, stütze ich mich hier auf meine persönlichen 
Erfahrungen als Volksschullehrer und auf einer Fülle pädagogischer und biographi-
scher Literatur, basierend auf der allgemeinen Menschenkunde Rudolf Steiners. Ent-
sprechend liegt der Anspruch nicht in einem wissenschaftlich beweisenden Wahr-
heitsanspruch, sondern in einer weiteren Anregung zur Inspiration beim Entwerfen und 
Gestalten von Kindergärten und Volksschulbauten.

4.2.2.2  Hypothetische Schlussfolgerungen aus der synoptischen Darstellung und 
weiterführende Fragestellungen 
Aus der synoptischen Darstellung lassen sich bezüglich der Architekturgeschichte 
und speziell bezüglich des Schulbaus folgende hypothetische Schlüsse ziehen: 

1. In der Architekturgeschichte drücken sich Entwicklungsschritte der Menschheit 
in Analogie zu biographischen Entwicklungsschritten des Einzelmenschen aus.

1. In der Architekturgeschichte drücken sich Entwicklungsschritte der Menschheit 
in Analogie zu biographischen Entwicklungsschritten des Einzelmenschen aus.

1. In der Architekturgeschichte drücken sich Entwicklungsschritte der Menschheit 
in Analogie zu biographischen Entwicklungsschritten des Einzelmenschen aus.

2. Die Architektur kann als ein wichtiges, möglicherweise unverzichtbares Werk-
zeug zur Inkarnation und Inkorporation des Menschen verstanden werden. Dies 
sowohl auf Ebene des einzelnen Individuums als auch eines ganzen Volkes.

2. Die Architektur kann als ein wichtiges, möglicherweise unverzichtbares Werk-
zeug zur Inkarnation und Inkorporation des Menschen verstanden werden. Dies 
sowohl auf Ebene des einzelnen Individuums als auch eines ganzen Volkes.

2. Die Architektur kann als ein wichtiges, möglicherweise unverzichtbares Werk-
zeug zur Inkarnation und Inkorporation des Menschen verstanden werden. Dies 
sowohl auf Ebene des einzelnen Individuums als auch eines ganzen Volkes.

3a  Die Phasen des Kindergartens, der Primar- und Sekundarschulstufe befi nden sich 
nahe beim Geburtspol des Menschen.

3b Die biographischen Phasen der höchsten Expansion und Machtentfaltung um 
die Lebensmitte und jene von Abbau und Alter sind aus der Sicht der Kinder und 
Jugendlichen weit entfernt.

3a  Die Phasen des Kindergartens, der Primar- und Sekundarschulstufe befi nden sich 
nahe beim Geburtspol des Menschen.

3b Die biographischen Phasen der höchsten Expansion und Machtentfaltung um 
die Lebensmitte und jene von Abbau und Alter sind aus der Sicht der Kinder und 
Jugendlichen weit entfernt.

3a  Die Phasen des Kindergartens, der Primar- und Sekundarschulstufe befi nden sich 
nahe beim Geburtspol des Menschen.

3b Die biographischen Phasen der höchsten Expansion und Machtentfaltung um 
die Lebensmitte und jene von Abbau und Alter sind aus der Sicht der Kinder und 
Jugendlichen weit entfernt.

4. In die Lebensphase der Schulzeit fallen zumindest drei wichtige „Geburten“, wenn 
die Berufsfi ndungsphase (bis 21 J.) hinzugerechnet wird, sogar vier.

4. In die Lebensphase der Schulzeit fallen zumindest drei wichtige „Geburten“, wenn 
die Berufsfi ndungsphase (bis 21 J.) hinzugerechnet wird, sogar vier.

4. In die Lebensphase der Schulzeit fallen zumindest drei wichtige „Geburten“, wenn 
die Berufsfi ndungsphase (bis 21 J.) hinzugerechnet wird, sogar vier.
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4.2.3  Weiterführende Fragestellungen

Was bedeutet dies für den Schulbau? Die zentrale Frage, die sich stellt, ist die folgende: 
Soll ein architektonisches Milieu jene Entwicklungsschritte, welche das Kind macht, in 
Analogie ausbilden? Sollen Qualitäten jener Kulturperiode, als spezielle Völker insge-
samt diesen Schritt vollzogen hatten, im Schulbau des entsprechenden Alters zum 
Ausdruck gebracht werden? Oder soll die architektonische Sprache einen höheren 
Reifegrad beinhalten und repräsentieren? Etwa in der gut gemeinten Absicht, den 
Kindern die Sozialisation in die moderne Zeit zu erleichtern? 

Heute, im Gegensatz zu den 50er Jahren, vertreten nach meiner Wahrnehmung Ar-
chitekten in Wettbewerbsjurys bezüglich Schulbau mehrheitlich und pauschal die 
Ansicht, „kindergerechtes” Bauen sei ein Anbiedern oder eine falsche Projektion Er-
wachsener und deshalb zu verwerfen. Eine avantgardistische, d.h. gute Architektur im 
Sinne von „auf der kulturellen Höhe unserer Zeit”, gelte es gegenüber konservativen, 
im Sinne von rückständigen Schulbehörden und Lehrkräften, also gegenüber den 
Laien, zu vertreten und wenn möglich durchzusetzen. Eine Auffassung, welche in der 
Wettbewerbsordnung des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverbandes 
auch als normative Festlegung Durchsetzungskraft gewonnen hat. 

Mit der Bauherrenberatung unseres Dienstleistungsunternehmens, Vorträgen, Arti-
keln in Fachzeitschriften und mit vorliegender Dissertation soll dieser, meiner Mei-
nung nach überholten, vereinfachenden, anmassenden und folgenschweren Hal-
tung entgegenwirkt werden.   

4.2.4  Erweiterung des Inkarnationsbegriffs auf die Mitwelten und die Mitmen-
schen

Wir haben die polaren Begriffe exkarnationsbegleitender und inkarnationsbeglei-
tender Architektursprachen als Schlüsselbegriffe zu einem neuen Verständnis unbe-
wusster Leitbilder in der Architekturgeschichte eingeführt. Wir haben versucht, uns 
dem Begriff der Inkarnation anzunähern, indem wir uns das polare Geschehen der 
Exkarnation am Beispiel der Pyramidenanlage vergegenwärtigt haben. Inkarnation 
als Polarität dazu bedeutet also - mehr noch als gemäss Otto Bollnow sich mit dem 
eigenen Leib - sich auch mit dieser Erde zu verbinden, mit den Gegenstandswelten, 
den Pflanzen, den Tieren und den Mitmenschen. Es geht um den Aufbau vielfältiger 
und vor allem tiefer Beziehungen. Joseph Chilton Pearce spricht von fundamentalen 

„Matrixwechseln“ welche den langen Weg von der Inkarnation zur Exkarnation not-
wendigerweise begleiten. (vgl. Kap. 6.1.7/8)
Eine sehr gute Einführung in ein konkretes Verständnis einer „stufenweisen Inkarna-
tion„ im Sinne von „Matrixwechseln“ findet sich bei Joseph Chilton Pearce in seinem 
Buch ”Die magische Welt des Kindes.” 38 Das Buch zeichnet sich durch einen „integralen” 
Ansatz aus, beruht auf einem reichen Erfahrungsschatz des Autors als Vater, Erzieher 
und Jugendtherapeut und ist in leicht verständlicher Sprache geschrieben.  

38 Pearce, Joseph Chilton 
(1978 ) Die Magische Welt 

des Kindes, Neuauflage,: 
Arbor Verlag, 2005

38 Pearce, Joseph Chilton 
(1978 ) Die Magische Welt 

des Kindes, Neuauflage,: 
Arbor Verlag, 2005
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Abb. 428  Der „Inkarnationprozess“ als mehrmaliger, radikaler  „Matrixwechsel“ in der Zeit der Kindheit, wie er von J.C. Pearce 
beschrieben wurde. Das abstrakte Denken, der Schritt in die Neuzeit, geschieht erst gegen Ende der obligatorischen Schulzeit.
Abb. 428  Der „Inkarnationprozess“ als mehrmaliger, radikaler  „Matrixwechsel“ in der Zeit der Kindheit, wie er von J.C. Pearce 
beschrieben wurde. Das abstrakte Denken, der Schritt in die Neuzeit, geschieht erst gegen Ende der obligatorischen Schulzeit.
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4.2.5  Dominanz der männlichen Raumerfahrungs- und Raumaneignungsmuster

Ein wichtiger Aspekt der Architektur, der bei Jean Gebsers Bewusstseinsqualitäten 
und bei den hier beschriebenen Stufen der Wiedergeburt nicht berührt wurde, ist 
die Polarität weiblich - männlich. In meinen bereits angesprochenen zehn Thesen zur 
architektonischen Gestaltung folgt unmittelbar auf die These 6 zum gestörten Gleich-
gewicht zwischen kindheitsorientierter und altersorientierter Architektursprache die 
These 7, welche ein gestörtes Gleichgewicht zwischen weiblich und männlich ge-
prägten Architektursprachen in unserer gebauten Umwelt diagnostiziert 39. In dieser 
These habe ich auf die grössere Nähe der Frauen zum Geburtspol und zu Prozessen 
und die grössere Nähe der Männer zum Todespol und zu Produkten hingewiesen 
(Kap. 1.2.6.2). Um einem vielleicht aufgekommenen Missverständnis entgegenzutre-
ten: Es kann hier in keiner Weise darum gehen, Individualitäten auf Geschlechterrollen 
fixieren zu wollen, sondern eine einseitig von einem Pol dominierte Polarität stärker 
ins Gleichgewicht zu bringen. Dieser Prozess wird nicht nur für die Kinder, sondern für 
alle Menschen und die ihnen anvertrauten Mit-Geschöpfe heilsam sein. Trotz dieser 
Einschränkung liesse sich vielleicht für den Schulbau vorschnell folgern, dass es genü-
ge, den Schulbau den Architektinnen zu übertragen. 
   

Wie Katharina Waresch jedoch an Entwurfsarbeiten von erstsemestrigen Architek-
turstudentinnen im Vergleich zu fortgeschrittenen gezeigt hat, bleiben in der Regel 
jedoch nur jene Frauen im Studium und schliesslich im Beruf, welche sich die männli-
chen Muster am besten angeeignet und verinnerlicht haben. Architektinnen mit dem 
Schulbau zu beauftragen, garantiert deshalb unter den heutigen Ausbildungsverhält-
nissen nicht unbedingt, dass geburtsnähere und stufengerechtere Architektur und 
weibliche Muster stärker zum Ausdruck kommen 40. Wichtig ist vor allem, in Wettbe-
werbsprogrammen zu beschreiben, was man will, auf welche räumlichen Qualitäten 
und Grundstimmungen Wert gelegt wird, um allen gleiche Chancen zu geben und 
die richtige Wahl treffen zu können. Um ein Wettbewerbsprogramm in dieser Weise 
formulieren zu können, dürfte kurzfristig die Strategie erfolgversprechend sein, be-
sonders weibliche Lehrkräfte - welche auf Kindergarten- und Primarschulstufe ohne-
hin überproportional vertreten sind - bewusster und stärker in den Planungsprozess 
einzubeziehen.

39 Maurer, Urs (1995) Thesen 
und Kriterien zur Herausbil-

dung zeitgemässer Architek-
tursprachen, reflektiert auf  

gestalterische Eigenschaften 
des Betons, in Beton, Mate-
rialien für eine neue baubi-
ologische und ökologische 
Position, IBO Verlag, Wien, 

S. 168

39 Maurer, Urs (1995) Thesen 
und Kriterien zur Herausbil-

dung zeitgemässer Architek-
tursprachen, reflektiert auf  

gestalterische Eigenschaften 
des Betons, in Beton, Mate-
rialien für eine neue baubi-
ologische und ökologische 
Position, IBO Verlag, Wien, 

S. 168

Abb. 429  Sensible Entwurfs-
skizze für einen Kirchen-

raum, der körperliche und 
seelische Resonanz zum Ziel 

hat, formal zwischen Nest 
und Höhle, polar zum To-

deskristall; Karla Kowalsky, 
Pfarrzentrum Graz-Rag-

nitz,1982

Abb. 429  Sensible Entwurfs-
skizze für einen Kirchen-

raum, der körperliche und 
seelische Resonanz zum Ziel 

hat, formal zwischen Nest 
und Höhle, polar zum To-

deskristall; Karla Kowalsky, 
Pfarrzentrum Graz-Rag-

nitz,1982

40 Waresch, Katharina (1990) 
Männliche und weibliche 

Raumwahrnehmung in der 
Architektur, SIA-Zeitung 

Nr.45, 8. Nov.1990

40 Waresch, Katharina (1990) 
Männliche und weibliche 

Raumwahrnehmung in der 
Architektur, SIA-Zeitung 

Nr.45, 8. Nov.1990
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Abb. 430/431  Dieser In-
nenraum ist kubisch, klar, 
liegt aber aus meiner Wahr-
nehmung nahe am Pol des 
gewöhnlichen, einfachen 
Bauens, am Geburtspol 
also; Innenansicht des Café 
und Speisesaal Senioren-
club-Stadtpark-Schwarz, 
Architektur: Margarete Heu-
bacher-Sentobe, 1983-85

Abb. 430/431  Dieser In-
nenraum ist kubisch, klar, 
liegt aber aus meiner Wahr-
nehmung nahe am Pol des 
gewöhnlichen, einfachen 
Bauens, am Geburtspol 
also; Innenansicht des Café 
und Speisesaal Senioren-
club-Stadtpark-Schwarz, 
Architektur: Margarete Heu-
bacher-Sentobe, 1983-85

Abb. 432 Gartengestal-
tung in Fortsetzung, bzw. 
Steigerung und nicht im 
Gegensatz zur Natur; die 
Spirale als Symbol von Le-
ben und Lebensprozessen 
erscheint oft in von Frauen 
gestalteten Gartenanlagen; 
Studentenheim in Duis-
burg-Neudorf, Gestaltung: 
Gudrun Heltewig

Abb. 432 Gartengestal-
tung in Fortsetzung, bzw. 
Steigerung und nicht im 
Gegensatz zur Natur; die 
Spirale als Symbol von Le-
ben und Lebensprozessen 
erscheint oft in von Frauen 
gestalteten Gartenanlagen; 
Studentenheim in Duis-
burg-Neudorf, Gestaltung: 
Gudrun Heltewig
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4.3. Zur Bedeutung der Leitbilder in der Schulraumplanung

4.3.1 Bausteine und Säulen einer integralen Schulraumplanung
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass beispielsweise in der Schweiz durch-
schnittlich rund 60% des Liegenschaftsvermögens einer Gemeinde Schulanlagen 
sind, wird über kurz oder lang keine verantwortliche Bau- und Schulbehörde mehr 
um eine systematische und integrale Schulraumplanung herumkommen. Dies ob 
nun die Schülerzahlen zunehmen, stabil bleiben oder abnehmen.
Gemäss Abb.14 (Kap. 1.2.6.3) können die Bausteine einer systematischen und inte-
gralen Schulraumplanung vier Säulen (I-IV) zuordnet werden, auf welchen sich eine 
nachhaltige und transparente Schulraumplanung abstützt:

I) Gesellschaftliche und bildungspolitische Entwicklung
  •  Bildungsgesetze und- Verordnungen, Schulbaurichtlinien 
  •  Nationale, und regionale Pilot- und Förderprojekte
  •  Lokale demographische Entwicklung

II)  Pädagogische Schulentwicklung
  • Bildungsverständnis, Bildungsziele, Bildungsmethoden
  • Entwicklung einer angepassten Organisationsstruktur 
  • Entwicklung schulspezifischer pädagogisch-funktionaler Leitbilder
  • Umsetzungskonzept

III)  Pädagogisch-funktionale und planerisch-architektonische Schulraument-  
 wicklung
  • Pädagogisch-funktionale Zustandsbeurteilung bestehender Schulanlagen   
  nach Raumtypen durch Experten und Betroffene nach räumlichen, gebrauchs- 
  bezogenen und emotionalen Qualitäten und Mängeln („Tools“ zur Evaluation)
  • Stärke- und Schwächeprofil bestehender Anlagen aus pädagogischer Sicht
  • Qualifizierte Schätzung des Schulraumbedarfs aufgrund der lokalen demogra- 
  phischen und der baulichen Entwicklungen
  • Entwicklung planerischer und architektonischer Leitbilder
  • Entwicklung von konkreten, zusammenhängenden Szenarien für bestehende  
  und neue Schulanlagen mit Kosten-Nutzenabschätzung

IV)  Baulich-energetische Schulraumentwicklung
  • Bauzustandserhebung nach Bauteilen („Tools“ des Facility Managements)
  • Ermittlung des Energiebedarfs (Wärme/Strom) pro Gebäude
  • Analyse der Energieträger, fossile und nachwachsende Rohstoffe
  • Entwicklung eines energetischen Leitbildes, Festlegung der Zielwerte etc.
  • Verbesserungsmassnahmen aufgrund der Schwachstellenanalyse
  • Instandsetzungsplanung aufgrund von Zustand/Lebensdauer

Idealerweise beginnt das Kollegium mit der pädagogischen Schulentwicklung 
(Schulleitbild, Organisationsentwicklung) bevor mit einer systematischen Schulraum-
planung begonnen wird, vgl. Drei-Schritt: Bildungsziele-Lernmethoden-Raumgestal-
tung (Kap. 1.2.4.5). Ohne in die Details zu gehen, wollen wir in der folgenden tabel-
larischen Darstellung eine Übersicht über die verschiedenen Planungsphasen und 

„Tools“ im zeitlichen Ablauf geben, wie sie von unserem Büro zur Zeit angewendet 
werden. Um bei unserer engeren Thematik zu bleiben, beschränken wir uns auf die 
pädagogisch-funktionalen Aspekte der Säule III der Schulraumplanung. Die Bausteine 
der übrigen Säulen sind zum jeweils richtigen Zeitpunkt einzuarbeiten.
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4.3.2  Die 10 Phasen einer systematischen Schulraumplanung im Überblick

Anmerkung zur Tabelle

Jene Phasen der Schulraumplanung, welche mit unserem Thema der Leitbildentwicklung zu 
tun haben, wurden zur Kennzeichnung mit einem grauen Raster hervorgehoben. 

246

Planungs-
phase Ziele Werkzeuge Beteiligte Ergebnisse 

1. Grob-
analyse 

Grobbeurteilung sämtlicher 
bestehender Schulanlagen 
und Kindergärten nach 
Raumqualitäten, 
Gebrauchsqualitäten, emo-
tionalen Qualitäten 

Standardisierte 
Checkliste mit 12 
Raumbereichen  
Beurteilung von 
+2 /+1 / 0 / -1 /-2 
Punkten 

ExpertInnen für 
Schulraumpla-
nung (SRP) 
Schulsekretariat 
(Fragebogen) 

Profilvergleich 
Empfehlungen zur
Feinanalyse (II) 
schriftlicher Be-
richt (S.B.) 

2. Fein-
analyse 

Überprüfung der Grobbeur-
teilung, Einbezug der Nut-
zer (Lehrer- & SchülerInnen)
Genaues Angebot (m2/m3)
v. Räumen / Einrichtungen 
Schülerprognosen

Verfeinerte 
Checkliste; Mess-
verfahren 
genaue Pläne 
Demographie & 
Bauentwicklung 

Lehrkräfte 
Schüler 
Hauswarte 
Experten (SRP) 

Stärke- und 
Schwächeprofil 
Empfehlungen 
Sofortmassnah-
men, quantitativer
Bedarf (S.B.) 

3. Schul-
raumpla-
nerisches 
Leitbild 

Raumrelevante Ziel-
setzungen auf Konzept-
ebene 

Hearings 
Zukunftswerk-
statt, allg. 
bewährte  
LA-21 -  Metho-
den (siehe Glos-
sar)

Behörden 
Schul- & Eltern-
vertreter 
Vereine 
OrtsplanerInnen 
ExpertInnen 
(SRP) 

Raumplaneri-
sches Leitbild 
De- & Zentrali-
sierungskon-
zept  (S.B.) 
Organigramm 
& Zeitplan zur 
Realisierung 

4. Sze-
narien mit 
Kosten/ 
Nutzen-
analyse 

Konzepte von Um-, An- 
und Neubauten in Varian-
ten mit Kosten - Nutzen-
analyse 
Kostentoleranz: +/- 25 %  

Schulraumplane-
risches Entwer-
fen, disziplinierte 
Phantasie 
Zwischenbespre-
chungen 

ExpertInnen (SRP)
SpezialistInnen 
von Fall zu Fall 

Begleitgruppe 
Kommission  

Plandarstellungen
aller Szenarien in 
1:2000 (Kataster) 
und 1: 200 als 
Konzeptpläne 
(S.B) 

5. Ver-
nehm-
lassung 

Breite Diskussion und brei-
te Abstützung in der Öffent-
lichkeit 

Vorgegebene 
Fragestellungen 
mit Freiraum 

Politik, Kultur,  
Eltern / LehrerIn-
nen  SchülerInnen

Transparenter 
S.B. &  Versamm-
lungen 

6 Konzept 
und Stra-
tegie  

Entwicklung eines Synthe-
sekonzeptes, Realisations- 
strategie/Finanzierungsplan

Vernehmlas-
sungsbericht 

ExpertInnen (SRP)
Facility Manager 
SpezialistInnen 

schönes, bunt 
illustriertes Do-
kument (S.B.) 

7. Archi-
tektoni-
sches 
Leitbild 

Entwicklung der Bestel-
ler-Kompetenz; 
Vorgaben Studien & 
Wettbewerbe 

Bildersammlun-
gen, Exkursio-
nen, fish-pool 
(siehe Glossar)

Begleitgruppe / 
Baukommission,
ExpertInnen 
(SRP) 

Leitsätze & ge- 
wichtete Krite-
rien z. Beurtei-
lung 

8. Projekt- 
entwick-
lung 

Stufenweise Entwicklung 
von Bauprojekten 

Projektwerkstatt 
Studienaufträge 
Ideen- & Projekt-
wettbewerb 

Begleitgruppe / 
Baukommission 
ExpertInnen (SRP)
ArchitektInnen & 
SpezialistInnen 

realisierbare Pro-
jekte, inkl. 
Partizipations- 
konzepte 

9. Bauliche
Realisation

Störungsarme Abwicklun-
gen, Wahrnehmung 
pädagog. Chancen 

Partizipationskon-
zept 

ArchitektInnen & 
UnternehmerInnen
Nutzer/Eltern 

Umgesetzte Leit-
bilder, Identifikati-
on

10. Eva-
luation 

Überprüfung der Ziele und 
Lernprozesse (z.B. mittels 
Befragungen) 

Standardisierte 
Checklisten 

beteiligte Nutzer,  
ExpertInnen (SRP)

Verbesserungs-
möglichkeiten 
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4.3.3 Zur besonderen Bedeutung der architektonischen Leitbildentwicklung in 
der Vorbereitung von Architekturwettbewerben
Einleitung
Während die 3. Phase, die Phase der Entwicklung eines schulraumplanerischen Leit-
bildes, wenn immer möglich als Teilplanung öffentliche Bauten und Anlagen  in enger 
Koordination mit der Grünraumplanung und mit der Siedlungs- und Verkehrsplanung 
erfolgen sollte und somit eng an das vorangehende Kapitel über die Urbanisierung 
anknüpft, geht es in der 7. Phase einer systematischen Schulraumplanung um die 
Entwicklung des architektonischen Leitbildes um unser zentrales Thema, weshalb wir 
in diesem Kapitel etwas ausführlicher darauf eingehen wollen.

4.3.4 Ziel: Entwicklung der Bestellerkompetenz
Wenn zum Beispiel eine Bank oder ein Spital einen Neubau bestellt, so ist sich die 
Direktion sehr wohl bewusst, dass sie sich als Bauherrin klar werden muss, was genau 
sie bestellen will, welche Visionen und Betriebsziele sie damit verfolgt. 
Meine bisherigen beruflichen Erfahrungen in diesem Bereich haben gezeigt, dass bei 
der Planung von Schulbauten grosse Unklarheiten über die Verantwortlichkeiten vor-
liegen. Folgende strukturelle Gründe können dafür aufgezählt werden:
     
Rechtliche Ebene (Verhältnisse in der Schweiz)
• Die Gemeinden sind in der Schweiz mehrheitlich zuständig für die Vorberei-

tung, Auslösung und Begleitung von Schulbauprojekten. Schulverordnungen, 
die Schulbaubaurichtlinien oder -normalien regeln rechnerisch die Umsetzung 
der durch Prognosen ermittelten Schülerzahlen in Raumprogramme sehr banal. 
Selbst wenn infolge Abschaffung von Subventionen die Rechtsverbindlichkeit der 
Normalien aufgehoben wurde, gehen die Gemeinden bei der Schulraumplanung 
von diesen Richtlinien aus.  

• Da die Schulhoheit grundsätzlich klar bei den Kantonen liegt, sehen die Gemein-
den keinen Anlass, sich frühzeitig und grundsätzlich mit eigenen Leitbildern und 
Visionen auf planerischer Ebene zu beschäftigen.

• Als Angestellte des Kantons verstehen Lehrpersonen tendenziell ihren Auftrag 
darin, so gut wie möglich Schule zu geben, und zwar zu den Bedingungen, wel-
che sie bei ihrem Stellenantritt vorgefunden haben. Wenn es ihnen nicht passt, 
steht es ihnen fei zu kündigen und sich an einem anderen Arbeitsort zu bewer-
ben.

• Schulbehörden sind in den meisten Gemeinden der Schweiz ehrenamtlich tätige 
Laien, welche für eine komplexe Planungs- und Bautätigkeit kein Know-how mit-
bringen. Sie beschäftigen sich vorwiegend mit Personalfragen, häufig in Konflikt-
fällen.

Finanzielle Ebene
• Wenn in einem Gremium eine Kompetenz nicht vorhanden ist, so muss sie bei 

Einsicht in deren Notwendigkeit eingekauft werden.
• Wie aus der vorangegangenen Tabelle ersichtlich, geht es um eine hoch komple-

xe fachliche und organisatorische Management-Aufgabe, welche ein qualifizier-
tes und regional kaum vorhandenes Expertenwissen bedingt.

• Nur gerade bei grösseren Städten bestehen die Einsicht, Gepflogenheit und 
Professionalität, qualifiziertes Expertenwissen als Dienstleistung einzukaufen, klar 
definierte Aufträge zu erteilen und die Arbeiten laufend kritisch zu begleiten.

• Ev. ist nach ergänzenden Finanzierungen zu suchen, z.B.  durch private Stiftun-
gen oder durch Projektförderbeiträge staatlicher Programme. Auch dies bedingt 
Know-How. 
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Inhaltliche Ebene
• Je mehr Phasen einer systematischen Schulraumplanung mit gleichbleibenden 

Begleitgruppen oder Kommissionen durchgeführt werden, desto grösser wird mit 
den Monaten und Jahren die „Bestellerkompetenz“ und damit auch die Einsicht, 
dass vor der Auslösung einer Bauprojektentwicklung oder eines Architekturwett-
bewerbs eine architektonische Leitbildphase durchgeführt werden sollte.

• Steigen die Gemeinden direkt in ein Wettbewerbsverfahren ein - wie dies mehr-
heitlich der Fall ist - so erküren ad hoc beigezogene Fachleute, mehrheitlich Ar-
chitektInnen, aus den eingegangenen Projekten ein Siegerprojekt, welches sie mit 
ein paar Verbesserungshinweisen möglichst in der prämierten Form zur Ausfüh-
rung empfehlen. 

4.3.5 Werkzeuge / „Tools“

• Grob- und Feinanalyse
 Auf eine Darstellung der Werkzeuge einer systematischen Grob- und Feinanaly-

se, wie wir sie für unsere Analysearbeit entwickelt haben, wird hier verzichtet, da 
sie mit unserer Thematik der Leitbilder nur am Rande zu tun haben. Hingegen 
stellen wir im Folgenden drei  „Tools“ vor, welche der Leitbildentwicklung dienen. 

• Bildersammlung
 Eine nach 10 Themen geordnete Sammlung von rund 300 Bildern in A4 Format,  

die auf dem Boden ausgelegt werden können, hat sich in der Praxis bewährt. Sie 
umfasst folgende Themenbereiche: 1) Allgemeine Themen mit Raumbezug aus 
Pädagogik/Schulentwicklung  2) Aussenräume/Pausenplätze  3) Architektur  

 4) Übergangszonen/Korridore/Treppenhäuser  5) Allgemeine Unterrichtsräume/-
zonen   6)  Spezialräume  7) Kochbereiche/Mittagstisch/Mensa  8) Aula / Kulturräu-
me / Turnhallen  9) Einrichtungen/Möblierung  10) Kindergarten/Basisstufe
  

• Die „Fishpool-Methode“ (siehe Glossar) hat sich bewährt, um mit der Bilder-
sammlung auch in grösseren Gruppen zielgerichtet arbeiten zu können, da so 
alle Beteiligten etwa gleichgewichtig in verschiedenen Rollen zu Worte kommen.

• Exkursionen
 Wie aus Untersuchungen über die Wirksamkeit didaktischer Methoden bekannt, 

schneiden gut vorbereitete Exkursionen sehr gut ab, da viel Bewegung, Emotio-
nen und ein spontaner, reger Austausch in einem Rahmen des Aussergewöhnli-
chen stattfinden. Allerdings gehört ein Zeitgefäss zur Vor- und mindestens eines 
zur Nachbereitung zwingend dazu (z.B. Auswertung mit Fishpool-Methode).

Abb. 433/434  Sammlung 
von ca. 300 Bildern zu 10 
Schulbauthemen als ein 
„Tool“ zur Leitbildentwick-
lung; die Bilder in A4-For-
mat befinden sich in einer 
Klarsicht-Schutzhülle und 
können so ungeniert auf 
dem Boden ausgebreitet 
werden; Beispiele aus der 
Bildersammlung zum The-
ma Architektur

Abb. 433/434  Sammlung 
von ca. 300 Bildern zu 10 
Schulbauthemen als ein 
„Tool“ zur Leitbildentwick-
lung; die Bilder in A4-For-
mat befinden sich in einer 
Klarsicht-Schutzhülle und 
können so ungeniert auf 
dem Boden ausgebreitet 
werden; Beispiele aus der 
Bildersammlung zum The-
ma Architektur
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Nach unseren Erfahrungen lassen sich die drei genannten „Tools“ gut kombinieren. 
Besonders dann, wenn der Fish-Pool-Workshop unter Einsatz der Bildersammlung erst 
nach der oder den Exkursionen stattfindet, an welcher alle TeilnehmerInnen aufgefor-
dert werden, dort eigene Bilder zu den von ihnen im voraus gewählten Themenbe-
reichen zu machen und im Workshop vorzustellen – angereichert mit ausgewählten 
ergänzenden Bildern aus der Sammlung.

4.3.6 Ergebnisse
Das Ergebnis der Phase der räumlichen Leitbildentwicklung kann je nach gewähltem 
Projektentwicklungs- oder Wettbewerbsverfahren umfangreicher und mannigfalti-
ger sein oder auf wenige Leitsätze kondensiert, welche z.B. Kernstück der Program-
mausschreibung einer anonymen Phase eines offenen Projektwettbewerbes sein 
können. Zusammen mit ausgewählten und gewichteten Beurteilungskriterien aus 
dem Kriterienkatalog (Kap. 1.2.8) bilden diese notwendige, minimale Leitplanken und 
Orientierungshilfen für die entwerfenden ArchitektInnen. Neben dem „Produkt“ als 
einem sichtbaren und verbindlich kommunizierbaren Ergebnis der architektonischen 
Leitbildphase wird in dieser Phase die „Bestellerkompetenz“ weiter entwicklelt. Damit 
können die Behörden und Lehrpersonen ihre Urteile bei der Jurierung von Wettbe-
werbsprojekten klarer formulieren und ihre Anliegen besser kommunizieren.

 
4.3.7 Ein konkretes Fallbeispiel aus der eigenen Praxis: Auszug aus einem Wettbe-
werbsprogramm  von  2003

Öffentlicher Projektwettbewerb: Erweiterung der Schulanlage am Bachtelweg  41

6. Umschreibung der Bauaufgabe

6.1 Raumbedürfnis und Zielsetzung

Grundsätzliches

Für Oetwil am See als Gemeinde im Finanzausgleich sind die Schulbaurichtlinien 
des Kantons Zürich von 1999 verbindlich. Trotzdem möchten die Schul- und Ge-
meindebehörden mit diesem zweistufigen, öffentlichen Wettbewerb einen Beitrag 
leisten auf der Suche nach einer konzeptionell, funktional und architektonisch inno-
vativen Gestaltung von Lernumgebungen, welche erweiterte Lernformen* zu unter-
stützen, vielleicht sogar anzuregen vermag. 

6.2 Leitgedanken

Ohne das Recht auf Gestaltungsfreiheit einschränken zu wollen, erachtet es die Bau-
herrschaft als fair, gleich zu Beginn ihre Leitgedanken zu den Schulbauvorhaben 
möglichst klar zu kommunizieren. 

41 Öffentlicher, 2- stufiger  
Projektwettbewerb, Erwei-

terung der Schulanlage am 
Bachtelweg und Anbau an 

das Schulhaus Blattenacher, 
Preisgericht, Oetwil am See, 

vom 13. Juni 2003

41 Öffentlicher, 2- stufiger  
Projektwettbewerb, Erwei-

terung der Schulanlage am 
Bachtelweg und Anbau an 

das Schulhaus Blattenacher, 
Preisgericht, Oetwil am See, 

vom 13. Juni 2003

Leitgedanke 1: „Lebensraum Schule“ 
Im Zentrum der Bauaufgabe sollen die spezifischen Bedürfnisse der Kinder einer-
seits, der unterrichtenden Lehrpersonen andererseits stehen. Für beide Benutzer-
gruppen gilt die Tatsache, dass sie einen sehr grossen und wichtigen Teil ihrer Zeit 
auf dem Schulareal verbringen. Daraus abgeleitet werden die Schulgebäude, die 
Aussenräume und die Übergänge als ein „Lebensraum“ verstanden, in welchem 
sich Arbeit und Erholung, Übung und Spiel nebeneinander entfalten können. Es 
braucht für Lehr- und SchülerInnen Raumzonen oder Territorien mit unterschied-
lichen Öffentlichkeitsgraden: insbesondere brauchen beide Benutzergruppen im In-
nen- und Aussenraum Rückzugsmöglichkeiten, „Abschaltorte“. 

Leitgedanke 1: „Lebensraum Schule“ 
Im Zentrum der Bauaufgabe sollen die spezifischen Bedürfnisse der Kinder einer-
seits, der unterrichtenden Lehrpersonen andererseits stehen. Für beide Benutzer-
gruppen gilt die Tatsache, dass sie einen sehr grossen und wichtigen Teil ihrer Zeit 
auf dem Schulareal verbringen. Daraus abgeleitet werden die Schulgebäude, die 
Aussenräume und die Übergänge als ein „Lebensraum“ verstanden, in welchem 
sich Arbeit und Erholung, Übung und Spiel nebeneinander entfalten können. Es 
braucht für Lehr- und SchülerInnen Raumzonen oder Territorien mit unterschied-
lichen Öffentlichkeitsgraden: insbesondere brauchen beide Benutzergruppen im In-
nen- und Aussenraum Rückzugsmöglichkeiten, „Abschaltorte“. 
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G l o s s a r

Erweiterte Lernformen
Im Laufe der letzten Jahre wurde eine breite Palette von neuen Lernformen und -methoden 
entwickelt, erprobt und etabliert. Sie ergänzen und ersetzen teilweise den herkömmlichen 

„Frontalunterricht“. Sie fördern die Eigenaktivität der Lernenden, erlauben ein selbstbe-
stimmtes Erarbeiten eines Stoffes, Kommunikation und Zusammenarbeit, Schlüsselquali-
fikationen, wie sie auch von der modernen Wirtschaft mehr und mehr gefordert werden. 
Solche Unterrichtsformen sind: Projekt-, Werkstatt-, Atelier-, Gruppen- und Partnerarbeit, 
Wochenplan- oder Quartalsarbeit. Sie dienen auch der Integration verschiedener Fächer und 
ausserschulischer Fachpersonen in den Lernprozess.

*Cluster
Wie schon durch das englische Lehnwort ausgedrückt, ist der Begriff des „Clusters“ oder 
der „Clusterbildung“ weit über die Landesgrenzen hinaus im modernen Schulbau-Design 
zu einem Schlüsselbegriff geworden. Er bedeutet die Gruppierung von Klassenzimmern, 
Gruppenräumen und/oder Spezialzimmern zu einer räumlich und betrieblich grösseren Ein-
heit. Diese Einheit hat oft eine eigene „Mitte“, sei dies in Form eines nutzbaren Innen- oder 
Aussenraumes

**Schulentwicklung
Die Schule ist heute auf der Suche nach neuen Antworten auf die Herausforderungen der 
Zeit: auf sozialer und ökologischer Ebene stellen sich überall neue Fragen. „Schulentwick-
lung“ bedeutet, sich diesen Fragen auch im Rahmen der einzelnen Schulen zu stellen: Jede 
Lehrkraft und jedes Kollegium ist dazu aufgerufen, die eigene Aufgabe neu zu denken und 
zu bestimmen. Dies bedeutet in erster Linie auch Teamentwicklung (siehe auch „Partizipa-
tion“). Dieser Prozess kommt umso mehr zum Tragen, wenn er schrittweise mit einer neuen 
Verteilung von Kompetenzen und Verantwortungen zwischen Behörden und Schule einher-
geht (Budget, Lehrplan u.a.). Im Kanton Zürich ist der Begriff der Schulentwicklung eng mit 
dem Begriff der „teilautonomen Volksschule“ (TaV) verbunden. 

Leitgedanke 2: „Lern-Werkstatt“
Der handlungsorientierte Begriff der „Werkstatt“,  wird hier auf alle Lernprozesse 
ausgeweitet und somit zum Leitbegriff der „Lern-Werkstatt“. Dieser Leitbegriff 
soll die erwünschte Gesamt-Atmosphäre der Aussen- und Innenanlagen charakteri-
sieren. Der Begriff soll auch Einfachheit/Gebrauchs- und Nutzerfreundlichkeit be-
deuten. Kostspielige Repräsentation und Exklusivität sind nicht gefragt! Hingegen 
sollten verschiedene Unterrichtsformen ohne grossen Umstellungsaufwand mög-
lich sein.

Leitgedanke 2: „Lern-Werkstatt“
Der handlungsorientierte Begriff der „Werkstatt“,  wird hier auf alle Lernprozesse 
ausgeweitet und somit zum Leitbegriff der „Lern-Werkstatt“. Dieser Leitbegriff 
soll die erwünschte Gesamt-Atmosphäre der Aussen- und Innenanlagen charakteri-
sieren. Der Begriff soll auch Einfachheit/Gebrauchs- und Nutzerfreundlichkeit be-
deuten. Kostspielige Repräsentation und Exklusivität sind nicht gefragt! Hingegen 
sollten verschiedene Unterrichtsformen ohne grossen Umstellungsaufwand mög-
lich sein.

Leitgedanke 3: „Clusterbildung“ *
Die Erschliessungszonen charakterisieren die Schultypologie. Korridore, welche 
ausschliesslich der Erschliessung dienen („Korridorschulen“), werden als pädago-
gisch überholt und unökonomisch abgelehnt. Es sind Lösungen zu suchen, welche 
ein hohes Mass an Mehrfachnutzungen dieser im Programm nicht genauer defi-
nierten „Weichteile“ zulassen, was vermutlich zwangsläufig zu einer Form von 

„Clusterbildung“ führt. Auf eine kontrollierte und ev. kontrollierbare Durchlässig-
keit der einzelnen im Raumprogramm aufgeführten Räume wird grosser Wert ge-
legt.

Leitgedanke 3: „Clusterbildung“ *
Die Erschliessungszonen charakterisieren die Schultypologie. Korridore, welche 
ausschliesslich der Erschliessung dienen („Korridorschulen“), werden als pädago-
gisch überholt und unökonomisch abgelehnt. Es sind Lösungen zu suchen, welche 
ein hohes Mass an Mehrfachnutzungen dieser im Programm nicht genauer defi-
nierten „Weichteile“ zulassen, was vermutlich zwangsläufig zu einer Form von 

„Clusterbildung“ führt. Auf eine kontrollierte und ev. kontrollierbare Durchlässig-
keit der einzelnen im Raumprogramm aufgeführten Räume wird grosser Wert ge-
legt.

Leitgedanke 4: „Um- und Weiterbauen“
Die Schulentwicklung** und die Suche nach dem spezifischen Leitbild der teilau-
tonomen Volksschule Oetwil am See ist ein offener, und zumindest periodisch wie-
derkehrender  Prozess. Niemand weiss heute, wie die Schule in 20 Jahren aussehen 
wird. Die konstruktive Struktur der Gebäude und Teile des Aussenraumes sollten 
deshalb ein Um- und Weiterbauen in einem gewissen, abgesteckten  Rahmen er-
möglichen. 
Im Unterrichtsalltag sollte die Ausgestaltung und die Atmosphäre der Unterrichts-
räume von Lehrpersonen und SchülerInnen einfach verändert und sowohl den je-
weils im Vordergrund stehenden Lernzielen als auch den sich daraus ergebenden 
Lern- und Arbeitsmethoden angepasst werden können. 

Leitgedanke 4: „Um- und Weiterbauen“
Die Schulentwicklung** und die Suche nach dem spezifischen Leitbild der teilau-
tonomen Volksschule Oetwil am See ist ein offener, und zumindest periodisch wie-
derkehrender  Prozess. Niemand weiss heute, wie die Schule in 20 Jahren aussehen 
wird. Die konstruktive Struktur der Gebäude und Teile des Aussenraumes sollten 
deshalb ein Um- und Weiterbauen in einem gewissen, abgesteckten  Rahmen er-
möglichen. 
Im Unterrichtsalltag sollte die Ausgestaltung und die Atmosphäre der Unterrichts-
räume von Lehrpersonen und SchülerInnen einfach verändert und sowohl den je-
weils im Vordergrund stehenden Lernzielen als auch den sich daraus ergebenden 
Lern- und Arbeitsmethoden angepasst werden können. 



237

Teilautonome Volksschule
Im Projekt der „teilautonomen Volksschule“ wird der Kern der Zürcher Volksschulreform 
an einzelnen ausgewählten Schulen probeweise umgesetzt. Zielrichtung sind selbständige, 
eigenverantwortliche Schulorganismen, die sich im Austausch mit dem gesellschaftlichen 
Umfeld laufend entwickeln. Wesentliche Elemente sind die Erarbeitung und Einrichtung 
von Führungsinstrumenten. Dazu gehören ein pädagogisches Leitbild, ein Schulprogramm 
und ein Organisationsstatut. Dieses defi niert eine Schulleitung, Konferenzen und andere Or-
gane des Informations-Austausches und der Beschlussfassung. Als weiteres notwendiges 
Element muss die Qualitätssicherung institutionalisiert werden. Ein wichtiger Bestandteil 
des TaV-Projektes ist zudem die stärkere Verankerung der Schule im Quartier, bzw. in der 
Gemeinde.

Quellenangaben
- Teilautonome Volksschulen, Entwicklungsrahmen; Erziehungsdirektion des Kt. Zürich, 

Mai 1997
- Unterwegs zum Lebensraum Schule, Anregungen, Checklisten, Beispiele; Stiftung 

Umweltbildung Schweiz, Berner Lehrmittel- und Medienverlag, 1999

          

4.3.8 Zusammenfassung und Empfehlungen

Abb. 435/436   Grundriss 
des Siegerprojektes des 

Architekturbüros Enzmann 
& Fischer AG, Zürich
uind die vier Grund-

rissschemen mit den 
Nutzungs- und Kombinati-

onsmöglichkeiten der vier 
Klassenzimmer und des 

„Jahrgangsraumes“

Abb. 435/436   Grundriss 
des Siegerprojektes des 

Architekturbüros Enzmann 
& Fischer AG, Zürich
uind die vier Grund-

rissschemen mit den 
Nutzungs- und Kombinati-

onsmöglichkeiten der vier 
Klassenzimmer und des 

„Jahrgangsraumes“

1. Im Zusammenhang mit unserer eingangs formulierten Ausgangslage (Kap. 1.1) 
und Problemstellung (Einleitung) wurden hier einige Ursachen aufgezeigt, wel-
che besser verständlich machen, weshalb die aus Wettbewerbsverfahren hervor-
gehenden Schulbauten oft von den betroff enen SchülerInnen, Lehrpersonen und 
Hauswarten nachträglich abgelehnt wurden. Dies, obgleich Lehrpersonen bei der 
Jurierung dabei waren. Zugleich wurde ein möglicher Weg aufgezeigt, um, fl an-
kiert von anderen Massnahmen, die heutige Problematik zumindest mittelfristig 
entschärfen zu können.

1. Im Zusammenhang mit unserer eingangs formulierten Ausgangslage (Kap. 1.1) 
und Problemstellung (Einleitung) wurden hier einige Ursachen aufgezeigt, wel-
che besser verständlich machen, weshalb die aus Wettbewerbsverfahren hervor-
gehenden Schulbauten oft von den betroff enen SchülerInnen, Lehrpersonen und 
Hauswarten nachträglich abgelehnt wurden. Dies, obgleich Lehrpersonen bei der 
Jurierung dabei waren. Zugleich wurde ein möglicher Weg aufgezeigt, um, fl an-
kiert von anderen Massnahmen, die heutige Problematik zumindest mittelfristig 
entschärfen zu können.

1. Im Zusammenhang mit unserer eingangs formulierten Ausgangslage (Kap. 1.1) 
und Problemstellung (Einleitung) wurden hier einige Ursachen aufgezeigt, wel-
che besser verständlich machen, weshalb die aus Wettbewerbsverfahren hervor-
gehenden Schulbauten oft von den betroff enen SchülerInnen, Lehrpersonen und 
Hauswarten nachträglich abgelehnt wurden. Dies, obgleich Lehrpersonen bei der 
Jurierung dabei waren. Zugleich wurde ein möglicher Weg aufgezeigt, um, fl an-
kiert von anderen Massnahmen, die heutige Problematik zumindest mittelfristig 
entschärfen zu können.

2. Eine der möglichen Massnahmen, um gegen die aufgezeigte Problematik der 
heutigen Situation etwas Konstruktives unternehmen zu können, wäre die Erar-
beitung eines Leitfadens zur Auslösung und Begleitung einer systematischen und 
integralen Schulraumplanung für Behördenmitglieder.

2. Eine der möglichen Massnahmen, um gegen die aufgezeigte Problematik der 
heutigen Situation etwas Konstruktives unternehmen zu können, wäre die Erar-
beitung eines Leitfadens zur Auslösung und Begleitung einer systematischen und 
integralen Schulraumplanung für Behördenmitglieder.

2. Eine der möglichen Massnahmen, um gegen die aufgezeigte Problematik der 
heutigen Situation etwas Konstruktives unternehmen zu können, wäre die Erar-
beitung eines Leitfadens zur Auslösung und Begleitung einer systematischen und 
integralen Schulraumplanung für Behördenmitglieder.
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4.4 Städtebauliche und architektonische Leitbilder

4.4.1  Zum Verständnis der Leitbildformulierungen, Anleitungen zum Gebrauch
Wie die Befunde der weltweiten Literaturrecherche klar ergeben haben, sind die Pro-
zessfaktoren beim Schulbau mindestens ebenso wichtig wie die Objektfaktoren (Kap. 
1.2.9 / Pte. 6/7). Zudem wurde der Partizipation in den Planungs-, Bau- und Nutzungs-
phasen ein enormes integratives und pädagogisches Potential zugesprochen, welches 
nebenbei auch Vandalismus vorzubeugen und Unterhaltskosten einzusparen vermag. 
Im vorangehenden Kapitel haben wir die Entwicklungsphase von Leitbildern als Sen-
sibilisierungs- und als Lernprozess zur Erarbeitung einer tragfähigen „Bestellerkompe-
tenz“ beschrieben. Aus diesen Erkenntnissen und Erfahrungen kann das Verständnis 
für die folgenden Kapitel und Formulierungen abgeleitet werden.
Es kann nicht darum gehen, die nachfolgenden Formulierungen im Wortlaut zu über-
nehmen. Jede örtliche und kulturelle Situation ist anders, was eigene, angepasste For-
mulierungen verlangt, hinter welchen die Bauherrschaft voll und ganz stehen kann. 
Da im Schulbau nicht Einheitlichkeit, sondern Vielfalt angestrebt werden soll, sind die 
folgenden Ausführungen im Sinne von Anregungen und als Anstoss und Ordnungs-
rahmen zur Meinungs- und Willensbildung in den Begleitgruppen und Kommissionen 
zu gebrauchen. Zur Verfeinerung und Detaillierung in den Realisierungsphasen und 
zur kritischen Evaluation von Projekten können die 44 Kriterien zu den 11 Themen (A-L) 
im Kapitel 1.2.8 herangezogen werden. Ein sehr gutes Beispiel detaillierter und örtlich 
und kulturell angepasster Leitbilder für Volklsschulen ostafrikanischer Städte hat René 
Dierkx auf der Basis ähnlicher Fundamente 2002 publiziert. 42 Dierkx geht darin noch 
einen bedeutenden Schritt weiter in der Konkretisierung, indem er exemplarisch für 
eine Schule der Elementar- und der Primarstufe in der kenyanischen Hauptstadt Nairo-
bi eine eigentliche „Pattern Language“ (Grundmuster Sprache) mit weit über hundert 
Entwurfsregeln entwickelt. 43

Korrektur zu „Provisorisches Themengerüst und Kriterienkatalog“ (Kap. 1.2.8), The-
ma C, Ästhetische Qualitäten
Auch nach der Vertiefung der Thematik zur Polarität Lebensbaum und Todeskristall im 
2.Teil, des Themas Gewöhnliches Bauen und Macht im 3.Teil, bin ich zum Schluss gekom-
men, dass sich die darauf beziehenden Kernaussagen nicht klar genug als Kriterium in 
ein paar wenigen Worten fassen lassen und somit eher Verwirrung und Ablehnung 
hervorrufen, als dass sie zur Klärung beitragen können. 
Zur Erinnerung seien die damals gewählten Formulierungen noch einmal aufgeführt:

C. Ästhetische Qualitäten (bisherige Fromulierung, vgl. S.38)
 1.  Ausdrucksqualität der Schule als spezifi scher öff entlicher Ort/Bau unserer Zeit
 2. Umgang mit den polaren Anforderungen im Sinne ästhetischer Nachhaltikeit
    2.1 Zeitlose Qualitäten im Sinne ästhetische Nachhaltigkeit

   2.2   Qualitäten, welche die Nähe zur „Geburtlichkeit“ des Menschen zum Of-  
   fenen, Wandelbaren, Unfertigen, Überraschenden zum Ausdruck brin-  
   gen; die Ferne zur Sterblichkeit des Menschen, zum Ewigen, Erhabenen,   
   Monumental Zeitlosen, Entmaterialisiert-Geistigen 

Zu vielschichtig sind die Hintergründe, zu sperrig und zu unbekannt ist der Begriff  der 
„Geburtlichkeit“. Um einfach zu bleiben und um nicht als einzige Abweichung in der 
Kriterienliste zwei Dezimalstellen zu beanspruchen, schlage ich folgende revidierte 
Formulierungen vor:

42 Dierkx, René, J (2002) Cool 
Schools For Hot Suburbs, 
Models For Aff ordable And 
Environmentally Responsive 
Schools in Nairobi, Kenya, 
Kap. 7, 121 ff 

43 ebenda, Kap. 8, S. 175 ff 

42 Dierkx, René, J (2002) Cool 
Schools For Hot Suburbs, 
Models For Aff ordable And 
Environmentally Responsive 
Schools in Nairobi, Kenya, 
Kap. 7, 121 ff 

43 ebenda, Kap. 8, S. 175 ff 

C.  Ästhetische Qualitäten (neue Formulierung)

 1. Ausdrucksqualitäten der Schule als ein öff entlicher Ort und Bau als Lebensraum für   
 Kinder der entsprechenden Altersstufen
2. „Weise, herbergsame Formen“ und zeitlose Strukturen mit hohem konkretem   
 Gebrauchswert im Sinne einer „ästhetischen Nachhaltigkeit“ 

C.  Ästhetische Qualitäten (neue Formulierung)

 1. Ausdrucksqualitäten der Schule als ein öff entlicher Ort und Bau als Lebensraum für   
 Kinder der entsprechenden Altersstufen
2. „Weise, herbergsame Formen“ und zeitlose Strukturen mit hohem konkretem   
 Gebrauchswert im Sinne einer „ästhetischen Nachhaltigkeit“ 

C.  Ästhetische Qualitäten (neue Formulierung)

 1. Ausdrucksqualitäten der Schule als ein öff entlicher Ort und Bau als Lebensraum für   
 Kinder der entsprechenden Altersstufen
2. „Weise, herbergsame Formen“ und zeitlose Strukturen mit hohem konkretem   
 Gebrauchswert im Sinne einer „ästhetischen Nachhaltigkeit“ 
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4.4.2 Einbettung der Schulanlagen in die Stadtplanung 

„Es geht nicht um das Festlegen von Inhalten, die zu vermitteln sind. Es geht vielmehr um 
die Schaffung von Lebensbedingungen, unter denen das Richtige überhaupt erst gelernt 
werden kann.“ 44  Die Nähe der Kinder zur Natur ist durch nichts zu ersetzen. Kinder 
lieben die Natur, Sonne, Wasser, Feuer, Pflanzen, Bäume, Tiere, Wald, Felsen. 

               

• Grosse Städte (>1 Mio. E.), besonders Metropolen (>10 Mio. E.) schaffen in sehr 
guter Erreichbarkeit zu den Wohngebieten zusammenhängende, naturnahe 
Parkanlagen in Verbindung mit bestehenden Naturelementen wie Seen, Flüs-
sen, Wäldern, Hügeln.

• Die Randzonen reserviert die kinderfreundliche Stadt den Spielgruppen, Kin-
dergärten und Volksschulen.

• Für die Mehrheit der Kinder sind die Quartierschulen autofrei, zu Fuss oder per 
motorlosem Fahrzeug in weniger als 20 Minuten erreichbar.

Begründungen
- Die Schöpfung ist der vollständigste und reichste Spiegel des Menschen (Kap. 

1.3.3.4 und Kap. 6.1.7)
- Eine Beziehung zur Natur in der frühen Kindheit kann prägend für das ganze Leben 

wirken (Kap. 1.3.3.2)
- Als Gegengewicht zur allgemeinen Virtualisierung des Alltags haben die Beziehun-

gen zu den Naturelementen die stärkste Wirkung (Kap. 4.1.3 und 4.1.4 / Pt. 6)
- Kleine Kinder sollten ihre räumliche Umwelt in grösser werdenden Kreisen ohne 

Motorfahrzeug stufenweise selber erschliessen können. (Kap. 1.3.2)
- Raumplanerische Referenz und Parallele: Grundmuster Nr. 3: Stadt-Land-Finger 45 

44  Spitzer, Manfred (2002) 
Lernen, Gehirnforschung und 
die Schule des Lebens, S. 452

44  Spitzer, Manfred (2002) 
Lernen, Gehirnforschung und 
die Schule des Lebens, S. 452

Abb. 437/438  Schema-
skizze einer Metropole mit 
dem Citygebiet sehr hoher 
Dichte und bis an die City  
stossenden grossen Park-

anlagen rund um spezielle 
Naturelemente wie Flüsse, 

Hügel etc. 

Abb. 437/438  Schema-
skizze einer Metropole mit 
dem Citygebiet sehr hoher 
Dichte und bis an die City  
stossenden grossen Park-

anlagen rund um spezielle 
Naturelemente wie Flüsse, 

Hügel etc. 

45 Alexander Christoph 
(1977) A Pattern Language; 

Deutsche Ausgabe1995, S. 23

45 Alexander Christoph 
(1977) A Pattern Language; 

Deutsche Ausgabe1995, S. 23
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4.4.3 Elementarstufe als Refugium 46 (3/4 - 6/7 Jahre)

        

Aussenraum und Zugang
• Der befahrbare Zugangsweg dient lediglich dem schweren Materialtransport 

und als Notzufahrt für Sanität und Feuerwehr.
• Die nächste öffentliche Zufahrtsmöglichkeit ist mindestens 50, besser 100m weit 

entfernt.
• Der Zu- und Eingang ist geschützt, freundlich und einladend; eine gedeckte Über-

gangszone vermittelt zwischen Ankunft und Gebäude.
• Kinder brauchen in ihrer nächsten Umgebung und in einem klar geschützten 

und begrenzten Rahmen Zugang zu den Elementen: Sonne, Wasser, Feuer, Erde 
(Sand), Büsche, Blumen, Bäume, Tiere.

• Die Bauten sind umfriedet, wie bei einem Kral – sie haben ein bis zwei klar defi-
nierte Tore.

• Elementare Bewegungsformen wie klettern, hangeln, schaukeln, kriechen, rut-
schen (kleiner Hügel), rollen, hüpfen, springen (Steine), jäten, graben sind unter 
Berücksichtigung eines vernünftigen Masses der Unfallsicherheit zu ermöglichen 
und anzuregen.

• Oberflächen sind durchlässig (kein Asphalt, kein Beton).

Gebäude
• Wie Kirchen, Friedhöfe, Banken, etc. haben Gebäude der Elementarstufe einen ty-

pischen, symbolhaften Ausdruck.
• Die Gebäude sind elementar. Urbilder sind: Hütten, Nester, Höhlen, Zel-

te (kein Disney-Land!) der Jäger-, Sammler- und Hirtenkulturen. Das auffäl-
lige Bauelement, das besondere Detail, Ornamente, Kunstwerke sind sinn-

46  Boesch, Hans (1996) Stadt 
– Chaos – Heimat, S. 233/234  
siehe: Glossar, „Refugium“

46  Boesch, Hans (1996) Stadt 
– Chaos – Heimat, S. 233/234  
siehe: Glossar, „Refugium“Die Kinder in dieser Entwicklungsstufe leben in der unbewussten Annahme: „Die 

Welt ist gut“. Kinder im Alter der Elementarstufe leben in ihrer eigenen, magischen 
Welt. Die Entwicklung der Sinne geschieht in engem Kontakt mit der Entwicklung 
der Grobmotorik und im elementaren Umgang in und mit der Natur.

Die Kinder in dieser Entwicklungsstufe leben in der unbewussten Annahme: „Die 
Welt ist gut“. Kinder im Alter der Elementarstufe leben in ihrer eigenen, magischen 
Welt. Die Entwicklung der Sinne geschieht in engem Kontakt mit der Entwicklung 
der Grobmotorik und im elementaren Umgang in und mit der Natur.

Abb. 439/440 Skizzen 
verschiedenartiger natur-, 
lebens- und geburtsnaher 
Gebäude eines Refugiums

Abb. 439/440 Skizzen 
verschiedenartiger natur-, 
lebens- und geburtsnaher 
Gebäude eines Refugiums
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bildhafte Wahrnehmungs- und Wiedererkennungszeichen. Sie lösen Emo-
tionen aus, es sind Stützpfeiler für die Bindung der Kinder an „ihr Haus“. 
„Ihr Haus“ hat ein schützendes Dach, klar definierte Fenster, Türen und Tore und 
einen Hof.

Übergangszonen
• Pforten, Tore, Portale, Zugänge sind gestaltete Gesten, die die Kinder empfangen. 

Sie markieren die Grenze zwischen drinnen und draussen, machen die Schwel-
lenübergänge bewusst und führen die Kinder unterstützend zum Haus.

• Aussenraum als Innenraum in Form unbeheizter Wintergärten (ev. kombiniert mit 
Garderobe und Nassbereich) erlaubt das Draussen-Spielen auch bei sehr schlech-
tem Wetter.

Innenräume
• Innenräume einer Elementarstufe erfüllen die Funktion eines Erfahrungs-, Entdek-

kungs- und Handlungsraumes.
• Die Räume bieten Möglichkeiten der Begegnung, des Rückzugs, der Bewegung 

und der Gestaltung.
• Innenräume erlauben vielseitige laute und ruhige Betätigungen mit- und neben-

einander.
• Treppen/Galerien im Innenraum erlauben vielfältige Nutzungen und Raumerfah-

rungen. Auch kleine Kinder können von oben auf grosse und Erwachsene schau-
en.

• Essen zusammen zubereiten, backen, kochen erlauben wichtige Sinnes- und 
Lernerfahrungen und fördern die Gemeinschaft.

• Wenn Räume nicht selber differenzierte Zonen und Nischen anbieten, können 
solche leicht und schnell gebildet werden.

• Möbel sind nicht grösser und schwerer, als dass kleine Kinder selbständig mit ih-
nen umgehen können. Sie sind vielfältig - auch zur Raumgestaltung - zu gebrau-
chen.

• Anstelle monofunktionaler Stühle werden Bankelemente verwendet, die im Lie-
gen, Davor-Knien, zum Rutschen, Balancieren, Stapeln etc. gebraucht werden 
können.

• Toiletten können gut gereinigt werden und sind trotzdem gemütlich.
• Oberflächen sind so beschaffen, dass sie einen vielfältigen Gebrauch ermögli-

chen.
• Böden sind nicht zu hart, pflegeleicht und erreichen ein gutes Alter.
• Kinder mögen Holz in allen Varianten ihrer baulichen Verwendung.
• Mobiltelefone und Tischcomputer werden beim Eintreffen der Kinder an einem 

speziell dafür geschaffenen Ort sicher aufbewahrt.
• Computer habe in unserer Elementarstufe nichts zu suchen.

Begründungen
-  In dieser Altersstufe wird die Basis gelegt in den elementaren pädagogischen Be-

reichen: Naturbezug, Bewegung, Sinnesentwicklung / künstlerische Betätigung. 
Darauf wird in der Primarstufe aufgebaut. (Kap. 1.3.1.3 insbes. Abb.22 und 1.3.1.4)

-  Für Kinder der Elementarstufe bilden Natur – Sinnesentwicklung – Bewegung 
– Begegnung ein integrales gleichgewichtiges Viereck (Kap. 1.3.1, Abbildung 28)

-      Gebäudeformen: Die magische Welt der Kinder braucht Resonanzen auf emotio-
naler und symbolischer Ebene (Kap. 1.3.3.5)

-  Inspirationsquelle magischer Architektur: anonyme Volksarchitektur in ländlichen 
Gegenden und in sogenannten Entwicklungsländern (Kap. 3.2.8 und 3.2.9

-  Kinder brauchen und bevorzugen naturnahe Materialien, insbes. Holz (Kap. 1.3.4.3 
/ 1.3.4.6)

-  Hartplätze für Rollbrett, Trottinett, Rollschuhe gibt es in der Regel im städtischen 
Raum genug auf Quartierstrassen, Plätzen, vor Garagen etc.

-  Mobiltelefone und Tischcomputer haben in dieser Alterstufe keinen Bildungswert; 
sie bringen nur Unruhe und Belastungen (Kap. 4.1.2)
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4.4.4  Primarschule als Arkadien 47 (Kinder von 7/8 – 12/13 Jahren)

            

 

Aussenraum
• Im Aussenbereich gibt es Möglichkeiten zum Gartenbau und zur Landschafts-

gestaltung. Durch Mithilfe der Kinder entstehen Biotope für Pflanzen, Nutz- 
und Wildtiere, welche von den Kindern beobachtet, gehegt und gepflegt 
werden. Gartenbau und Nutztiere sind, wenn immer möglich, mit einem 
„Quartierhof“ (einem quartierbezogener biologischen Bauernhof ) verbunden. 

• Ausserschulische Lernorte im Park werden konsequent in den Unterricht ein-
bezogen. Es entstehen gestaltete Orte an Wegen (zum Beispiel für Lagerfeuer, 
Schwimmteich, etc.).

• In der Schule gibt es Streicheltiere, für welche Kinder die regelmässige Betreu-
ung und Pflege organisieren, dies auch in den Ferienzeiten.

• Es gibt ein ausgewogenes Mass an Allwetterspielplätzen mit Hartbelägen und 
Rasenspielflächen und naturnahem Aussenraum mit durchlässigen Böden

47 Begriffserläutrerung siehe 
Glossar
47 Begriffserläutrerung siehe 
Glossar

„Die Kinder leben in dieser Entwicklungsstufe  in der unbewussten Annahme:  „Die 
Welt ist schön.“ Lehrpersonen entwickeln sich zu zentralen Bezugspersonen, einige 
zu geliebten Autoritäten. Die Kinder erleben und gestalten die Welt in allen künstle-
rischen und artistischen Formen. Kinder im Alter zwischen 7/8 und 12/13 Jahren er-
leben den Übergang von der magischen zur mythischen Bewusstseinsstruktur. Aus 
den handlungs- und willensbetonten Spielen wird ein empfindungsreiches Üben. 
Die Verfeinerung der Sinne und der Feinmotorik geschieht im Aussenraum primär 
im tätigen Umgang mit Tieren und Pflanzen.

„Die Kinder leben in dieser Entwicklungsstufe  in der unbewussten Annahme:  „Die 
Welt ist schön.“ Lehrpersonen entwickeln sich zu zentralen Bezugspersonen, einige 
zu geliebten Autoritäten. Die Kinder erleben und gestalten die Welt in allen künstle-
rischen und artistischen Formen. Kinder im Alter zwischen 7/8 und 12/13 Jahren er-
leben den Übergang von der magischen zur mythischen Bewusstseinsstruktur. Aus 
den handlungs- und willensbetonten Spielen wird ein empfindungsreiches Üben. 
Die Verfeinerung der Sinne und der Feinmotorik geschieht im Aussenraum primär 
im tätigen Umgang mit Tieren und Pflanzen.

Abb. 441/442  Skizzen zum 
Leitbild Arkadien; dörfliche 
Struktur, die auch orthago-
nal organisiert sein kann, 
sofern die Einzelbauten 
vielfältig gestaltet sind und 
der Naturraum hineingreift

Abb. 441/442  Skizzen zum 
Leitbild Arkadien; dörfliche 
Struktur, die auch orthago-
nal organisiert sein kann, 
sofern die Einzelbauten 
vielfältig gestaltet sind und 
der Naturraum hineingreift



243

Gebäude und Innenräume
• Die Raumfolgen orientieren sich am Leitbild eines Lebensraumes und einer 

Lernlandschaft, in welcher es Zonen unterschiedlicher Stimmungen und Nut-
zungseignungen gibt.

• Diesem Prinzip folgen auch die verschiedenen Ateliers für Handwerk und Ge-
staltung (Holz, Textil, Malen, Modellieren und Modellbau).

• Das Herz der ganzen Schulanlage bildet ein Saal mit einer einfachen, fixen 
Bühneneinrichtung für künstlerische und artistische Darbietungen aller Art.

• Es gibt Bewegungszonen mit Raumhöhen, die jonglieren und artistisches 
Üben zulassen.

• Dem Saal sind Einrichtungen zum Kochen und Essen angelagert; der über-
wiegende Teil der Schüler verpflegt sich in der Schule.

• Der gemeinsamen Zubereitung des Mittagessens und der Zwischenverpfle-
gungen wird grosser Wert beigemessen; die Schüler führen einen Pausenki-
osk. Viele Produkte stammen aus dem eigenen Anbau oder aus dem Quartier-
hof.

• Jede Stammklasse verfügt über einen eigenen Bereich mit einer der Stufe an-
gepassten, differenzierten Formensprache.

• Computer/Internetzugang gibt es an wenigen zentralen Stellen; sie haben im 
Unterricht keinen nennenswerten Stellenwert.

Begründungen
-  Grundsteinlegung für  lebenslangen Naturbezug durch  Aufbau einer eigen-

tätigen, verantwortungsvollen und stetigen Beziehung zu Pflanzen / Tieren / 
Menschen stärkt das Selbstvertrauen und das Gefühl gebraucht zu werden  
 Basis: magisch-mythische Bewusstseinsstruktur der Kinder dieser Altersstufe 
als Insprationsquelle (Kap. 1.3.3): dörfliche Ackerbaukulturen ~ Arkadien-Quar-
tierhof (Kap. 1.3.3.6 Pt. 2)

-  Einer gesunden Ernährung kommt in armen Ländern seit jeher, in reichen eine 
wachsende Bedeutung zu (Übergewicht – Bewegungsmangel)

-  Infolge der Einflüsse des gesellschaftlichen Umfeldes können Lust und Befrie-
digung an integralen, nicht spezialisierten Bewegungsformen in diesem Alter 
gerade noch gefördert werden

-  Der Sinn für Schönheit ist in dieser Altersstufe besonders offen und empfäng-
lich (Kap. 1.3.1.6 und 3.3.8.2)

-  Förderung unspezialisierter künstlerischer Tätigkeiten und Empfindungen: nur 
in dieser Altersstufe für alle Kinder noch in hohem Masse möglich; stufenge-
rechte Kultivierung des Gemeinschaftsleibes durch singen, tanzen, Theater 
spielen (Saal mit Bühne) 

-  „Man muss logisches Denken schon beherrschen, um es am Computer sinn-
voll anwenden zu können“ 48 - gegenüber dem Aufbau von realen, wechsel-
seitigen Beziehungen  zu Lebendigem wirken die virtuellen abbauend (Kap. 
1.3.1.3, 4.1.2 und 4.2.4)

48 Spitzer, Manfred (2002) 
Lernen, Gehirnforschung und 
die Schule des Lebens, S. 419

48 Spitzer, Manfred (2002) 
Lernen, Gehirnforschung und 
die Schule des Lebens, S. 419
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4.4.5  Sekundarstufe als Polis 49 (13/14 – 17/18 Jahre)

          

Legende: Q K+/Wm  Quartier mit hohem Kinderanteil, Wohnen mittlerer Dichte (4-ge-
schossig) Q K-/Wh  Quartier  mit niedrigem Kinderanteil, Wohnen hoher Dich-
te (Hochhaus) VZ Villenzone (max. 4-geschossig) QH Quartierhof  SP Sportan-
lage  E Elementarschulanlage  P Primarschulanlage  S Sekundarschulanlage       
   

Aussenraum
• Der Unterricht findet zu ca. 30% ausserhalb des Schulareals, beispielsweise in 

individuellen und gemeinsamen Praktika statt. 
• Die Schule steht in enger Beziehung zu einem landwirtschaftlichen Aussenbe-

trieb, der mit dem ÖV innerhalb einer Stunde erreichbar ist und auf dem viele 
SchülerInnen Praktika, einzelne eine Lehre absolvieren.

• Der Turn- und Sportunterricht findet als Tagesnutzung im nächstgelegenen 
Quartiersportzentrum statt

• Die Anlage hat zwar Campus-Charakter, da ein Tei der Jugendlichen in Hostels 
in unmittelbarer Nähe wohnt, ist aber stark in das Quartier integriert

Gebäude und Innenräume
• Das Zentrum der Schulanlage bildet ein Theater- und Musiksaal mit einer semi-

professionellen Bühneneinrichtung, der auch als Quartiertheatersaal für Laien-
gruppen und Gastspiele dient.

• SchülerInnen und Schuleltern führen gemeinsam ein Restaurant, das einer-

49 Begriffserläuterung siehe 
Glossar

50 Die Kinder leben mit der 
unbewussten Annahme: 
„Die Welt ist gut“
„Die Welt ist schön“
„Die Welt ist wahr“
(so charakterisiert Rudolf Stei-
ner die ersten drei Jahrsiebte)
 

49 Begriffserläuterung siehe 
Glossar

50 Die Kinder leben mit der 
unbewussten Annahme: 
„Die Welt ist gut“
„Die Welt ist schön“
„Die Welt ist wahr“
(so charakterisiert Rudolf Stei-
ner die ersten drei Jahrsiebte)
 

Die Jugendlichen leben in dieser Entwicklungsstufe mit der unbewussten Annahme: 
„Die Welt ist wahr“ 50. Sie gestalten ihre Formen des Zusammenlebens in der Schule 
aufgrund von ihnen selber entwickelten und ausgehandelten Regeln. Es besteht 
ein reger Austausch mit ausserschulischen Einrichtungen. Die Schule erfüllt in spe-
zifischen Bereichen die Funktion eines Quartierzentrums.

Die Jugendlichen leben in dieser Entwicklungsstufe mit der unbewussten Annahme: 
„Die Welt ist wahr“ 50. Sie gestalten ihre Formen des Zusammenlebens in der Schule 
aufgrund von ihnen selber entwickelten und ausgehandelten Regeln. Es besteht 
ein reger Austausch mit ausserschulischen Einrichtungen. Die Schule erfüllt in spe-
zifischen Bereichen die Funktion eines Quartierzentrums.

Abb. 443  Skizze einer 
möglichen Anordnung der 
Elementar-, Primar- und 
Sekundarstufenanlagen am 
Rand einer Parkanlage in 
Citynähe; mit Quartierhöfen 
und einer Sportanlage

Abb. 443  Skizze einer 
möglichen Anordnung der 
Elementar-, Primar- und 
Sekundarstufenanlagen am 
Rand einer Parkanlage in 
Citynähe; mit Quartierhöfen 
und einer Sportanlage



245

seits der Schule, andererseits der Quartiernutzung dient.
• Der Zubereitung der Mahlzeiten wird grosser Wert beigemessen; alle Schüler 

haben Anteil an der Beschaffung qualitativ hochstehender, frischer biologi-
scher Lebensmittel; diese stammen zu einem grossen Teil aus den Quartierhö-
fen, von Primarschulen und von der landwirtschaftlichen Aussenstation.

• Die Räume haben unterschiedliche Raumqualitäten, es gibt introvertierte Kon-
zentrationsräume und extravertierte Kontakträume unterschiedlicher Grösse.

• Infotheken, Computer- und Internetbenutzung sind ein integraler und wichti-
ger Bestandteil der Lernziele und –prozesse

• Der Strahlenbelastung durch kabellose Energie- und Informationsübertra-
gungssysteme ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken

• Jede Schülerin, jeder Schüler verfügt über eine „Home Base“ in der Form eines 
abschliessbaren Korpus und eines Wandschranks

Begründungen
- Bedürfnis nach direkten Erfahrungen des „wirklichen Lebens“ ausserhalb der 

Schule gewinnt in dieser Altersstufe gegenüber der Lust und Motivation am Ler-
nen von theoretischem Schulstoff und an „Schulzimmer-Lebenskunde“ stark an 
Bedeutung: den mächtigen medialen, meist virtuellen Aussenbezügen werden 
reale in der Schule (als Polis, Kap. 1.2.6.4), im Quartier und in der Stadt und auf 
dem Land (Kap. 1.3.3.6 / Pt. 3) gegenübergestellt Die Verschränkung von Theorie 
und Praxis als „Lernkreis“ ist ein Grundstein für  späteres lebenslanges, individuel-
les Lernen.

- Je weniger Jugendliche zu Hause im elterlichen Betrieb und Umfeld Verantwor-
tung übernehmen können („müssen“ oder im späteren Rückblick „dürfen“), umso 
unwürdiger wird ein Schulalltag, in welchem die Lehrpersonen Schulbehörden 
und Hauswarte sämtliche Verantwortungen tragen (Kap. 1.3.4.2: „Hausdetektive“)

- „Peergroups“ sind klar wichtige und bisher unterschätzte Hilfen bei den Indivi-
dualisierungs- und Ablösungsprozessen in diesem Alter; der aus der Sicht dieser 
Buches negative Einfluss virtuell, konsum- und mediengesteuerter „Peergroups“ 
(Cliquen) hat gegenüber traditionellen, altersgemischten Jugendorganisationen 
wie Pfadfindern, Jugendriegen etc. stark zugenommen; Schulen und Eltern sind 
herausgefordert traditionelle, altersübergreifende Organisationen zu stützen und 
für Jugendliche attraktive, auch lokal schulspezifische Alternativen und Begeg-
nungs- und Beziehungsmöglichkeiten zu entwickeln

- Bedeutung einer gesunden Ernährung ist auch in dieser Altersstufe hoch – hier 
kann durch Einsichten in die komplexen Zusammenhänge stufengerecht viel er-
reicht werden (Enttäuschung über „Die Welt ist wahr“: Ausbeutungsmechanismen 
und konkrete Möglichkeiten, Label wie Max Havelaar – Partnerschule in Drittwelt-
Land, konkrete Erfahrungen auf Partner-Landwirtschaftsbetrieb im eigenen Land 
etc. (Kap. 1.3.4.4/5)

- Verlust an eigenen Räumlichkeiten an der Schule --> Kompensation durch andere 
territoriale Angebote, wie eigener Wandschrank/Corpus etc. und durch Einbezug 
in Verantwortlichkeiten wie z.B. Tutoren für Jüngere, Wartungsaufgaben von Schu-
leinrichtungen, Mitwirkung in Küche, Restaurant ev. schülereigenen Betrieben
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4.4.6 Zur Integration der Elementarstufe in bestehende Volksschulanlagen

 

Ergänzungen und besondere Betonungen zu 4.4  Elementarstufe als Refugium 

Aussenraum
• die integrierte Elementarstufe verfügt über einen eigenen, verkehrsgeschüt-

zen und sicheren Zugang.
• Zugang und Aussenraum sind speziell auch vor Einblicken älterer Schüler ge-

schützt.

Gebäude und Innenräume
• Der eigene andersartige Charakter der Elementarstufe ist auch von aussen klar 

ablesbar.
• Die üblicherweise einheitlichen Raumhöhen differenzieren wir mittels verti-

kaler Durchbrüche oder überhoher Anbauten, respektive stellenweise erhöh-
ter und abgesenkter Decken. Wo dies nicht geht, bauen wir eine Galerie ein.

Begründungen
- Die traditionellen Kindergärten stehen generell heute dem Leitbild der „Ele-

mentarschulanlage als Refugium“ nahe. Sie bilden Spiel- und Lernlandschaf-
ten, welche gleichzeitig unterschiedlichste Tätigkeiten einzelner und in Grup-
pen zulassen; Das Flächenangebot pro Kind ist meist mehr als das Doppelte 
als in einem konventionellen Klassenzimmer einer Primarschule zur Verfügung 
steht.

- Die bestehenden Volksschulanlagen sind - mit Ausnahme von Pavillonschu-
len - mehrheitlich weit vom Leitbild „Arkadien“ entfernt. Die Korridore können 
infolge verschärfter feuerpolizeilicher Vorschriften selten für den Unterricht 
verwendet werden.

Bei einer Integration der Kindergärten als Grund-, Basis- oder Elementarstufe in be-
stehende Schulanlagen haben wir die Qualitäten der aufzugebenden Kindergärten 
beschrieben und versuchen sie bei der Integration zu erhalten. Wir streben das Leit-
bild „Elementarstufe als Refugium“ konsequent an.

Bei einer Integration der Kindergärten als Grund-, Basis- oder Elementarstufe in be-
stehende Schulanlagen haben wir die Qualitäten der aufzugebenden Kindergärten 
beschrieben und versuchen sie bei der Integration zu erhalten. Wir streben das Leit-
bild „Elementarstufe als Refugium“ konsequent an.

Abb. 444 Skizze  eines An- 
und partiellen Umbaus 
einer Primarschulanlage, 
in welche eine Elementar- 
oder Basistsufe integriert 
wurde

Abb. 444 Skizze  eines An- 
und partiellen Umbaus 
einer Primarschulanlage, 
in welche eine Elementar- 
oder Basistsufe integriert 
wurde
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4.4.7  Schulraumplanung als Teil oder als Auslöser von Agenda-21-Prozessen 51 

 

Rahmen des Projektes, Auslösung und Partner
• Im Rahmen der UNO-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ lösen wir 

das Projekt einer integralen systematischen Schulraumplanung aus. 
• Wir starten das Projekt mittels einer offenen Zukunftswerkstatt zum Thema: 

Vision einer nachhaltigen Schule.
• Im Sinne der Ziele der lokalen Agenda 21 zur Partizipation beziehen wir neben 

den Eltern, Lehrern, Behörden, Vereinen und dem Gewerbe auch die Schüler 
mit ein.

• Wir suchen Unterstützung, Begleitung und Evaluation bei einer Fachstelle 
oder Hochschule, welche an der Schnittstelle zwischen Pädagogik und Archi-
tektur tätig ist. 53

• Als Partner wirken UNESCO und UNICEF, sie sind auch im Patronatskomitee 
vertreten.

• Für die Materialwahl ziehen wir ausgewiesene Baubio- und Bauökologen bei
(siehe Kap. 4.5.2)

• An der Architekturbiennale 2012 werden auch wir unser Projekt im Rahmen 
des Themas Kinder und alte Menschen in einer metropolitanen Umwelt vor-
stellen.

Begründungen
- seit dem Erdgipfel in Rio 1992 sind die kleinsten politischen Einheiten aufge-

fordert, lokale Agenda 21-Projekte zu entwickeln. Die wenigsten haben bis 
heute damit begonnen.

- Baubiologie und Bauökologie haben im Schulhausbau einen besonders ho-
hen Stellenwert (Kap. 1.3.4).

- Schulbauprozesse eignen sich hervorragend als Projekt eines Agenda 21-Pro-
zesses, da sie alle Dimensionen umfassen: Umwelt, Soziales, Kulturelles und 
Wirtschaftliches (Kap. 1.3.4.4 / 1. 3.4.5).

- Partizipationsprozesse im Schulbau in den Planungs-, (Um-) Bau- und Nut-
zungsphase haben ein enormes integratives (soziales) und pädagogisches 
(kulturelles) Potenzial (Kap. 1.2.9 / Pt.7).

- In den Megastädten braucht es dringend Visionen und Pilotprojekte einer in-
tegralen Schulraumplanung unter dem Ziel einer „Bildung für eine nachhalti-
ge Entwicklung“, Projekt der UNO Dekade 2017.

51 vgl. Kap. 1.3.4.5 und Glos-
sar

51 vgl. Kap. 1.3.4.5 und Glos-
sar

Wir verstehen und gestalten unseren partizipativen Schulraumentwicklungspro-
zess als Auslöser und als einen wichtigen Teil beim lokalen Agenda 21-Prozess einer 
nachhaltigen Entwicklung in unserer Gemeinde.

Wir verstehen und gestalten unseren partizipativen Schulraumentwicklungspro-
zess als Auslöser und als einen wichtigen Teil beim lokalen Agenda 21-Prozess einer 
nachhaltigen Entwicklung in unserer Gemeinde.

Abb. 445-447  Skizzen nach 
Illustrationen von Adrian 

Dresely in „Agenda 21, wir 
bauen unsere Zukunft“ 52

52 Kreuzinger, Steffi, Unger, 
Harald (1999) Agenda 21, Wir 
bauen unsere Zukunft, Agen-
da 21 für Kinder und Jugend-
liche, Verlag an der Ruhr, S. 5, 

S. 27, S. 81

Abb. 445-447  Skizzen nach 
Illustrationen von Adrian 

Dresely in „Agenda 21, wir 
bauen unsere Zukunft“ 52

52 Kreuzinger, Steffi, Unger, 
Harald (1999) Agenda 21, Wir 
bauen unsere Zukunft, Agen-
da 21 für Kinder und Jugend-
liche, Verlag an der Ruhr, S. 5, 

S. 27, S. 81

53 z.B. in Deutschland: Institut 
für Landes- und Stadtent-
wicklungsforschung und 

Bauwesens des Landes Nord- 
rhein-Westfalen (ILS NRW), 
Akademie für nachhaltiges 

Bauen in Weikersheim oder 
Universität Lüneburg

z.B. in Österreich: Donau-
hochschule Krems mit IBN 

(Institut für Baubiologie und 
Ökologie Neubeuern). 

z.B. in der Schweiz: Pädagogi-
sche Fachhochschule Nord-
westschweiz oder Fachstelle 

Architektur und Schule an 
der ETHZ

53 z.B. in Deutschland: Institut 
für Landes- und Stadtent-
wicklungsforschung und 

Bauwesens des Landes Nord- 
rhein-Westfalen (ILS NRW), 
Akademie für nachhaltiges 

Bauen in Weikersheim oder 
Universität Lüneburg

z.B. in Österreich: Donau-
hochschule Krems mit IBN 

(Institut für Baubiologie und 
Ökologie Neubeuern). 

z.B. in der Schweiz: Pädagogi-
sche Fachhochschule Nord-
westschweiz oder Fachstelle 

Architektur und Schule an 
der ETHZ
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4.5  Materialbezogene und bautechnische Leitbilder

Allgemeiner Leitsatz:

4.5.1  Differenzierung der Gebäudehülle als 3. und 4. Haut 54

    
                

Gebäudeteil  Materialeigenschaften Zuständigkeit

Gebäudehülle:  wasser- und winddicht, schlagfest

4. Haut, aussen  witterungsbeständig, Bezug zur  ArchitektIn, Denk- 
äussere Oberflächen Umgebung (Anpassung - Kontrast)  malpflege 

3. Haut, innen  gebrauchs- und reinigungsfreundlich Vorschlag Archi- 
innere Oberflächen veränderbar, natur- und lebensnah  tektIn auf der
  sorbtionsfähig (Wand & Decke)  Basis der durch
  angepasste akustische Eigenschaften Nutzer und Bau- 
  vielfältige Sinne anregend   herrschaft ent-  
     wickelten Leit  
     bilder und  
     Zielvorgaben
 
Begründungen:

- Höherer Stellenwert von Wettbewerbserfolgen und Publikationen in Fachzeit-
schriften als die Akzeptanz und Zufriedenheit der Nutzer (Vermutung Kap. 
1.2.9, Bestätigung Kap. 3.2.6/7/8) 

- Zunehmende Bedeutung des Innenraumklimas bei stets dichter werdenden Ge-
bäudehüllen und zunehmenden Allergien (Kap. 1.3.4.1/2)

- „Vitalqualität“ von natur- und lebensnahen Baumaterialien (Kap. 1.3.4.3)

Wir verstehen unsere Schulen und Schulgebäude als einen symbolischen Ausdruck 
gemeinsamer Werte und Wertschätzungen unserer Gesellschaft. Neue und beste-
hende Schulgebäude wollen - ob private oder öffentliche – Vorbildfunktion haben.

Wir verstehen unsere Schulen und Schulgebäude als einen symbolischen Ausdruck 
gemeinsamer Werte und Wertschätzungen unserer Gesellschaft. Neue und beste-
hende Schulgebäude wollen - ob private oder öffentliche – Vorbildfunktion haben.

54 Maurer, Urs (2001) Ober-
flächen wirken, Baubiologie, 
Nr.2/2001, S. 2/3

54 Maurer, Urs (2001) Ober-
flächen wirken, Baubiologie, 
Nr.2/2001, S. 2/3Um Konflikten vorzubeugen, schlagen wir vor, in Kernzonen von Städten und Dör-

fern zwischen ArchitektInnen und Nutzern eine „Gewaltentrennung“ einzuführen. Wir 
unterscheiden eine 4. Haut (äussere Oberflächen) von einer 3. Haut (innere Oberflä-
chen).

Um Konflikten vorzubeugen, schlagen wir vor, in Kernzonen von Städten und Dör-
fern zwischen ArchitektInnen und Nutzern eine „Gewaltentrennung“ einzuführen. Wir 
unterscheiden eine 4. Haut (äussere Oberflächen) von einer 3. Haut (innere Oberflä-
chen).
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4.5.2 Qualitätsanforderungen an ein gesundes Innenraumklima

            

Um der Bedeutung eines gesunden Raumklimas Nachdruck zu verleihen, legen wir 
Zielwerte auf der Basis der folgenden Tabelle fest und schliessen entsprechende Lei-
stungsvereinbarungen ab. Wir veranlassen routinemässig Nachmessungen. Wurden 
die Zielvorgaben nicht erreicht, so werden die Architekturbüros und Bauunterneh-
mungen zur Behebung der Mängel auf ihre Kosten verpflichtet, allfällige Evakuie-
rungskosten sind dabei eingeschlossen.

Übersicht über Planungsschwerpunkte und Qualitätsanforderungen

Planungs- Qualitätsanforderungen Fachbereiche
schwerpunkt / Massnahmen und Hilfsmittel 
Thermische  ausreichender Frischluftwechsel Lüftung  
Behaglichkeit geringe Temperaturschwankungen  Gebäudekonzept
 der Raumluft und an Oberflächen und Sonnenschutz
 keine störenden Zugserscheinungen
 Vermeidung zu tiefer (< 35 %)  Bauweise, Trock-  
 und zu hoher (> 65 %) Raumluft- nungszeit 
 feuchten (Sorbtionsfähigkeit) 

Chemie tiefe chemische Schadstoffkonzentra- Baubiologie 
 tionen in der Raumluft;    Lüftung 
 Baumaterialien: chem. nicht reaktiv 
 tiefe Emmissionsraten auch von  Volldeklarationen
 Anstrich- und Klebestoffen  Nachmessungen 
 (auch von Reinigungsmitteln)
 geruchsneutral Sensorik

Biologie tiefe Keimzahlen in der Zuluft Lüftung
 kein Tauwasser an Oberflächen und 
 in den Konstruktionen -> Schimmelbefall

Physik keine störenden Erschütterungen Standort /Lüftung

Akustik Sprachverständlichkeit, Hörsamkeit Raumakustik
Lärm ausreichender Schallschutz gegen
 Innen- und Aussenlärm

Staub keine erhöhte Staubbelastung in Heizung 
 Innenräumen speziell auch  Lüftung
 in Werkräumen

Aus Gründen der Energieeffizienz wollen wir unsere Gebäudehüllen sehr gut isolie-
ren und abdichten. Als Folge davon wird eine angepasste, integrale und intelligente 
Gebäudekonzeption umso wichtiger und der Wahl gesundheitsförderlicher anstatt 
krankmachender Baumaterialien bekommt ein hohes Gewicht. Wir schliessen mit 
unseren Architekturbüros und Bauunternehmungen Leistungsvereinbarungen ab.

Aus Gründen der Energieeffizienz wollen wir unsere Gebäudehüllen sehr gut isolie-
ren und abdichten. Als Folge davon wird eine angepasste, integrale und intelligente 
Gebäudekonzeption umso wichtiger und der Wahl gesundheitsförderlicher anstatt 
krankmachender Baumaterialien bekommt ein hohes Gewicht. Wir schliessen mit 
unseren Architekturbüros und Bauunternehmungen Leistungsvereinbarungen ab.
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Elektromagne- Vermeidung von erhöhten Strahlungs- Elektrobiologie
tische Strahlung werten (abgeschirmte Kabel  
 anstatt kabelfrei!) Standort

Ionisierende  Vermeidung von erhöhten  
Strahlung Radonbelastungen: Abdichtung Standort
 gegen Erdreich / Frischluftkontrolle Dosimeter

Begründungen und Quellen:
- Besondere Bedeutung eines gesunden Raumklimas bei Schulbauten (Kap. 

1.3.4.2)
- Erhebliches Manko an Fachwissen bei der Bauherrschaft wie auch bei Architek-

tInnen
- Ohne präzise Leistungsvereinbarungen: wenig Anreiz zur Weiterbildung oder 

zum Beizug von ExpertInnen
- Sowohl Gemeindebehörden als auch ArchitektInnen bauen in der Regel einmal 

in ihrer Amtsperiode bzw. in ihrer beruflichen Tätigkeit ein Schulhaus
- Umfassende Prinzipien in: „Principles of Architectural Detailing“ 55
- Obige tabellarische Übersicht stützt sich stark auf folgende Quelle ab: „Innen-

raumklima. Keine Schadstoffe in Wohn- und Arbeitsräumen“ 56

- „Richtlinie für Akustik von Schulzimmern und anderen Räumen für Sprache“  
DIN 18041 (Kap. 3.6)

55 Emmitt, Stephen, Olie, 
John, Schmid, Peter (2004) 
Architectural Detailing

56 Coutalides, Reto, Ganz, 
Roland, Sträuli, Walter (2002) 
Innenraumklima, Keine 
Schadstoffe in Wohn- und 
Arbeitsräumen, Werdverlag, 
Zürich, S. 74

55 Emmitt, Stephen, Olie, 
John, Schmid, Peter (2004) 
Architectural Detailing

56 Coutalides, Reto, Ganz, 
Roland, Sträuli, Walter (2002) 
Innenraumklima, Keine 
Schadstoffe in Wohn- und 
Arbeitsräumen, Werdverlag, 
Zürich, S. 74
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4.5.3 Kriterien zur Materialwahl

          

Die Materialwahl im Rahmen der Vision einer nachhaltigen Schule als Teil eines 
lokalen Agenda-21-Prozesses (Vgl. Kap. 4.4.7)

Baubiologische Kriterien zur Materialwahl
• natur- und lebensnah / nah an Lebensprozessen (Kap. 1.3.4.3 und 1.3.4.6)
• schadstoff- und allergenarm / giftfrei
• wenig Staub- und Faserbelastung (auch bei der Gewinnung und Verarbeitung)
• hautkontaktfreundlich (auch bei der Gewinnung und Verarbeitung)
• hohe Diffusionsfähigkeit
• gutes Sorbtionsverhalten
• gute Kombinierbarkeit mit anderen Baustoffen
• schadstoffarme Reinigungsmöglichkeit
• dem guten Strahlungsklima förderlich (z.B. wenig elektrostatische Aufladung)
• keine ionisierende Strahlung (z.B. bei Naturstein, Baugips etc.)
• sinnesanregend (Struktur, Farbe etc.)
• gute ästhetische Alterungsqualitäten (Patina)

Bauökologische Kriterien zur Materialwahl
• nachwachsende oder recyclierte Rohstoffe
• gute Ökobilanz, wenig Primärenergie
• niedriges CO2-Äquivalent
• geringe Versäuerung von Boden, Wasser, Luft
• kurze Transportwege
• Langlebigkeit
• Unterhaltsfreundlichkeit
• Recyclierbarkeit
• Verwendung von FSC-zertifiziertem Holz

Über die konsequente Berücksichtigung baubiologischer und bauökologischer Kri-
terien hinaus,  achten wir bei der Materialwahl besonders auf die emontionalen Qua-
litäten, wie sinnliche Qualitäten, Hautfreundlichkeit, Lebensnähe und Naturbezug.

Über die konsequente Berücksichtigung baubiologischer und bauökologischer Kri-
terien hinaus,  achten wir bei der Materialwahl besonders auf die emontionalen Qua-
litäten, wie sinnliche Qualitäten, Hautfreundlichkeit, Lebensnähe und Naturbezug.
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Begründungen und Quellen:
-  Besondere Bedeutung eines gesunden Raumklimas bei Schulbauten (Kap. 1.3.4.2)
-  Organlogische Wahl von Baumaterialien nach H. Kükelhaus (Kap. 1.3.1.5)
-  Berücksichtigung der Sinnespräferenzen in den kindlichen Entwicklungspha-

sen bei der Wahl von Baumaterialien (Kap. 1.3.1.6)  
-  Erhebliches Manko an Fachwissen bei der Bauherrschaft als auch bei Architek-

tInnen
-  Kurse Schweiz: www.bildungsstellebaubio.ch Deutschland: www.baubiolo-

gie-ibn.de
-  Verwendung von Datenbanken: baubiodatabank (www.gibbeco.org) oder 

www.ixbau.at
-  Verwendung von zertifizierten Baustoffen: natureplus 
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Teil	5		Schlusskonklusionen

5.1		Ergebnisse	
 
5.1.1  Ausgangspunkt, Problem- und erste Fragestellungen (vgl. Kap.1.1.3.2 und 1.1.3.3)

Am Ausgangspunkt zu den architekturgeschichtlichen Untersuchungen stand die Fra-
ge nach den in der berufl ichen Praxis als Schulraumplaner wiederholt festgestellten  
fundamentalen Diff erenzen zwischen den unausgesprochenen architektonischen 
Leitbildern heutiger Architekturschaff ender und Fachjuroren auf der einen, Schüle-
rInnen, Lehrpersonen und teilweise auch Schulbehörden auf der anderen Seite.
Eingangs wurde, aufgrund einer These des Philosophen Ernst Blochs gefragt ob der 
Tod in Form der Utopie des Todeskristalls und die Geburt/Wiedergeburt in Form der 
Utopie des Lebensbaumes in der Architektur eine Art archetypische Leitbilder seien 
und ob diese auch in der Moderne nachgewiesen werden könnten. 

5.1.2  Die Utopie des Todeskristalls, ein architektonisch starkes Leitbild bis in die Gegenwart 

Das von den Architekturhistorikern Pevsner/Lang (1968) ausführlich bis in die Rö-
merzeit zurückverfolgte Phänomen der periodisch wiederkehrenden „Ägyptomanie“ 
konnte in den Zusammenhang mit Ernst Blochs Begriff  des Todeskristalls gebracht 
werden. Dazu verhalfen die Charakterisierungen der Architektursprache der Altägyp-
tischen Totenstädte des Ägyptologen Jan Assmann, welche dieser in einen allgemei-
nen Zusammenhang mit der symbolischen Architektur als Ausdruck von Zeitlosigkeit, 
Erhabenheit, Macht und Staatsgewalt gebracht hat. 
Die Wirkungen der Utopie des Todeskristalls konnten in der Architektur der frühen 
Moderne, beim italienischen Futurismus sowie bei dessen Wiederaufl eben im Neo-
Rationalismus der 70er Jahren und im Minimalismus bis in die Gegenwart nachge-
wiesen werden.
Die polaren architektonischen Leitbilder Todeskristall und Lebensbaum wurden mit 
Sigfried Giedions polaren, archetypischen Architekturströmungen des Rationalismus 
und des organischen Bauens in Beziehung gesetzt, wie sie der anerkannte Architek-
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tik realer und symbolischer Ausdruck der gewaltigen institutionalisierten Macht der 
christlichen Kirche war, war die Geburt - exemplarisch im Stall von Bethlehem - mit 
Ohnmacht verbunden und eher beim unspektakulären, anonymen Bauen des Volkes 
angesiedelt. Die Utopie des Lebensbaumes bringt den triumphalen Sieg des Lebens 
über den Tod zum Ausdruck, eine Mischung aus dem Mysterium der Wiedergeburt, 
wie es sich in zyklischen Naturprozessen zeigt und der Auferstehung der christlichen 
Heilslehre. Die Geburt als ein intimer Vorgang hat die Tendenz, sich der Öff entlichkeit 
zu entziehen. 
Auf der Suche nach Geburtsmotiven in der Architektur, im Sinne von etwas Ursprung-
haftem, Neuem in der Sprache der Architektur, haben wir in einzelnen charakteri-
stische Bautypen die Geburt von Wesensgliedern des Menschen in der Architektur 
erkannt. Diese Sicht auf die Entwicklung der Baukunst ist ungewohnt, weil die zeit-
gemässe naturwissenschaftliche Anthropologie den Begriff  der Wesensglieder, wie 
sie Rudolf Steiner für die Medizin und die Pädagogik entwickelt hat, nicht kennt und 
auch keine entsprechenden alternativen Begriff e entwickelt hat.

Da die Wesensglieder untrennbar mit den Strukturen menschlichen Bewusstseins 
verbunden sind, wie sie von Jean Gebser als archaisch, magisch, mythisch, mental-
rational und integral bezeichnet wurden, haben wir die Geburt von Wesensgliedern 
in der Architekturgeschichte mit der Geburt der genannten Bewusstseinsstrukturen 
in Beziehung gesetzt.

Die polaren Begriff e von Exkarnation und Inkarnation, wie sie der Philosoph Otto Boll-
now in die phänomenologische Anthropologie einzuführen versucht hat, erweisen 
sich als Schlüsselbegriff e zum Verständnis der Polarität Tod/Todeskristall und Geburt/
Lebensbaum und als Fundament eines neuen Verständnisses der Aufgabe des Schul-
baus.
Da jedes Kind auf seinem „Inkarnationsweg“ noch einmal in verwandter Weise diesel-
ben Bewusstseinsstufen durchläuft, kann die Architekturgeschichte als Fundament 
einer pädagogischen Schulbauarchitektur und als Inspirationsquelle verstanden wer-
den. Es wurde gezeigt, dass die Polarität akademisch-priesterliches Bauen/Monume-
nalarchitektur – gewöhnliches, traditionelles und anonymes Bauen in der Polarität 
des exkarnationsbegleitenden und inkarnationsbegleitenden Bauens eine starke Par-
allele fi ndet. Damit konnte das neu entstanden Interesse an der anonymen Volksar-
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lichen Baptisterium, das Ich in der Kuppel und in den Achsen der Retortenstädte 
der Neuzeit und den Gemeinschaftsleib im Siedlungsbau und im Einfamilienhaus 
wahrgenommen und charakterisiert. 
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als ein unersetzliches Mittel zur Selbstwahrnehmung und Bewusstwerdung verstan-
den werden. Mit Hilfe selbst gebauter dreidimensionaler Projektions- und sinnlicher 
Resonanzräume erschliesst sich dem Menschen immer wieder eine andere Dimen-
sion seiner selbst. Die Geschichte von Architektur und Städtebau erweist sich somit 
als eine Art kollektiven oder kulturellen Inkarnationsprozesses der Menschheit.
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chitektur in den 70er Jahren in einen grösseren Entwicklungszusammenhang gestellt 
werden und auf deren künftige Bedeutung als Inspirationsquelle für den Volksschul-
bau verwiesen werden.

5.1.4  Das Ungleichgewicht zwischen Tod/Todeskristall und Geburt/ Lebensbaum 
in der Sprache der Architektur und im öff entlichen Raum

Eine erhellende Parallele bezüglich der Leitbilder im Schulbau werfen der Bezug zu 
Hannah Arendts Befund der „Todesversessenheit“ bei gleichzeitiger „Geburtsverges-
senheit“ der gesamten abendländischen Philosophie. Die Philosophie bis zur Mo-
derne bezeichnete das Wissen um die Sterblichkeit als die Signatur des bewussten, 
selbstrefl ektierenden  Menschen. In einer Philosophie jenseits der Moderne könn-
te die (Wieder-)Geburtlichkeit zur bestimmenden Signatur des Menschen werden. 
Während das organische Bauen innnerhalb der Architekturströmungen der Moderne 
mit Frank Lloyd Wright einen frühen, einfl ussreichen  Protagonisten  und nach dem 
zweiten Weltkrieg eine breite Unterstützung fand, war das anonyme Bauen, die Volks-
architektur nur gerade in der Strömung des Strukturalismus in den Niederlanden und 
bei Christopher Alexanders „Mustersprache“ eine Inspirationsquelle, nicht nur für den 
Bau von Wohnungen und  Bürogebäuden, sondern auch für den Bau von  Schulen. 

5.1.5  Weiterführende Fragestellungen (vgl. Kap. 1.3.5 und 1.3.6)

Nachdem sich die polaren Begriff e Todeskristall und Lebensbaum zur Charakterisie-
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stellte sich die Frage, ob und wenn ja, wie stark die Entwicklung der Architektur des 
Schulbaus als ein spezifi scher Bautyp von den beiden polaren und archetypischen 
Leitbildern beeinfl usst wurde.
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gleitend verstandene, umfassende pädagogische Aufgabe. 
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Aus dem ausgebreiteten Material und mit den philosophischen Vertiefungen wird 
deutlich, dass die Architektur im Sinne einer symbolischen, gesellschaftlich-öff ent-
lichen Baukunst ihrem Wesen nach dem Tod / Todeskristall näher als der Geburt und 
dem Lebensbaum steht. Schon allein daraus lässt sich verstehen, weshalb seit dem 
Zurückdrängen des gewöhnlichen, anonymen Bauens seit der Industrialisierung ein 
starkes Ungleichgewicht im gebauten, städtischen Raum zwischen den beiden po-
laren Architektursprachen entstanden ist.  
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Über das Wesen der Baukunst hinaus, folgt aus der Wahrnehmung, dass der Pol 
des Todeskristalls immer mit Macht verbunden ist, ein starkes Ungleichgewicht 
zwischen den polaren Architektursprachen im öff entlichen Raum. Anhand exem- 
plarischer biographischer Erfahrungen in der Schweiz und in Entwicklungsländern 
wurde dieser, aus der öff entlichen Wahrnehmung weitgehend ausgeblendete As-
pekt untermauert.
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An exemplarisch ausgewählten Schulbauten konnte gezeigt werden, dass auch der 
Schulbau stark von den allgemeinen Architekturströmungen des Zeitgeistes beein-
fl usst und somit stärker und häufi ger vom Leitbild des Todeskristalls inspiriert wurde 
als von jenem des Lebensbaumes oder gar von der Geburt.
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Mit der Abwertung oder gar Toterklärung des Funktionalismus in der Architektur, wie 
dies unter dem Einfl uss des Neo-Rationalismus mit Erfolg verbreitet wurde, wird ei-
nem Verständnis des Schulbaus als einer besonderen Aufgabe der Boden entzogen. 
Wir haben deshalb versucht, dieser Tendenz aus der Sicht der neu verstandenen Auf-
gabe des Schulbaus entschieden entgegen zu treten.

5.1.6  Neue Herausforderungen an den Volksschulbau, dringliches Handeln

Wir haben die beschleunigten Prozesse der weltweiten Urbanisierung, der Virtuali-
sierung und der Kompression von Raum und Zeit, ins Bewusstsein gebracht, um uns 
die rasch zunehmende Bedeutung dieser neuen Fundamente und die Dringlichkeit 
der Umsetzung darauf abstützender neuer Leitbilder für den Schulbau deutlich zu 
machen.

5.1.7  Fundierung der Architekturgeschichte in der Anthropologie

Wie in vielen anderen Bereichen auch – beispielsweise der Klimaerwärmung – ha-
ben wir keine Zeit auf weitere wissenschaftliche Beweise zu warten, sondern stehen 
Einsicht in die Zusammenhänge, die klar machen, dass die Bedeutung des Schul-
baus als Dritter Erzieher rasch zunimmt und entschiedenes Handeln im Vordergrund. 
Die Raumzuteilungen und Verkehrsysteme in den Megastädten geschehen heute 
und haben Wirkungen, welche den Handlungsspielraum künftiger Generationen 
entscheidend einschränken.
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Die Architekturgeschichte des westlichen Abendlandes konnte somit als ein Mit-
tel zur stufenweisen Bewusstwerdung des Menschen verstanden werden, als Stati-
onen auf dem Weg zu einem zunehmend helleren, wacheren und umfassenderen 
Bewusstsein. Diese Untersuchung kann deshalb auch als ein Beitrag verstanden 
werden, die Architekturgeschichte auf ein den ganzen Menschen umfassendes, er-
kenntnis-, empfi ndungs- und handlungsorientiertes anthropologisches Fundament 
zu stellen.
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5.1.8   Zehn Grundsätze für den Schulbau der Zukunft

1. Kinder sind Subkulturen unserer Gesellschaft mit schwacher Lobby. Schulbe-
hörden und ArchitektInnen sind AdvokatInnen dieser Subkulturen. Sie vertre-
ten damit auch die Zukunftsfähigkeit und die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft. 

2. Schulbau ist eine besondere und eine wichtige soziokulturelle Aufgabe. Er ori-
entiert sich primär an der Art und Weise, wie Kinder, Jugendliche, Buben und 
Mädchen zu ihrem Körper und zur Welt stehen, wie sie diese wahrnehmen, er-
forschen und aneignen.

3. Die jeweils vorherrschenden Architekturströmungen, die zwischen den polaren 
Utopien von Todeskristall und Lebensbaum hin und her pendeln, mögen sich 
in Theater- oder Museumsbauten, unseren modernen kultischen und staats-
repräsentierenden Bauten abbilden. Der Schulbau steht dem ”gewöhnlichen 
Bauen” nahe. Stararchitektur- und Denkmalansprüchen ist mit geeigneten Mass-
nahmen vorzubeugen.

4. Schulbauten stehen der Todes- und Ewigkeitsthematik, dem Ursprung der 
abendländischen Architekturentwicklung polar gegenüber. Sie haben die Auf-
gabe, die Lebens- und Naturprozesse sichtbar zu machen und den Kindern 
eine Verbindung mit ihrem Körper, den Elementen Erde und Luft, Feuer und 
Wasser, den Pfl anzen, Tieren und den Mitmenschen zu erleichtern.

5. Im Unterschied zur ”Stararchitektur” im Sinne von Staats- und Repräsentati-
onsarchitektur ist die Schulbauaufgabe neu, innovativ und ohne Vorbild in der 
Architekturgeschichte. Sie ist sehr anspruchsvoll, verlangt Off enheit, Geistesge-
genwart und Integrationsfähigkeit im Sinne von Jean Gebsers ”integralem und 
aperspektivischem Bewusstsein”.

6. Planungs- und Bauprozesse haben ein enormes pädagogisches Lern- und Er-
fahrungspotential. Kinder, Jugendliche Lehrpersonen und Hauswarte sind als 
eigentliche Bauherrschaft und als direkt Betroff ene ernstzunehmen. Sie sind in 
alle Planungs-, Ausführungs-, Nutzungs-, Unterhalts- und Umbauprozesse ein-
zubeziehen. 

7. Für SchulleiterInnen, LehrerInnen und Hauswarte sind Weiterbildungsangebo-
te zur Architektur mit Schwerpunkt Schulbau anzubieten. Pro Schulhaus und 
Schulstufe sollte es mindestens zwei qualifi zierte Lehrpersonen geben, je eine 
für den Innen- und den Aussenraum.

8. Anonyme, einstufi ge Projektwettbewerbe, insbesondere in der Form von Ge-
samtleistungswettbewerben, sind produkte- und autorenzentriert und deshalb 
für den Schulbau ungeeignet.

9. Gestaltungsprozesse haben ein immenses Integrationspotential. Jeder Schüler-
Innengeneration sollte es möglich sein, sich Teile des Schulhauses und der Um-
gebung neu anzueignen. Das Leitbild der ”provisorischen Werkstatt” oder des 

”pädagogischen Versuchslabors” haben besonders in der gegenwärtigen Phase 
der Volksschulreform eine besondere Bedeutung.  

10. Innen- und Aussenraumgestaltung können als handlungsorientierte, projektbe-
zogene Aufgabenstellungen einen wichtigen Beitrag zur persönlichen Krisen-
bewältigung, zum Abbau von Aggressionen (Vandalismus!) und zur sozialen 
Integration Jugendlicher leisten. Die Chancen der UNO-Dekade „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ und das Knowhow des  europäischen Netzwerks 

”Gesundheitsfördernder Schulen” gilt es durch aktive Teilnahme zu nutzen.
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onsarchitektur ist die Schulbauaufgabe neu, innovativ und ohne Vorbild in der 
Architekturgeschichte. Sie ist sehr anspruchsvoll, verlangt Off enheit, Geistesge-
genwart und Integrationsfähigkeit im Sinne von Jean Gebsers ”integralem und 
aperspektivischem Bewusstsein”.

6. Planungs- und Bauprozesse haben ein enormes pädagogisches Lern- und Er-
fahrungspotential. Kinder, Jugendliche Lehrpersonen und Hauswarte sind als 
eigentliche Bauherrschaft und als direkt Betroff ene ernstzunehmen. Sie sind in 
alle Planungs-, Ausführungs-, Nutzungs-, Unterhalts- und Umbauprozesse ein-
zubeziehen. 

7. Für SchulleiterInnen, LehrerInnen und Hauswarte sind Weiterbildungsangebo-
te zur Architektur mit Schwerpunkt Schulbau anzubieten. Pro Schulhaus und 
Schulstufe sollte es mindestens zwei qualifi zierte Lehrpersonen geben, je eine 
für den Innen- und den Aussenraum.

8. Anonyme, einstufi ge Projektwettbewerbe, insbesondere in der Form von Ge-
samtleistungswettbewerben, sind produkte- und autorenzentriert und deshalb 
für den Schulbau ungeeignet.

9. Gestaltungsprozesse haben ein immenses Integrationspotential. Jeder Schüler-
Innengeneration sollte es möglich sein, sich Teile des Schulhauses und der Um-
gebung neu anzueignen. Das Leitbild der ”provisorischen Werkstatt” oder des 

”pädagogischen Versuchslabors” haben besonders in der gegenwärtigen Phase 
der Volksschulreform eine besondere Bedeutung.  

10. Innen- und Aussenraumgestaltung können als handlungsorientierte, projektbe-
zogene Aufgabenstellungen einen wichtigen Beitrag zur persönlichen Krisen-
bewältigung, zum Abbau von Aggressionen (Vandalismus!) und zur sozialen 
Integration Jugendlicher leisten. Die Chancen der UNO-Dekade „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ und das Knowhow des  europäischen Netzwerks 

”Gesundheitsfördernder Schulen” gilt es durch aktive Teilnahme zu nutzen.

1. Kinder sind Subkulturen unserer Gesellschaft mit schwacher Lobby. Schulbe-
hörden und ArchitektInnen sind AdvokatInnen dieser Subkulturen. Sie vertre-
ten damit auch die Zukunftsfähigkeit und die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft. 

2. Schulbau ist eine besondere und eine wichtige soziokulturelle Aufgabe. Er ori-
entiert sich primär an der Art und Weise, wie Kinder, Jugendliche, Buben und 
Mädchen zu ihrem Körper und zur Welt stehen, wie sie diese wahrnehmen, er-
forschen und aneignen.

3. Die jeweils vorherrschenden Architekturströmungen, die zwischen den polaren 
Utopien von Todeskristall und Lebensbaum hin und her pendeln, mögen sich 
in Theater- oder Museumsbauten, unseren modernen kultischen und staats-
repräsentierenden Bauten abbilden. Der Schulbau steht dem ”gewöhnlichen 
Bauen” nahe. Stararchitektur- und Denkmalansprüchen ist mit geeigneten Mass-
nahmen vorzubeugen.
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gabe, die Lebens- und Naturprozesse sichtbar zu machen und den Kindern 
eine Verbindung mit ihrem Körper, den Elementen Erde und Luft, Feuer und 
Wasser, den Pfl anzen, Tieren und den Mitmenschen zu erleichtern.

5. Im Unterschied zur ”Stararchitektur” im Sinne von Staats- und Repräsentati-
onsarchitektur ist die Schulbauaufgabe neu, innovativ und ohne Vorbild in der 
Architekturgeschichte. Sie ist sehr anspruchsvoll, verlangt Off enheit, Geistesge-
genwart und Integrationsfähigkeit im Sinne von Jean Gebsers ”integralem und 
aperspektivischem Bewusstsein”.

6. Planungs- und Bauprozesse haben ein enormes pädagogisches Lern- und Er-
fahrungspotential. Kinder, Jugendliche Lehrpersonen und Hauswarte sind als 
eigentliche Bauherrschaft und als direkt Betroff ene ernstzunehmen. Sie sind in 
alle Planungs-, Ausführungs-, Nutzungs-, Unterhalts- und Umbauprozesse ein-
zubeziehen. 

7. Für SchulleiterInnen, LehrerInnen und Hauswarte sind Weiterbildungsangebo-
te zur Architektur mit Schwerpunkt Schulbau anzubieten. Pro Schulhaus und 
Schulstufe sollte es mindestens zwei qualifi zierte Lehrpersonen geben, je eine 
für den Innen- und den Aussenraum.

8. Anonyme, einstufi ge Projektwettbewerbe, insbesondere in der Form von Ge-
samtleistungswettbewerben, sind produkte- und autorenzentriert und deshalb 
für den Schulbau ungeeignet.

9. Gestaltungsprozesse haben ein immenses Integrationspotential. Jeder Schüler-
Innengeneration sollte es möglich sein, sich Teile des Schulhauses und der Um-
gebung neu anzueignen. Das Leitbild der ”provisorischen Werkstatt” oder des 

”pädagogischen Versuchslabors” haben besonders in der gegenwärtigen Phase 
der Volksschulreform eine besondere Bedeutung.  

10. Innen- und Aussenraumgestaltung können als handlungsorientierte, projektbe-
zogene Aufgabenstellungen einen wichtigen Beitrag zur persönlichen Krisen-
bewältigung, zum Abbau von Aggressionen (Vandalismus!) und zur sozialen 
Integration Jugendlicher leisten. Die Chancen der UNO-Dekade „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ und das Knowhow des  europäischen Netzwerks 

”Gesundheitsfördernder Schulen” gilt es durch aktive Teilnahme zu nutzen.
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5.2	 Diskussion	und	Empfehlungen

5.2.1  Wissenschaftliche und existentielle Relevanz

5.2.1.1  Befunde oder ein neuer Blick auf bekannte Erscheinungen?
Die „Befunde“ können und wollen hier nicht als „verifizierte“ Hypothesen betrachtet 
werden. Dazu fehlt dem Autor, der sich als Architekt, Pädagoge und Generalist ver-
steht, einerseits die Übersicht über den aktuellsten Wissensstand, andererseits sind 
diese Befunde weder logisch noch empirisch herleitbar. Trotz diesem Mangel wird 
von „Befunden“ gesprochen, welche sich über die „anschauende Urteilskraft“ 1 des 
Autors hinaus auf Einsichten und Lebenswerke zahlreicher scharfer Denker und her-
ausragender Persönlichkeiten abstützen. Anstatt von „Befunden“ wäre genauer von 
einer neuen Art der Wahrnehmung, eines neuen Blicks auf bekannte Erscheinungen 
zu sprechen. Ob und wann dieser neue Blick von anderen übernommen wird und ob 
er die Kraft, hat den künftigen Schulbau konkret zu beeinflussen, wird sich zeigen.

5.2.1.2 Abgrenzungen gegenüber unwissenschaftlicher Autoren und dem Wis-
senschaftsanspruch der Anthroposophie
Da weder Architektur noch Pädagogik exakte Wissenschaften sind, wurde eine Ab-
grenzung gegenüber Autoren, welche in ihren Methoden, wie sie zu Erkenntnissen 
gelangt sind, dem heutigen Wissenschaftsbegriff mehr oder weniger eindeutig nicht 
genügen, weder als notwendig noch als hilfreich erachtet. Jean Gebser und Joseph 
Chilton Pearce ist gemeinsam, dass sie ihre wichtigsten „Befunde“ in besonderen 
Momenten „fanden“, sich aber nachher in jahrelanger Arbeit um die Verifizierungen 
bemühten. Bei Rudolf Steiner liegt dies etwas anders. Da er seine Aufgabe in der Ver-
breitung seiner gesellschaftlichen und kulturellen Impulse mittels Vorträgen sah, liegt 
es an seinen Nachkommen, seine Hypothesen kritisch zu verifizieren oder zu falsifi-
zieren. 
Oberstes Kriterium in dieser Untersuchung war die „existentielle Relevanz“ der Aussa-
gen bezüglich der jeweiligen Fragestellungen. Einer der hervorragenden Seminarleh-
rer des Autors während seiner berufsbegleitenden Lehrerausbildung, der niederländi-
sche Arzt L.F.C. Mees, charakterisierte seine Haltung gegenüber Aussagen Rudolf Stei-
ners jeweils wie folgt: „Für mich als tätigen Arzt waren folgende zwei Kriterien entschei-
dend: erstens sagen mir die von Steiner gemachten Aussagen etwas und zweitens kann ich 
im meinem praktischen Leben, speziell in meiner Berufstätigkeit etwas damit anfangen.“ 2

Die Frage, wie Steiner zu seinen Aussagen gekommen ist, war für diesen, meinen 
Lehrer und ist auch für mich insofern relevant, als dass Steiner kein Geheimnis daraus 
machte, durch welche Übungen er seine „Wahrnehmungsorgane“ der äusseren und 
der inneren Welt zeit seines Lebens mit höchster Disziplin weiterentwickelt hat. In der 
Entwicklung der Wahrnehmungsorgane der äusseren Welt hat Steiner an Goethes 
naturwissenschaftliche Schriften angeknüpft, in der Wahrnehmung der inneren Wel-
ten an die über Jahrtausende ungebrochenen Meditationspraxis östlicher Hochkul-
turen und an die Tradition christlicher Meditationstechniken, beispielsweise jene der 
Rosenkreuzer.3 Der Autor ist nicht Mitglied der anthroposophischen Gesellschaft und 
steht in kritischer Distanz zum Überlegenheitsanspruch der auf einer Art religiösem 
Grundbekenntnis beruhenden, teilweise hierarchisch organisierten Anthroposophie. 
„Ein Nicht-Anthroposoph, der nützliche Anteile an der Anthroposophie ausmacht, braucht 
weder die Lehren noch die Organisation der Anthroposophie, um aus diesen Anteilen auch 
wirklich Nutzen zu ziehen.“ 4

5.2.1.3  Das Ungenügen einseitig mental-rationaler Zugangsversuche zur Welt
In Übereinstimmung mit den drei hier speziell erwähnten Persönlichkeiten ist der Au-
tor überzeugt, dass ein einseitig analytisch-denkerischer Zugangsversuch zur Welt, 
das heisst ohne seelisch-geistige Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und damit 

1 Die „anschauende Urteils-
kraft“ ist ein Begriff, der auf 
Goethe und seinen natur-
wissenschaftlichen Schriften 
basiert. Er spielt in der Er-
kenntnistheorie der Anthtro-
posophie eine zentrale Rolle 
(siehe Glossar) 

1 Die „anschauende Urteils-
kraft“ ist ein Begriff, der auf 
Goethe und seinen natur-
wissenschaftlichen Schriften 
basiert. Er spielt in der Er-
kenntnistheorie der Anthtro-
posophie eine zentrale Rolle 
(siehe Glossar) 

2 Mees, L.C.F, mündliche 
Aussagen in den Sommerta-
gungen 1979 und 1980 des 
ersten berufsbegleitenden 
Lehrerseminars an der Rudolf 
Steiner Schule in Zürich

2 Mees, L.C.F, mündliche 
Aussagen in den Sommerta-
gungen 1979 und 1980 des 
ersten berufsbegleitenden 
Lehrerseminars an der Rudolf 
Steiner Schule in Zürich

3 Steiner, Rudolf (1907) Die 
Theosophie des Rosenkreu-
zers, Vierzehn Vorträge, ge-
halten in München vom 22. 
Mai bis 6. Juni 1907, Steiner 
Verlag Dornach

4  Hansson, Sven Ove (1991) 
Ist Anthroposophie eine 
Wissenschaft? Uppsala aus: 
Conceptus XXV, No. 64, pp. 
37-49), Übersetzung: Marcus 
Hammerschmitt

3 Steiner, Rudolf (1907) Die 
Theosophie des Rosenkreu-
zers, Vierzehn Vorträge, ge-
halten in München vom 22. 
Mai bis 6. Juni 1907, Steiner 
Verlag Dornach

4  Hansson, Sven Ove (1991) 
Ist Anthroposophie eine 
Wissenschaft? Uppsala aus: 
Conceptus XXV, No. 64, pp. 
37-49), Übersetzung: Marcus 
Hammerschmitt
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des Bewusstseins und der äusseren und inneren Wahrnehmungsorgane, einseitig 
und angesichts der Zeitforderungen ineffizient und „insuffizient“ ist. Der Schulbau, 
soll er auf die Seelen der Kinder heilsam wirken, bedarf Architekturpersönlichkeiten, 
die nicht bloss auf geniale Jugendkräfte, sondern über ein geschultes und entwickel-
tes integrales Bewusstsein verfügen. Dazu braucht es Schulen, welche auf die archa-
ische, magische und mythische Bewusstseinsstruktur der Vergangenheit und unserer 
eigenen Kindheit aufbauen und diese weder durch die Skepsis eines einseitig mental-
rationalen Bewusstseins abwerten, noch durch die aggressiven modernen Kommuni-
kationsmedien zerstören, sondern bewusst eine Kultur realer Begegnungen und län-
gerfristigen Beziehungen zu Menschen, Tieren, Pflanzen und Elementen aufbauen. 

5.2.2 Bewusstseinsstrukturen, Wesensglieder und der „Krieg der Kulturen“

Angesichts der aktuellen kulturellen Weltlage, in welcher von einem „Krieg der Kul-
turen“ oder einem Rückfall in den „Krieg der Religionen“ die Rede ist und sich viele 
Menschen unter fundamentalistischen Parolen geistlicher und weltlicher Führer zu-
sammenrotten, mag eine Aufforderung, die mental-rationale Bewusstseinsstruktur zu 
überwinden und eine integrale zu entwickeln, als weltfremd, ja geradezu gefährlich 
erscheinen. Solange religiös bestimmte Kulturen und sogar Staaten in den Errun-
genschaften der Aufklärung feindliche Propaganda wittern und diese mit Gewalt be-
kämpfen, sollte man sich vor kritischen Äusserungen gegenüber den Errungenschaf-
ten einer mental-rationalen Bewusstseinsstruktur hüten, da man die Fundamentali-
sten damit stärkt, ihnen aus ihrer vereinfachenden Sicht Recht und damit Auftrieb 
gibt.
Dem sei hier entgegengehalten, dass Jean Gebser die Inspiration zu seinem Haupt-
werk „Ursprung und Gegenwart“ zu einer Zeit erhalten hat, als im Nationalsozialis-
mus überholte Elemente magischer und mythischer Bewusstseinsstrukturen über die 
mental-rationalen in einer Art kollektiver, wahnhafter Verblendung die Vorherrschaft 
gewannen (vgl. Kap. 2.6.7.2). Mit Jean Gebser versteht der Autor die Differenzierung 
der fünf Bewusstseinsstrukturen als ein geistiges Fundament zu einer Art zweiten 
Aufklärung im Sinne von Franz Marcs betroffener Einsicht und Aufforderung kurz vor 
seinem Tod auf dem Schlachtfeld 1916, dass „wir wirklich alles umlernen und neuden-
ken und die ungeheure Psychologie der That nicht nur beweinen oder hassen, sondern 
ursächlich begreifen und Gegengedanken bilden müssen“ (vgl. Kap. 3.1.3). Eine „Integrati-
on“ kulturgeschichtlich älterer und seelisch tieferer Bewusstseinsstrukturen bedeutet 
Akzeptanz und Kultivierung dieser Bewusstseinsqualitäten und nicht Verdrängung. 
Ein aperspektivisches Bewusstsein toleriert im Gegensatz zu einem perspektivischen 
verschiedene Wege und Betrachtungsweisen und sieht in der Mannigfaltigkeit einen 
Gewinn.
Aus der Schichtung des Modells von Jean Gebsers Bewusstseinsstrukturen geht klar 
hervor, dass der Mensch eine integrale Bewusstseinsstruktur nur entwickeln kann, 
wenn er sein eigenes Ich einmal in mental-rationaler Weise von den familiären und 
religiösen Bindungen gelöst hat, in welche er hineingeboren wurde. Ohne ein rück-
haltloses, Fesseln und Konventionen sprengendes freies Denken jedes einzelnen In-
dividuums, unabhängig von Gechlecht und Rasse, ist, im Sinne der Aufklärung, eine 
mental-rationale Bewusstseinsstruktur nicht aufzubauen.
Dass es in unserer hoch technisierten, global vernetzten Welt alte und neue Religio-
nen gibt, welche einer Aufklärung im Sinne der Entwicklung eines freien Denkens 
und Ich-Bewusstseins, einer mental-ratioanlen Bewusstseinsstruktur nicht nur skep-
tisch gegenüberstehen, sondern diese mit Gewalt und Terror unterdrücken, ist unbe-
stritten  eine der wichtigen Ursachen der sich gegenwärtig zupitzenden Welt-Krisen-
situation. Dass jedoch die „aufgeklärten Gesellschaften“, welche eine klare Trennung 
von Kirchen und säkularisiertem  „Rechtsstaat“ bewusst vollzogen haben und Glau-
bens- und Gewissenfreiheit in ihren Verfassungen garantieren, ein Wirtschafts- und 
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Finanzsystem entwickelt haben, welches nicht auf dem dritten Prinzip der französi-
schen Revolution basiert, der „Brüderlichkeit“ (Kooperation/Solidarität), sondern auf 
einem sozialdarwinistischen Konzept, welches das Gefälle zwischen den Fitten/Rei-
chen/Gebildeten/Mächtigen und den Gelähmten/Armen/Ungebildeten/Ohnmäch-
tigen grösser werden lässt und dies durch den sogenannten Rechtsstaat schützt, ist 
eine zweite wichtige Ursache.  Die dritte, tiefere und kaum ernsthaft thematisierte 
Ursache - welche aus dem Zusammenhang dieser Schrift hervorgeht - ist das Verhar-
ren Europas und der USA in der unserer Zeit und Kultur nicht mehr adäquaten men-
tal-rationalen Bewusstseinsstruktur. Dazu, dass es so kam, haben wahrscheinlich die 
menschlichen und politischen Katastrophen der beiden Weltkriege massgebend bei-
getragen, welche die kulturelle Entwicklungen zurückgeworfen und gleichzeitig die 
technologischen und wirtschaftlichen vorangetrieben haben. Jean Gebsers Ruf ging 
in der aufkommenden und hochgehaltenen Euphorie des Wirtschafts- und Börsen-
wunders unter. Die Medien kommunizieren mit Erfolgsstories von aus den Slums her-
vorgestiegenen Fussball- und Musikstars, dass der Begabte und, mit Millionärsspielen 
und Lotterien, auch der Unbegabte, seine Chance habe, nach oben zu kommen. Die-
se Täuschungs- und Betäubungsstrategien haben mit den Errungenschaften der Auf-
klärung rein gar nichts mehr gemeinsam, auf die wir fallweise mit Stolz hinweisen.
Um abschliessend noch einmal in diesem Zusammenhang auf unserere Kernthese 
zum Schulbau zurückzukommen: Unsere technischen Revolutionen wären ohne eine 
hoch entwickelte mental-rationales Bewusstseinsstruktur nicht möglich gewesen. Die 
Anwendung dieser Techniken verlangten von jedem, der mit ihnen umgeht, einseitig 
und in stark eingeschränkter Weise den Sehsinn und wache Nerven-Hirntätigkeiten. 
Übrige und mehr träumende Sinnestätigkeiten, wie sie mit magischen und mythi-
schen Bewusstseinsstrukturen verbunden sind, erhalten dadurch nur unzureichende 
Anreize zu ihrer Entwicklung und vollen Entfaltung. Auch die modernen und post-
modernen Architektursprachen sind Ausdruck mental-rationaler Bewusstseinsstruk-
turen.
Eine den Entwickungsstufen der Kinder im schulpflichtigen Alter angemessene Um-
gebung erhält die neue Aufgabe, als Entwicklungsraum mannigfaltige Resonanzräu-
me vorwiegend für  archaische, magische und mythische Bewusstseinsstrukturen zu 
schaffen, damit diese in jenen Altersstufen ausgelebt und zur vollen Entfaltung ge-
langen können, für welche der eingeschriebene Entwicklungsplan der menschlichen 
Evolution angelegt ist.

5.2.3 Grund- und Weiterbildung an der Schnittstelle zwischen Bildung und Archi-
tektur 

5.2.3.1  Zwei polare Leitbilder des Architekturberufes
Die Befunde der Literaturrecherche zur Bedeutung der Partizipation der Schulraum- 
und Bauplanung (Punkt 7 der Zusammenfassung in Kap. 1.2.9) und die Feststellung, 
dass die Prozessfaktoren mindestens so wichtig sind wie die Objektfaktoren (Punkt 6 
der Zusammenfassung in Kap. 1.2.9) sowie die Nähe des Schulbaus zum unspektaku-
lären, gewöhnlichen, anonymen Bauen (Kap. 3.2.8) ergeben zusammengenommen 
ein Berufsbild des Architekten, welches vom heute bestehenden, zumindest in der 
Ausbildung und in der öffentlichen Meinung vorherrschenden, nicht nur stark ab-
weicht, sondern diesem in zweifacher Hinsicht polar entgegen steht:

1. im Hinblick auf die Inspirationsquellen der polaren Formensprachen eines 
rationalen und eines organischen Bauens (nach Sigfried Giedion) oder eines 
exkarnations- und eines inkarnationsbegleitenden Bauens (nach Kap. 4.2.1)

2. im Hinblick auf die polare Bautradition der repräsentativen, symbolischen Ar-
chitektur und des gewöhnlichen Bauens.
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Angesichts der zunehmend klaren Positionierung und Profilierung der Hochschulen 
im globalen Wettbewerb besteht die Chance, dass einzelne Architekturschulen sich 
klar und unmissverständlich auf dieses neuartige Berufsbild ausrichten und dies auch 
deutlich kommunizieren. Diese neue Grundausrichtung könnte über den Schulbau 
hinaus auch dem Bau von Siedlungen mit hohem Kinderanteil neue Impulse verlei-
hen. 

5.2.3.2  Entwicklung einer gemeinsamen Sprache an der Schnittstelle zwischen 
Bildung und Architektur mittels transdisziplinärer Weiterbildung
Neben der Chance und der Empfehlung, einzelne Architekturgrundausbildungen 
vollständig neu an der Zukunftsaufgabe einer „inkarnationsbegleitenden Raumge-
staltung“ zu orientieren, ist es kurzfristig vielleicht realistischer, Weiterbildungen im 
Sinne von Nachdiplomstudien oder zumindest von Nachdiplomkursen aufzubauen.
In den Architekturausbildungen der deutschsprachigen Ländern wird schwerpunkt-
mässig auf Bautechnik und auf die Gestaltung von Innen- und Aussenräumen das 
grösste Gewicht gelegt. Kenntnisse in Baustatik, Bauphysik, Baumanagement oder 
Baurecht wird angesichts der Komplexität des heutigen Bauens gegenüber Anthro-
pologie, Kulturgeschichte oder Pädagogik der Vorzug gegeben. 
Lehr- und Betreuungspersonen von Kindern und Jugendlichen befassen sich primär 
mit den Bedürfnissen, der Psyche, mit den (kognitiven) Entwicklungsstufen und mit 
methodisch-didaktischen Fragen. Den Raum betrachten sie als eine vorgegebene 
Rahmenbedingung, innerhalb welcher sie sich einzurichten haben.
Beide Berufsgruppen haben ihre eigenen Fachsprachen und entwickeln spezifische 
Wahrnehmungsorgane, bei den Architekten bezüglich des statischen Raumes, bei 
den in der Pädagogik Tätigen bezüglich des dynamischen Verhaltens von Kindern.
Eine Weiterbildung an der Schnittstelle zwischen Pädagogik und Architektur, in wel-
cher ArchitektInnen etwas über Kinder und Schulentwicklung lernen, die PädagogIn-
nen etwas über die Sprache der Architektur erfahren und sich im Lesen von Grund-
rissen und Schnitten üben, könnte einem stufengerechten,  pädagogischen Schul-
bau neue, lebendige Impulse geben und zum Ausgangspunkt einer gemeinsamen    
Sprachentwickelung werden. Erfahrungsgemäss gibt es Lehrpersonen mit einer be-
sonderen Affinität zum Raum und ArchitektInnen mit einem besonderen Interesse an 
Kindern und Jugendlichen. Ziel könnte sein, dass pro Schulanlage zwei Lehrpersonen 
über Weiterbildungen eine räumlich-architektonische Kompetenz entwickeln und so 
zu den kompetenten Ansprechpersonen bei Planungs- und (Um-)Bauprozessen wer-
den. 

5.2.4 Kompetenzzentren Lernlandschaft zwischen Bildung und Architektur

Ob es sich nun um eine Grundausbildung in einer „inkarnationsbegleitenden Raum-
gestaltung“ oder um eine Weiterbildung an der Schnittstelle zwischen Bildung und 
Architektur handelt, wird jede Institution über kompetente DozentInnen verfügen 
müssen So liegt es auf der Hand, dass diese Institution auch in der Entwicklung von 

„Tools“ und in der Forschung an der Schnittstelle zwischen Bildung und Architektur tä-
tig ist. Auftraggeber können grössere Gemeinden, Kantone, Bildungsministerien oder 
private Stiftungen sein.
Um einen aktuellen Praxisbezug aufrecht erhalten zu können, wäre es wünschbar, 
dass die DozentInnen teilzeitweise in privaten, auf Schulraumentwicklung speziali-
sierten Beratungsbüros konkrete Dienstleistungsmandate bearbeiten.
Idealerweise ist ein derartiges Kompetenzzentrum sattelförmig zwischen einer Hoch-
schule mit Schwerpunkt Architektur und einer Hochschule mit Schwerpunkt Pädago-
gik angesiedelt, so dass beide Fachrichtungen sich in ihren Disziplinen auf einem aus-
reichend hohen Niveau befinden.
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6.	T	E	I	L

6.1		Visualisierung	der	Fundamente	und	Axiome	zu	dieser	Schrift

6.1.1 Einleitung und Kurzkommentare zu den graphischen Darstellungen

Die folgenden Graphiken sind leichte Überarbeitungen von Darstellungen, welche 
der Autor 1992 als Vorbereitung auf einen Vortrag auf Einladung des Schweizerischen 
Instituts für Baubiologen (SIB) zu Papier gebracht hatte. Sie bedeuteten den Versuch, 
Boden unter den Füssen zurückzugewinnen nach dem tiefen Kulturschock, den die 
Rückkehr nach dem Namibia-Jahr in die Schweiz und an die ETH in ihm ausgelöst 
hatte. Es traf sich, dass der erste Leitsatz des Instituts besagte, dass „der Mensch im 
Zentrum aller Bemühungen der Baubiologie stehe“ und der zweite, dass „der Baubiolo-
gie ein möglichst umfassendes Menschenbild zugrunde liege“. Über dieses „umfassende 
Menschenbild“ gab es keine weiteren Ausführungen, was der Autor zum Anlass nahm, 
mit dem Versuch zu einer Konkretisierung des zweiten Leitsatzes auch auf ein urei-
genes akutes Bedürfnis einzugehen. Die neu gewonnenen Fundamente sollten sich 
als tragfähig erweisen, um in den folgenden Jahren darauf einen modularen Weiter-
bildungslehrgang in Baubiologie/Bauökologie für Baufachleute aller Art aufzubauen, 
der mit kleineren Modifikationen bis heute erfolgreich durchgeführt wird.
Seit neun  Jahren hat sich nun der Interessenschwerpunkt der beruflichen Arbeit 
des Autors immer stärker auf den Schulbau verlagert, bei welchem, wie im 1.Teil 
ausgeführt wurde, die Baubiologie/Bauökologie zwar einen wichtigen Stellenwert 
hat, jedoch nicht im Zentrum steht. Ohne ein möglichst umfassendes Menschen- und 
Weltbild hängt allerdings eine systematische und integrale Schulraumplanung in der 
Luft. Die damals erarbeiteten und durch die letzte Graphik ergänzten Darstellungen 
bilden auch das Fundament  zu diesem Buch, weshalb ich sie im Sinne nicht weiter 
beweisbarer Axiome lediglich zum Schluss mit vorangestellten Kurzkommentaren 
dokumentiere.

6.1.2  Les sept baobabs

Saint-Exupérys „Petit Prince“ besucht einen Planeten, der von einem nachlässigen, 
trägen Menschen bewohnt wird. Dieser Mensch hat es versäumt, die Triebe der Af-
fenbrotbäume frühzeitig genug zurecht zu stutzen oder auszureissen. Jetzt haben die 
Affenbrotbäume seinen ganzen Planeten derart überwuchert, dass er selber kaum 
noch Platz darauf findet. Eine „Durchforstung“ übersteigt seine Kräfte.
Das zweite Zitat bringt unsere Wissenschaft in Zusammenhang mit einem Geogra-
phen auf einem anderen Planeten, der sich sehr wichtig nimmt. Der Mann registriert 
fleissig, peinlich genau und vollständig alles, was andere von Bergen, Flüssen und 
Tälern berichten und schätzt die Glaubwürdigkeit dieser Berichte ab. Er hat keine Zeit 
für eigene Wahrnehmungen, also „subjektive“, unwissenschaftliche und deshalb un-
wichtige Dinge.
Die „institutionalisierte, intellektuelle Gemütlichkeit“ will also nicht sagen, dass die 
Wissenschafter Müssiggänger seien. Im Gegenteil, sie sind immer sehr beschäftigt, 
kommen sich wichtig vor und geniessen entsprechendes gesellschaftliches Ansehen. 
Mit „Gemütlichkeit“ ist ihre Selbstzufriedenheit angesprochen, welche die brennen-
den existentiellen Gegenwartsfragen sozialer oder moralisch-geistiger Art säuberlich 
von ihrer Tätigkeit trennen. Dabei kommen sie sich aufgeklärt, also fortschrittlich, also 
besser vor.
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Die sieben Bäume stellen die sieben Hauptrichtungen des „Panoramas der Wissen-
schaften“ dar. Die Bäume des Wissens mit ihren unzähligen Verzweigungen und fei-
nen Verästelungen sind ins Uferlose gewuchert und sind dabei, den Boden, in dem 
sie wurzeln, restlos auszuzehren. Es ist ein Bild der sich immer weiter fraktionierenden 
Spezialwissenschaften, des Intellektualismus und dem aufs Denken übertragenen 
Atomismus.

6.1.3  Panorama der Wissenschaften

Noch zur Zeit der griechischen Klassik bestand ein Studium hauptsächlich aus der 
Vervollkommnung des Leibes in der Gymnastik. Schon ansatzweise bei den Römern, 
deutlich im Mittelalter, verlagerte sich der Schwerpunkt der Erziehung und des Stu-
diums auf sprachlichen Ausdruck, Kunst und Rhetorik. Nicht mehr ein leibliches, son-
dern ein seelisches Idealbild stand dem Lehrenden vor Augen. Ziel war es, jemanden 
mittels seiner Gedankengänge, seiner geschickt und anschaulich eingeflochtenen 
Exempel überzeugen zu können. Seit dem Spätmittelalter gilt nun immer mehr der 
Verstand als das höchste Wesensglied des Menschen, welches es zu vervollkommnen 
gilt. Ziel der Studien ist es, sich ein möglichst genaues Wissen, anfangs noch in ver-
schiedenen, später in einzelnen bestimmten Gebieten anzueignen. Auf den Gymna-
siasten folgte der „Rhetor“ und schliesslich der „Doktor“. Auf das angestrebte Ideal zur 
Verkörperung des „Mensch-Seins“ folgt das Ideal des „Reden- und Überzeugen-Könnens“ 
und schliesslich das Ziel des „Wissen-Habens“.
Der Versuch, die heutigen Hauptwissenschaftszweige in einen Gesamtzusammen-
hang zu stellen, erscheint mir angesichts der sich ständig erweiternden und sich dif-
ferenzierenden Wissensgebiete, Fakultäten und Institute zwar schwierig, aber doch 
notwendig im Hinblick auf eine grundsätzliche Orientierung. Die hier versuchte Dar-
stellung will nicht in den Einzelheiten „korrekt sein“. Sie will als ein erster grober Ent-
wurf eine, wenn auch unzulängliche, so doch mögliche und erhellende Ordnung und 
Gestaltung wiedergeben.

6.1.4  Elemente einer Gedankenkultur

Diese Darstellung ist als Überlagerung zum „Panorama der Wissenschaften“ und zu 
den „Ebenen des Wissens und des Bewusstsein“ gestaltet. Jede Ebene des Wissens 
und des Bewusstseins verlangt nach einer entsprechenden, eigenständigen Form der 
gedanklichen Tätigkeit. Von einem mechanistischen „Denken“ über eine vom „Ich“ ge-
führte Denktätigkeit, beispielsweise der Philosophie, bis hin zu der höchsten spiritu-
ellen Gedankenbildung göttlich-kosmischer Dimensionen, der Intuition, gibt es viele 
Stufen. Die hier von mir angeführten Begriffe der höheren Gedankentätigkeit (Imagi-
nation, Inspiration und Intuition) beziehen sich auf Rudolf Steiners Terminologie. Die 
hier verwendeten Begriffe sind aber keineswegs auf die Anthroposophie beschränkt. 
Wir verweisen hier am Ende noch einmal auf das Eingangszitat Sigfried Giedions, in 
welchem auch er die Begriffe der „Intuition“ und der „Imagination“ verwendet. Wer zu 
einem spirituellen Weg einen anderen Zugang hat, setze hier seine entsprechenden 
Begriffe ein, denn auch hier geht es mir nicht um die einzelnen Worte, Begriffe, son-
dern um die inneren, zu Grunde liegende Strukturen.  
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6.1.5  Ebenen des Wissens und des Bewusstseins

Auch diese Darstellung der konzentrischen Kreise bezieht sich auf das „Panorama der 
Wissenschaften“ und auf „Les sept baobabs“ und kann mit diesen überlagert werden. 
Die verhängnisvolle Subjekt-Objekt-Spaltung, auf welcher unserer gängiges Men-
schen- und Weltbild  basiert, wird damit hinfällig.
Je grösser die Entfernung vom Zentrum, der Individualität des einzelnen Menschen, 
in dem sich der ganze Kosmos spiegelt, desto kleiner auch die Kraft, Bedeutung und 
Relevanz des Wissens, je peripherer, isolierter, desto verdünnter ist das „Wissen“, desto 
weiter entfernt von dem, was wir mit „existenzieller Relevanz“ bezeichnet haben. In 
den Zahlenfriedhöfen der Supercomputer löst sich der letzte Rest von existenzieller 
Relevanz auf.

6.1.6  Menschen- und Weltbild: dynamisch (seelisch-geistig)

Die Zeit ist ein Urphänomen, wie Raum, Energie oder Materie und ist mit diesen in ge-
heimnisvoller Weise verbunden. Im Seelisch-Geistigen sind zeitliche und energetische 
Dimensionen und Gesetze bestimmend und nicht räumliche oder materielle. Die drei 
Dimensionen der Zeit - Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit - sind in die mensch-
liche Gestalt - Rumpf, Gliedmassen und Kopf - in die Gliederung der übergeordneten 
Organsysteme und in die wichtigsten Seelentätigkeiten - Fühlen, Wollen und Denken - 
verwoben. Die drei Hauptbereiche Kunst, Religion und Wissenschaft sind aus diesem 
Gesichtswinkel betrachtet Kristallisationen der drei zeitlichen Dimensionen. Insofern 
weist schon der Titel dieses Buches darauf hin, dass der Versuch gemacht wurde - trotz 
der Form einer Dissertation, d.h. dem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit - die anderen 
beiden Dimensionen Kunst und Religion nicht vollständig auszuklammern.
Die Lemniskate mit den beiden Einstülpungen an ihren peripheren Polen sollen den 
Rhythmus darstellen, welchen wir nun neu und bewusst der Gestaltung einer Men-
schen-, Lebens- und Seelenaktivität zugrunde legen sollten: im Mikrozeitbereich der 
Wahrnehmungstätigkeit und im Makrozeitbereich der menschlichen Alltags-, Wo-
chen-, Monats-, Jahres- und Lebensgestaltung.

6.1.7  Menschen- und Weltbild: statisch (physisch)

Der vereinfachten Matrixdarstellung liegt der Gedanke zu Grunde, dass der Mensch 
mit allen anderen Wesen der Schöpfung in einer untrennbaren äusseren und inneren 
Beziehung steht. Die neun senkrechten Spalten sind einerseits Hauptkategorien von 
physischen Wesenheiten wie Mineralien, Pflanzen, Tieren, usw., gleichzeitig sind sie 
auch neun Wesensglieder des Menschen. Der Mensch kann einerseits in und an sich 
das ganze Universum erleben (vier innenwelt-bezogene Wesensglieder), andererseits 
kann und muss er sich auch als winzigen Punkt im Universum sehen lernen (vier aus-
senwelt-bezogene Wesensglieder). Beide Blickrichtungen, Mikrokosmos und Makro-
kosmos, können den Menschen zu einer stets tieferen Ehrfurcht vor dem Mysterium 
des belebten Leibes, des Lebens, der Seele, des Geistes und der ganzen Schöpfung 
führen. Dass das menschliche „Ich“ in dieser Darstellung die Mitte einnimmt, hat nichts 
gemein mit dem, was man unter „ego- oder anthropozentrischem Weltbild“ versteht 
und als solches anprangert. Im Gegenteil, hier wird jedes einmalige „Ich“ auf seine 
Stellung und unteilbare Verantwortung innerhalb der ganzen Schöpfung verwiesen. 
Dass jeder Mensch aufgefordert ist, „sich selbst zu erkennen“, seine eigene Mitte und 
sein eigenes Mass zu suchen, lebenslänglich und stets aufs Neue, ist ein Auftrag, dem 
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unsere gegenwärtige westlich-technomane Zivilisation in höchst unzureichender Art 
entspricht. Deshalb gebärden wir uns auf der Erde mehrheitlich als egoistische, pri-
mitive Despoten.

 

6.1.8  Kleine (Wieder-)Geburten und vorherrschende Bewusstseinsstrukturen im 
Lebenslauf des Menschen

Der menschliche Lebenslauf wird hier verstanden als ein Herkommen aus einer geisti-
gen Welt, ein sich immer mehr mit der Erde und Materie Verbinden und ein sich lang-
sam wieder aus der Materie Lösen und erneutes Verbinden mit der geistigen Welt. 
Dabei werden charakteristische Lebensphasen im 7-Jahresrhythmus unterschieden, 
in welchen andere Bewusstseinsstrukturen vorherrschen und neue Wesensglieder 
geboren werden (linke Seite) oder entwickelt werden können (rechte Seite).
Jedes Kind erlebt noch einmal in mehreren Stufen die Austreibung aus dem Paradies. 
Daran sollen die Schlüsselbegriffe der Leitbilder: „Refugium“, „Arkadien“ und „Polis“ er-
innern.

Quellenhinweis: Den Darstellungen liegt die Auseinandersetzung mit sehr viel Literatur, aber auch vielen Vor-
trägen, Begegnungen und persönlichen Gesprächen zugrunde. Ich verzichte auf Quellenangaben, da diese viel 
mehr Raum und Papier beanspruchen würden als diese, meine synthetische Arbeit selbst. Allerdings möchte ich  
die wichtigsten vier Mentoren nennen, welche auf die Begriffsbildung einen grossen Einfluss ausgeübt haben: 
Sigfried Giedion, Antoine de Saint Exupéry, Rudolf Steiner und Jean Gebser.
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6.1.2  Der Planet des modernen Wissens-Menschen aus Sicht des „Kleinen Prinzen“

  

Abb. 451   Der kleine Prinz besucht den Planeten mit sieben wuchernden Affenbrotbäumen der immer verästelteren Wissen-
schaften



267

6.1.3  Ein Panorama mit sieben Hauptthemen der Wissenschaften

  

Abb. 452    Versuch der Ordnungsbildung und der Übersichtsgewinnung über die Hauptthemen der Wissenschaften und der 
zugeordneten weiteren Spezialisierungen auf drei bis vier Hierarchieebenen
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6.1.4   Ebenen und Elemente einer Gedankenkultur;  gegen die
 Mechanisierung des Geistes in Wissensfabriken

  

Abb. 453  Gegen die Institutionalisierung und Industialisierung des Denkens und gegen die Mechanisierung des Geistes: Dialog/
Gespräch - Liebe, Übung/Hingabe - Weg, Begeisterung- Licht, Engagement - Mut, Meditation – Eins Sein
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6.1.5   Ebenen des Wissens und des Bewusstseins;  
Elemente einer Wisenschaftskultur

  

Abb. 454    Versuch der Hierarchiebildung der Denkmethoden und der Ebenen des Wissens vom Datensammeln bis zur 
integralen Einordnung in ein zusammenhängendes Bewusstseins
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6.1.6  Die dreigegliederte dynamische Sturktur des Menschen als Abbild der Zeit

Abb. 455   Dreigliederung des Menschen
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6.1.7 Gliederung des Menschen als Abbild der Gliederung der Naturreiche

Abb. 456   (M)ein erweitertes gegnwärtiges Menschen- und Weltbild:: statische Betrachtung
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6.1.8  Kleine (Wieder-)Geburten und vorherrschnde Bewusstseinsstrukturen 
 im Lebenslauf des Menschen

Abb.457   Biographie als Parabel
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6.2		Glossar 

6.2.1.  Philosophische Begriffe  

Anschauende Urteilskraft 
Der Begriff der anschauenden Urteilskraft bildet die wesentliche Grundlage von Goethes 
naturwissenschaftlicher Forschungsmethode, mit der er seine Farbenlehre und Metamor-
phoselehre entwickelt hat, und die ihre Weiterführung in der modernen goetheanistischen 
Wissenschaft gefunden hat, wie sie von Rudolf Steiner begründet wurde.
Die herkömmliche naturwissenschaftliche Methode, wie sie heute gepflegt wird, beruht 
darauf, aus der Fülle der sich den Sinnen darbietenden oder noch besser durch ein Messge-
rät erfassbaren Erscheinungen einige wenige, möglichst quantitativ darstellbare Daten 
auszusondern und zu sehen, ob sie sich in einen gedanklich abstrakt beschreibbaren Zu-
sammenhang stellen lassen. Von den nicht quantifizierbaren Sinnesqualitäten selbst wird 
dabei abgesehen, das Denken selbst ist bildlos. Wo immer möglich, wird nach einer exak-
ten mathematischen Formulierung der Naturgesetze gesucht. Die Natur wird derart zuerst 
zu einem abstrakten Gebilde reduziert, über das man dann abgesondert nachdenkt, ohne 
wieder den Anschluss an das volle Naturwesen zu suchen. Das ist auch nicht anders mög-
lich, wenn man die Natur quantitativ erfassen will, man würde sonst in einer unendlichen 
Datenflut ertrinken. Dementsprechend konzentriert man sich bei seinen Untersuchungen 
auch stets auf einen eng umgrenzten Bereich, von dem man annimmt, dass er näherungs-
weise vom Rest der Welt unabhängig ist und aus sich heraus allein verstanden werden 
kann. Mit einer ganz anderen Gesinnung wendete sich Goethe der Natur zu. Gerade den 
unmittelbaren Sinneseindrücken widmete er seine volle Aufmerksamkeit; sein Denken ent-
fernte sich niemals weit von der unmittelbaren Anschauung, ebenso wie sein Anschauen 
niemals gedankenlos war. Goethe nennt das die anschauende Urteilskraft. (Quelle: http://
wiki.anthroposophie.net/ Anschauende_Urteilskraft)

Transzendentale Methodenlehre II. Die Architektonik der reinen  Vernunft
Immanuel Kant  (1781-1787)

„Wenn ich den Inbegriff aller Erkenntnis der reinen und spekulativen Vernunft wie ein Ge-
bäude ansehe, dazu wir wenigstens die Idee in uns haben, so kann ich sagen, wir haben in 
der transzendentalen Elementarlehre den Bauzeug überschlagen und bestimmt, zu wel-
chem Gebäude, von welcher Höhe und Festigkeit er zulange. Freilich fand es sich, dass, ob 
wir zwar einen Turm im Sinne hatten, der bis an den Himmel reichen sollte, der Vorrat der 
Materialien doch nur zu einem Wohnhause zureichte, welches zu unseren Geschäften auf 
der Ebene der Erfahrung gerade geräumig und hoch genug war, sie zu übersehen; dass aber 
jene kühne Unternehmung aus Mangel an Stoff fehlschlagen mußte, ohne einmal auf die 
Sprachverwirrung zu rechnen, welche die Arbeiter über den Plan unvermeidlich entzweien, 
und sie in alle Welt zerstreuen musste, um sich, ein jeder nach seinem Entwurfe, besonders 
anzubauen. Jetzt ist es uns nicht sowohl um die Materialien, als vielmehr um den Plan 
zu tun, und, indem wir gewarnt sind, es nicht auf einen beliebigen blinden Entwurf, der 
vielleicht unser ganzes Vermögen übersteigen könnte, zu wagen, gleichwohl doch von der 
Errichtung eines festen Wohnsitzes nicht wohl abstehen können, den Anschlag zu einem 
Gebäude in Verhältnis auf den Vorrat, der uns gegeben und zugleich unserem Bedürfnis 
angemessen ist, zu machen.

Ich verstehe also unter der transzendentalen Methodenlehre die  Bestimmung der forma-
len Bedingungen eines vollständigen Systems der reinen Vernunft. Wir werden es in dieser 
Absicht mit einer Disziplin, einem Kanon, einer Architektonik, endlich einer Geschichte der 
reinen Vernunft zu tun haben, und dasjenige in transzendentaler Absicht leisten, was, un-
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ter dem Namen einer praktischen Logik, in Ansehung des Gebrauchs des Verstandes über-
haupt in den Schulen gesucht, aber schlecht geleistet wird; weil, da die allgemeine Logik 
auf keine besondere Art der Verstandeserkenntnis (z. B. nicht auf die reine), auch nicht auf 
gewisse Gegenstände eingeschränkt ist, sie, ohne Kenntnisse aus anderen Wissenschaften 
zu borgen, nichts mehr tun kann, als Titel zu möglichen Methoden und technische Aus-
drücke, deren man sich in Ansehung des Systematischen in allerlei Wissenschaften bedient, 
vorzutragen, die den Lehrling zum voraus mit Namen bekannt machen, deren Bedeutung 
und Gebrauch er künftig allererst soll  kennenlernen.

Drittes Hauptstück. Die  Architektonik der reinen Vernunft

 Ich verstehe unter einer Architektonik die  Kunst der Systeme. Weil die systematische Ein-
heit dasjenige ist, was  gemeine Erkenntnis allererst zur Wissenschaft, d.i. aus einem bloßen 
Aggregat derselben ein System macht, so ist Architektonik die Lehre des scientifischen in 
unserer Erkenntnis überhaupt, und sie gehört also notwendig zur Methodenlehre.

Unter der Regierung der Vernunft dürfen unsere Erkenntnisse überhaupt keine Rhapsodie, 
sondern sie müssen ein System ausmachen, in welchem sie allein die wesentlichen Zwecke 
derselben unterstützen und  befördern können. Ich verstehe aber unter einem Systeme die 
Einheit der mannigfaltigen Erkenntnisse unter einer Idee. Diese ist der Vernunftbegriff von 
der Form eines Ganzen, sofern durch denselben der Umfang des Mannigfaltigen sowohl, 
als die Stelle der Teile untereinander, a priori bestimmt wird. Der szientifische Vernunftbe-
griff  enthält also den Zweck und die Form des Ganzen, das mit demselben kongruiert. Die 
Einheit des Zwecks, worauf sich alle Teile und in der Idee desselben auch untereinander 
beziehen, macht, daß ein jeder Teil bei der Kenntnis der übrigen vermißt werden kann, und 
keine zufällige Hinzusetzung, oder unbestimmte Größe der Vollkommenheit, die nicht ihre 
a priori bestimmten Grenzen habe, stattfindet. Das Ganze ist also gegliedert (articulatio) 
und nicht  gehäuft (coacervatio); es kann zwar innerlich (per intus susceptionem),  aber 
nicht äußerlich (per appositionem) wachsen, wie ein tierischer  Körper, dessen Wachs-
tum kein Glied hinzusetzt, sondern, ohne Veränderung  der Proportion, ein jedes zu seinen 
Zwecken stärker und tüchtiger macht.

Die Idee bedarf zur Ausführung ein Schema, d.  i. eine a priori aus dem Prinzip des Zwecks 
bestimmte wesentliche Mannigfaltigkeit und Ordnung der Teile. Das Schema, welches 
nicht nach einer Idee, d.i. aus dem Hauptzwecke der Vernunft, sondern empirisch, nach 
zufällig sich darbietenden Absichten (deren Menge man nicht voraus  wissen kann), ent-
worfen wird, gibt technische, dasjenige aber, was nur zufolge einer Idee entspringt (wo die 
Vernunft die Zwecke a priori aufgibt, und nicht empirisch erwartet), gründet architektoni-
sche Einheit. Nicht technisch, wegen der Ähnlichkeit des Mannigfaltigen, oder des zufälli-
gen Gebrauchs der  Erkenntnis in concreto zu allerlei beliebigen äußeren Zwecken, sondern 
architektonisch, um der Verwandtschaft willen und der Ableitung von einem einigen ober-
sten und inneren Zwecke, der das Ganze allererst möglich macht, kann dasjenige entsprin-
gen, was wir Wissenschaft nennen, dessen Schema den Umriß (monogramma) und die 
Einteilung des Ganzen in Glieder [A 834|B 862], der Idee gemäß, d.i. a  priori enthalten, und 
dieses von allen anderen sicher und nach Prinzipien unterscheiden muß.

 Niemand versucht es, eine Wissenschaft zustande zu bringen, ohne  daß ihm eine Idee 
zum Grunde liege. Allein, in der Ausarbeitung derselben entspricht das Schema, ja sogar 
die Definition, die er gleich zu Anfang von seiner Wissenschaft gibt, sehr selten seiner Idee; 
denn diese liegt, wie ein Keim, in der Vernunft, in welchem alle Teile noch sehr eingewickelt 
und kaum der mikroskopischen Beobachtung kennbar,  verborgen liegen. Um deswillen 
muß man Wissenschaften, weil sie doch alle aus dem Gesichtspunkte eines gewissen all-
gemeinen Interesses ausgedacht werden, nicht nach der Beschreibung, die der Urheber 
derselben davon gibt, sondern nach der Idee, welche man aus der natürlichen Einheit der 
Teile, die er zusammengebracht hat, in der Vernunft selbst gegründet findet, erklären und 
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bestimmen. Denn da wird sich finden, daß der Urheber und oft noch seine spätesten Nach-
folger um eine Idee herumirren, die sie sich selbst nicht haben deutlich machen und daher 
den eigentümlichen Inhalt, die Artikulation (systematische Einheit) und Grenzen der Wis-
senschaft nicht bestimmen können.

Es ist schlimm, daß nur allererst, nachdem wir lange Zeit, nach Anweisung einer in uns ver-
steckt liegenden Idee, rhapsodistisch viele dahin sich beziehenden Erkenntnisse, als Bau-
zeug, gesammelt, ja gar lange Zeiten hindurch sie [A 835 / B 863] technisch zusammenge-
setzt haben, es uns dann allererst möglich ist, die Idee in  hellerem Lichte zu erblicken, und 
ein Ganzes nach den Zwecken der Vernunft architektonisch zu entwerfen.“

Jean Gebsers Bewussteinsstrukturen (Formulierungen: Esther Keller-Stocker, 2002) 
Die Textstellenhinweise beziehen sich auf die 3-Bändige Ausgabe „Ursprung und Ge-
genwart, dtv Verlag, München, 1982

Jean Gebser unterscheidet in seinem Werk „Ursprung und Gegenwart“ zwischen vier 
verschiedenen Bewusstseinsphasen, die die Menschheit innerhalb ihrer menschheits-
geschichtlichen Entwicklung durchgemacht haben sollen. Auf der untersten Ebene der 
Bewusstseinsentwicklung befindet sich das archaische Bewusstsein, dann folgt das ma-
gische, mythische und zuletzt das mentale Bewusstsein. Jean Gebser nimmt an, dass in 
unserer Zeit das mentale Bewusstsein durch das integrale ersetzt wird. Der Übergang von 
einer Bewusstseinsphase in die andere findet durch eine Mutation statt. Bei der Durchset-
zung der neuen Bewusstseinsphase bleiben die vorangegangenen Bewusstseinsphasen in 
verdrängter Form im Unbewussten bestehen. Jeder Bewusstseinsphase ordnet Jean Gebser 
verschiedene Aspekte zu. Zum Beispiel untersucht er jede Bewusstseinsphase nach seiner 
Raum- und Zeitorientierung (II, 695). 

Das archaische Bewusstsein
Das archaische Bewusstsein ist gekennzeichnet durch Vor-Zeitlichkeit und Vor-Räumlich-
keit, es ist ein nulldimensionales Bewusstsein. Dieses nulldimenisonale Bewusstsein ist be-
wusstlos. Unbewusst sein heisst auch kein Ich haben. Die archaische Bewusstseinsphase 
ist also Ichlos.

Das magische Bewusstsein
Der magische Mensch tritt aus der nulldimensionalen Struktur des archaischen Bewusst-
sein in die eindimensionale Unität. In der eindimensionalen Unität herrscht weiterhin die 
unbewusste Raum- und Zeitlosigkeit, Ich-Welt-Gott werden als energetische Punkte erlebt, 
die in einer Wechselbeziehung stehen und austauschbar sind. Das Symbol dieses Bewusst-
sein ist der Punkt, es ist ein Punkte-Bewusstsein, in dem eine Grösse pars pro toto andere 
Grössen vertreten kann. Ich denke da an die „Kuh“ als Repräsentantin der „Allmutter“, die 
zugleich die Welt ist.
Nach Jean Gebser erfährt der magische Mensch sein Ich als diffuse Ansammlung von 
Lichtpunkten, das sich als Gruppen-Ich, im Clan oder Stamm, organisiert. Ein solcher Clan 
sieht sich einer punkthaft erfassten Energie geladenen Welt gegenüber, die eine beständige 
Bedrohung darstellt.

In einem gewissen Sinne kann man sagen, dass in dieser Struktur das Bewusstsein noch 
nicht im Menschen ist, sondern noch in der Welt ruht. Die allmähliche Umlagerung die-
ses Bewusstseins, das auf ihn einströmt, und das er assimilieren muss, oder von ihm aus 
gesehen: diese erwachende Welt, der er gegenüberstehend allmählich bewusst wird - und 
in jedem Gegenüber liegt zugleich etwas Feindliches -: beides muss er meistern. Und er ant-
wortet auf die ihm entgegenströmenden Kräfte mit den ihnen entsprechenden eigenen: er 
stellt sich gegen die Natur, er versucht sie zu bannen, zu lenken, er versucht, unabhängig 
von ihr zu werden; er beginnt zu wollen. Bannen und Beschwören, Totem und Tabu sind die 
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naturhaften Mittel, mit denen er sich von der Übermacht der Natur zu befreien, mit denen 
sich die Seele in ihm zu verwirklichen, sich ihrer bewusst zu werden versucht (I, 88). 
Diese Bedrohung wird einmal als konkrete Gefahr in wilden Tieren und fremden Horden 
erlebt, aber auch in numinosen Kräften, in Gestalt von Geistern und Gespenster, die in 
Bäumen, Felsen oder im Gewässer hausen. Diese Kräfte müssen bekämpft oder zumindest 
manipuliert werden. Damit wird der Mensch zum Macher, zum Magier oder zur Magierin. 
„Machen“ und „Magie“ stammen aus der gleichen Sanskrit-Wurzel magh. Der magische 
Mensch will nicht mehr nur in der Welt sein, sondern die Welt haben (I, 88), und so sucht 
der magische Macher, die Hexe oder der Zauberer, die Welt zu manipulieren. Uns sehr ge-
läufige Vorstellungen, denn auch wir sind Magier, bedienen uns der Mechanik und der Ma-
schine, um die Umwelt zu bewältigen. „Mechanik“, „Maschine stammen ebenfalls aus der 
Wortwurzel magh und sind unsere magische Möglichkeiten die Welt zu bekämpfen und 
zu besitzen. 

Das mythische Bewusstsein
Jean Gebser beschreibt den Übergang vom magischen zur mythischen Bewusstseinssphä-
re als ein Zeitgefühl, das naturhaften Charakter hat. Eng mit diesem Zeitgefühl ist „die Seele“ 
verbunden. „Zeit“ und „Seele“ sind Ausdruck psychischer Energie und bilden die Vorformen 
der „Materie“. Jean Gebser unterscheidet das magische Bewusstseins als Bewusstwerdung 
der Natur vom mythischen Bewusstsein als Bewusstwerdung der Seele. Die mythische 
Struktur erkennt Jean Gebser in Jahreszeiten-Riten der alten Hochkulturen. In Astronomie 
und Kalender alter Kulturen soll sich das zum Abschluss kommende magische Bewusst-
sein ausdrücken. Der Rhythmus der Natur wird als zeitliches Phänomen wahrgenommen 
(I, 105). Die magische Bewusstseinsphäre befreite sich von der Natur. Mit der Befreiung 
von der Natur distanziert sich das Ich auch von der Natur, wird sich aber dessen auch be-
wusst. Die mythische Bewusstseinssphäre entdeckt nun die Innenwelt des Menschen, die 
Seele. Der vereinzelte Punkt des Motivs pars pro toto erhält eine zweidimensionale Struk-
tur, welcher sich im Flächen einschliessenden Kreis, dem Symbol der Seele, darstellen lässt. 
Der Kreis umfasst alles Polare und bindet es ausgleichend ineinander: So kehrt im ewigen 
Kreislauf das Jahr über seine polaren Erscheinungsformen von Sommer und Winter in sich 
zurück, ebenso wie die Sonne in ihrem Lauf über Mittag und Mitternacht, Licht und Dun-
kelheit umschliessend in sich zurückkommt. Die mythische Struktur erkennt die Gegenpole 
in der Natur und setzt den Himmel und die Sonne als Gegenpol zur Erde und Himmel in 
Gegensatz zur „Unterwelt“, so dass die im magischen Kampfe angeeignete Erde gleichsam 
umfangen wird von den beiden polaren seelischen Wirklichkeiten: von dem untererdhaf-
ten Hades und dem übererdhaften Olymp. Da alles Seelische Spiegelcharakter hat, trägt 
es nicht nur naturhaften Zeitcharakter, sondern impliziert auch das Nicht-an-die-Zeit-ge-
bundene, das Ewige, das auf den Himmel oder auf die Hölle bezogen ist (I, 107).
Das Verhalten der Gottheit oder des Menschen in der mythischen Bewusstseinsphase ist 
gekennzeichnet durch das Schliessen der Sinnesorgane, das schweigende Nach-Innen-Se-
hen und Nach-Innen-Hören. Das Resultat ist der Mythos, das Wort als Ausdrucksmittel des 
Innen-Erschauten und Erträumten.
So ist das Wort stets Spiegel des Schweigens, so ist der Mythos Spiegel der Seele. Erst die 
blinde Seite ermöglicht die sehende. Und da alles Seelische vor allem auch Spiegelcha-
rakter hat, trägt es nicht nur naturhaften Zeitcharakter, sondern ist stets auf den Himmel 
bezogen; die Seele ist ein Spiegel des Himmels - und der Hölle. So schließt sich der Kreis von 
Zeit - Seele - Mythos - Hölle und Himmel - Mythos - Seele - Zeit (I, 104f.)

Das mentale Bewusstsein
Das mentale Bewusstsein tritt aus der Geborgenheit des zweidimensionalen Kreises und aus 
dessen Einschliessung heraus in den dreidimensionalen Raum: Da ist kein In-der-polaren-Ein-
heit-Sein mehr; da ist nur das fremde Gegenüber, der Dualismus, der durch die denkerische 
Synthese als Trinität überbrückt werden soll; denn von Eine-Zeit-Entsprechung, geschweige 
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denn von Ganzheit ist nun nicht mehr die Rede (I, 132)
Es ist eine Welt des Menschen; das will sagen, es ist eine vorwiegend menschliche Welt, in wel-
cher „der Mensch das Mass aller Dinge“ ist (Protagoras); in welcher der Mensch selber denkt 
und dieses Denken richtet; und es ist eine Welt, die er misst, nach der er trachtet, eine materielle 
Welt, eine Objektwelt, die ihm gegenübersteht. Im Keime sind die grossen formgebenden Be-
griffe hier enthalten, Begriffe, die mentale Abstrakta sind und die an die Stelle der mythischen 
Bilder treten, Abstrakta, die in einem gewissen Sinne Göttererscheinungen also Götzen sind: 
Anthropomorphismus, Dualismus, Rationalismus, Finalismus, Utilitarismus, Materialismus: 
kurzum die rationalen Komponenten der perspektivischen Welt (I, 132).
Das Aus-der-Natur gelöste Ich ist auch ein Zu-sich-selber-Erwachen des Menschen und ein 
Erkennen seiner selbst, wie es in einer Inschrift im Apollo-Tempel zu Delphi heisst „gnothi së-
auton“. Mit dem Erwachen des Menschen erhält das Denken eine vorrangige Bedeutung und 
besonders das gerichtete Denken, mit dem der Mensch aus dem dämmerhaften mythischen 
Bewusstsein heraustritt. Er gibt sich selber eine Ordnung, indem er Rechte schafft:
So vermittelt Mose am Berge Sinai dem Volk das göttliche Gesetz, Lykurg verfasste das spar-
tanische Recht und später Solon das athenische. Mit „Recht“ wird die „rechten“ Seite betont, 
das nicht nur für das wache Bewusstsein steht sondern auch für das männliche Prinzip (I,133-
135)
Der Begriff mental impliziert im Deutschen Mentalität in Sinne von moralischer Einstellung. 
Das ursprüngliche Wort von mental menos hat aber eine komplexere Bedeutung, es bedeu-
tet: „Absicht, Zorn, Mut, Denken, Gedanke, Verstand, Besinnung, Sinnesart, Denkart, Vorstel-
lung“. Die Grundlage für die Mutation ins mentale Bewusstsein ist „Zorn“ und „Denken“, welche 
zunächst noch mythisch im Zorn der Götter, der Zorn Zeus oder der Zorn Jahwes, erfahren 
wurde aber dann auf das menschliche Ich überging (5; S. 127). 
Der Zorn, nicht als blinder, sondern als denkender Zorn, gibt dem Denken und der Handlung 
Richtung; und er ist rücksichtslos, das will besagen: er sieht nicht nach rückwärts, er wendet 
den Menschen fort von der bisherigen mythischen Welt der Eingeschlossenheit und ist vor-
wärtsgerichtet, wie die zielende Lande, wie der in den Kampf stürzende Achill. Er einzelt den 
Menschen von der bis anhin gültigen Welt - der Ton liegt auf Mensch - und ermöglicht sein 
Ich. (I, 129)
War das mythische Denken ein imaginäres Bilder-Entwerfen, das im die Polarität umfassen-
den Kreises eingeschlossen war, so handelt es sich bei dem gerichteten Denken um ein Objekt 
bezogenes und damit auf eine Dualität gerichtetes Denken. Der mentale Mensch oder Gott 
sieht sich als Subjekt einem Objekt gegenüber
Diese Sicht möchte ich mit der Vorstellung von Erich Neumann wie folgt ergänzen:
Der Menn im mentalen Bewusstsein sieht sich stets als Mann einem Nicht-Ich gegenüber. 
Dieses Nicht-Ich wird als weiblich erfahren, das unbewusst mit der Grossen Mutter alter Zei-
ten assoziiert dämonische Züge erhält. Die Sanskrit-Wurzel von Mutter Ma(t) enthält Begriffe, 
wie matar, von dem sich Mutter und Materie ableiten lassen, aber auch Meter und „messen“. 
„Meter“ und „Mass“ gehört zum mentalen System, mit welchem das männliche Ich das Müt-
terliche, die Materie, beherrschen will.
 Jean Gebser formuliert „das Mass/messen“ wie folgt:
...: dass die ursprüngliche Wurzel „ma: me“ latent und komplementär auch das weibliche 
Prinzip enthält. Denn das griechische Wort für „Mond“ , men, geht auf diese Wurzel zurück. 
Und die Sekundärwurzel „mat“ erlebt ja in der heutigen patriarchalen Welt ihre Glorifizierung, 
die sich in dem Beherrschtsein des rationalen Menschen durch die „Materie“ und den „Mate-
rialismus“ zu erkennen gibt. War der Mond für den frühen Menschen der zeitliche Massstab, 
so ist die Materie für den heutigen Menschen der räumliche Massstab (S. 131)

Das integrale Bewusstsein
Integrales Bewusstsein heisst Ganzwerdung, die Wiederherstellung des unverletzten ur-
sprünglichen Zustandes unter dem bereichernden Einbezug aller bisherigen Bewusstseins-
leistungen. Dem integralen Menschen werden die verschiedenen Strukturen durchsichtig 
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und bewusst. Auch wird ihm die Auswirkungen auf sein eigenes Leben und Schicksal ge-
wahr. Die defizient wirkenden Komponenten wird er durch eigene Einsicht derart meistern, 
dass sie jenen Grad an Reife und Gleichgewicht erhalten, die für die Vorbereitung der Kon-
kretisierung nötig sind. Konkretisierung heisst das Losungswort:
Denn es kann nur das Konkrete, niemals das Abstrakte integriert werden (I, 167)
Nach Jean Gebser versuchte erstmals Jacopo da Pontorm, ein Schüler von Leonardo da 
Vinci, den Sprung vom mentalen zum integralen Bewusstsein, denn in der „Lehre von den 
Kegelschnitten“ (1639) verlässt Pontorme den dreidimensionale Raum in den erfüllten Ku-
gelraum.
Er verlässt damit die „Leere“ des nur linearen Raumes und rührt an jene Dimension, die als 
Erfülltsein, die zumindest latente Präsenz des Zeitlichen voraussetzt (I, 168f.)
Die Kugel ist das sinnfällige Symbol der integralen Struktur, zumal die sich bewegende Ku-
gel eine vierdimensionale Struktur darstellt. Die gleiche in sich bewegenden kreisförmige 
Struktur sieht Jean Gebser z.B. auch in der klassischen Musik enthalten, weil jeder musikali-
sche Satz in der gleichen Tonart zu enden hat, in der er begann (I, 170).
Jean Gebser sieht unsere Zeit als reif, dass der Übergang vom mentalen zum integralen 
Bewusstsein auf einer breiten Ebene vollzogen wird.

Paradigmenwechsel (im Unterrichtssystem)

Als Paradigmenwechsel wird eine (oft radikale) Änderung des Blickwinkels auf ein wissenschaft-
liches Feld, auf dessen Paradigma, bezeichnet und dabei die Grundlage für eine Weiterentwick-
lung gegeben. Festgestellt werde dieser Wechsel von der betreffenden „Wissenschaftsgemeinde“.  
Seit dem Ende des 20.Jahrhunderts findet in Schule und Hochschule ein Paradigmenwechsel 
von der Instruktion zur Konstruktion statt. Schrittweise werden Verfahren eingeführt, die dem 
Lernenden immer mehr Verantwortung für den Lernprozess übertragen. Dies kann sowohl 
auf den Lerner als Individuum geschehen (Lernerautonomie) als auch auf eine Lernergruppe 
(z.B. Lernen durch Lehren). Ein Wechsel findet statt 
- von zentraler Wissensvermittlung (einer einzigen Wissensquelle), rezeptiver Haltung 

der Lerner, Linearität a priori, Kontrolle von einer Person ausgeübt 
- zu dezentralen Wissensquellen, Ressourcenorientierung, aktiver kollektiver Wissens-

konstruktion, Linerarität a posteriori.  

Linearität in der Wissensvermittlung 
Wurde der Stoff bis in die 80er Jahren noch linear und frontal vermittelt (Linearität a prio-
ri), so werden zunehmend die Schüler und Studenten aufgefordert, Informationen, die sie 
selbst aus der Umwelt sammeln, im Klassenraumdiskurs zu ordnen und zu Wissen um-
zuformen (Linearität a posteriori). Ein Modell dazu liefert die Unterrichtsmethode Lernen 
durch Lehren.

Wesensglieder
Die Viergliederung des Menschen (die vier Wesensglieder) im anthroposophischen 
Menschenbild ergibt gemäss „Bibliothek Naturmedizin“ folgenden Aspekt der Men-
schenbetrachtung. 

Physischer Körper
„So wird zunächst einmal vom physischen Körper gesprochen, ebenso wie es auch sonst 
materielle Körper auf der Erde gibt (Steine, Wasser, Holz). Dieser physische menschliche 
Körper könnte jedoch aus sich heraus nicht leben, dazu bedarf es eines weiteren Wesens-
gliedes, welches alle Lebewesen auf der Erde haben und das am klarsten bei den Pflanzen 
zu Tage tritt.



279

Ätherleib (vom Autor auch „Vitalkörper“ genannt)
Dieses Wesensglied, welches Lebensleib oder Ätherleib genannt wird, durchdringt den phy-
sischen Körper und bewirkt die Lebensvorgänge. Während etwa beim Stein die Form des 
Steines und seine Zusammensetzung ausschliesslich durch die Atom- und Molekülkräfte 
der Mineralien hinreichend erklärt werden können, die den Stein zusammensetzen, so ist 
dies bei den Pflanzen nicht mehr der Fall.
Pflanzenform und Pflanzenwachstum können nach anthroposophischer Anschauung 
nicht aus den Molekülkräften beziehungsweise ausschliesslich physikalisch-chemisch er-
klärt werden, wenngleich der so genannte Lebensleib oder der Ätherleib sich auch der phy-
sikalischen und chemischen Kräfte bedient. So ist nach anthroposophischer Auffassung 
etwa eine Rose nur aus dem Zusammenwirken von physischem Leib und Ätherleib erklär-
bar, während ein Edelstein rein aus physischen Gründen hinreichend beschrieben werden 
kann. Der Ätherleib ist deshalb des zentrale Wesensglied der Biologie.
Dass es fast jedem Menschen ohne besondere Vorkenntnis gelingt, anhand der sichtbaren 
Formen zu unterscheiden zwischen Materialien, die niemals gelebt haben und Körpern, die 
Leben in sich tragen bzw. die einmal gelebt haben, entspricht diesem Unterschied zwischen 
Lebewesen und Nicht-Lebewesen. Somit findet sich hier ein interessanter phänome-
nologischer Ansatz zur Unterscheidung organischer und rationaler Formensprachen 
(gemäss Giedions Dualität) in der Architektur oder zwischen den Leitbildern von „Le-
bensbaum und Todeskristall nach Ernst Bloch und wie wir sie in dieser Untersuchung 
verwendet haben.

Astralleib (vom Autor „Empfindungs-„ und „Seelenleib“ genannt)
Neben dem physischen Leib und dem Ätherleib wird in der Anthroposophie als nächstem 
Wesensglied vom so genannten Astralleib gesprochen, den sowohl Menschen wie auch 
Tiere haben. Der Astralleib vermittelt die Beseelung der Lebewesen. Dabei bedeutet Besee-
lung, dass solche Lebewesen Gefühle wie Freude, Aggression, Trauer usw. in sich tragen. 
Diese Beseelung ist überall da anzutreffen, wo sich innere Hohlräume durch Einstülpung 
während der embryonalen Wachstumsphase entwickelt haben, was im Pflanzenreich 
nicht vorkommt - höchstens angedeutet in der Blütenbildung.
Der Astralleib sorgt also für die Ausbildung von Innenräumen und damit für Beseelung 
der Lebewesen. So wie der Ätherleib den physischen Leib durchdringt, so tut dies auch der 
Astralleib. Damit hängt zusammen, dass wir unseren Organismus und uns selbst auch 
fühlen können (Daraus wird verständlich, weshalb die Entwicklung und Kultivierung des 
Innenraumes in der römischen und frühchristlichen Architektur eine Entsprechung zu den 
„Hohlräumen“ des beseelten Wesens Mensch darstellt, Anmerkung des Autors).

Das Ich
Als viertes Wesensglied wird von der Anthroposophie das Ich des Menschen als geistiger 
Wesenskern beschrieben, welchen die Tiere so nicht entwickelt haben. Auch das Ich des 
Menschen durchzieht alle anderen Wesensglieder und lässt uns eine eigene Identität in 
leiblicher, seelischer und geistiger Hinsicht gewahr werden. Das Ich des Menschen wird 
in der anthroposophischen Menschenkunde nicht als körperlich produziert von Nerven-
vorgängen oder abhängig von körperlichen Vorgängen angesehen, sondern es wird ihm 
eine freie Tätigkeit zugeschrieben, die sich der anderen Wesensglieder inklusive der körper-
lichen Vorgänge bedient. So werden etwa schöpferische Gedanken nicht als Produkt von 
Gehirnvorgängen gesehen, sondern eben als Gedankeneinfall, der vom Gehirn in der Ge-
dankenwelt ebenso wahrgenommen wird wie das Auge Seheindrücke seiner Umgebung 
erhält. Ebenso wie ein schadhaftes Auge die Seheindrücke beeinträchtigen kann, so kön-
nen Veränderungen der physiologischen Gehirnabläufe durch Krankheit und Verletzung 
die Wahrnehmung von Gedanken behindern.“ Quelle: Qualimedic AG   • Di 01 im Aug, 
2006 [14:37 GMT]
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Gemeinschaftsleib
Als ein fünftes Wesensglied nennt der Autor in Abweichung bzw. Ergänzung zur an-
throposophischen Menschenkunde den „Gemeinschaftsleib“. In Anbetracht dessen, 
dass der Mensch zwar ein „Ich“ besitzt, welches ihn von allen anderen Menschen un-
terscheidet, er jedoch ohne persönliche „Du- und Wir-Beziehungen“ seine anderen 
Wesensglieder gar nicht menschgemäss entwickeln kann, wird vom Autor ein „Ge-
meinschaftsleib“ postuliert. Dieser hier gemeinte Gemeinschaftsleib, der in der Ar-
chitektur als eine individuell und bewusst gestaltete Entsprechung erst im Vorfeld 
zur Moderne auftauchte, setzt eine Entwicklung des Wesensgliedes des Ichs und des 
Seelenleibes oder Astralleibes voraus, wozu die neueren Wissenschaften im Sinne 
neuer Bewusstseinsinhalte der Psychologie und der Mikro-Soziologie notwendig wa-
ren. Moderne Begriffe der „emotionalen“ und „sozialen Kompetenz“ nähern sich von 
anderer Seite dem hier vorgeschlagenen fünften Wesensglied. 
Während der mittelalterliche Mensch seine Individualität gegenüber seiner Rolle und 
Anpassung an die Gemeinschaft stark zurücknahm - aus einer gegenwärtigen Sicht 
würden wir sagen unterdrückte - so können wir heute das Gegenteil feststellen. Die 
„Ich-AGs“  gewichten die Individualität und einen damit verbundenen Eigennutz un-
gleich höher als die Gemeinschaft. Der Gemeinschaftsleib bedarf genau so der Kulti-
vierung wie der physische Leib, die Seele, das Denken oder der Geist, unsere spiritu-
elle Verbindung mit dem Göttlichen. Mit den Eltern, Grosseltern und Geschwistern ist 
der Mensch von Geburt an in eine Art von Bluts-Gemeinschaftsleib hineingeboren, 
der seinen individuellen Gemeinschaftsleib zunächst weitgehend von aussen prägt. 
Die Gestaltung eines beständigen „Wahl-Gemeinschaftsleibes“ aus freiem Willen, was 
auch heute noch in der Regel Familie heisst, ist nach der Ausbildung des Ichs eine an-
spruchsvolle Aufgabe, welche das heute vorherrschende mental-rationale Bewusst-
sein übersteigt und, soll sie tragfähig werden, einer Integration der anderen Wesens-
glieder und Bewusstseinsstrukturen bedarf.

6.2.2  Begriffe der städtebaulichen und architektonische Leitbilder

Refugium
Nach der Definition gemäss Wikipedia bezeichnet das Refugium (lat.) leicht veraltet den 
Zufluchtsort eines Individuums oder eines Tieres. Wie das lateinische Zitat aus dem Rechts-
kodex belegt, gilt es speziell für die Privatperson, wird aber auch seltener bei Tierarten, ins-
besondere bei geschützten oder seltenen Tierrassen in Naturdokumentationen verwendet. 
In der englischen und französischen Sprache hat sich interessanterweise die lateinische 
Stammform stärker bewahrt (vgl. z.B. refugee, engl. für Flüchtling).
Ein Refugium war auch ein Haus innerhalb einer befestigten Stadt, in das sich Brüder oder 
Schwestern eines Klosters zurückziehen konnten, wenn ihr Kloster selbst wegen Kriegs-
handlungen zu unsicher war.
Etwas näher am Verständnis des Autors im Zusammenhang mit der Elementarstu-
fe schreibt der Raumplaner und Schriftsteller Hans Boesch: „Wir alle wachsen in einer 
Höhle, dem Uterus heran. Ausgehend vom innersten Ort, dem Ort der Geborgenheit und 
Wärme, des paradiesischen Ortes der Oase des Schosses, erfahren wir die Welt. Gleich dem 
Keim einer Zwiebel brechen wir Hülle um Hülle auf: erst Schoss und Schlaf, dann Bett, Kam-
mer, Haus, und schliesslich Dorf und Stadt, Land und Kontinent. Und so, wie wir die Hüllen 
eine nach der anderen aufbrechen, und ausbrechen aus ihnen im Laufe des Lebens - und 
auch im Laufe eines Tages - genauso kehren wir wieder zurück in sie, und zwar möglichst 
tief, möglichst nah zum Ausgangspunkt.
Möglichst nah, das heisst nicht, dass wir den Ausgangspunkt je wieder erreichen. Doch 
bleibt die Sehnsucht danach. Es ist die uralte und immer wieder neue Sehnsucht nach dem 
„verlorenen Paradies“, nach dem „gelobten Land“, nach dem Ort, wo wir ganz waren, heil 
waren. Diese Sehnsucht ist ein Leiden, das Jahre und Jahrhunderte dauern kann und das, 
wie wir auch heute immer wieder erfahren, ganze Völker in Unruhe versetzt. Es ist - im klei-
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nen Massstab und in unserem alltäglichen Bereich betrachtet - die Sehnsucht nach jenem 
Ort, der uns aufnimmt, der uns zurück nimmt aus der Fremde und dem Elend der Welt, der 
uns schützt, der uns immer gewiss ist, der uns das „Eine und Unumstössliche“ ist: Refugi-
um. 
Die Möglichkeit eines Rückzugs in die Geborgenheit und in die Ruhe ist lebenswichtig. So, 
wie auch die Fortbewegung, das Ausbrechenkönnen aus den Hüllen, das Greifen, Begreifen 
und Erfahren der Umwelt lebenswichtig sind. Das eine bedingt das andere. Eines stützt das 
andere. Wir wissen, dass wir uns um so sicherer in der Aussenwelt bewegen, je sicherer und 
näher uns das Refugium ist.
Und ebenso wissen wir, dass die Sehnsucht nach dem Refugium um so grösser wird, je 
fremder und verlorener wir uns in einer lieblos gewordenen Welt fühlen. Dort, wo uns dieser 
„sichere Ort“ fehlt, wo uns das Refugium aus ideologischen, wirtschaftlichen oder ästheti-
schen Gründen vorenthalten wird, leiden wir. Wir vereinsamen. Wir werden krank. 
Den Ort der Gemeinsamkeit und Geborgenheit bezeichne ich als Heimat - einmal 
ganz ohne Chauvinismus und Patriotismus gesehen. Heimat, das haben gerade auch 
die Gespräche mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern bestätigt, braucht jeder. Und 
ganz besonders braucht das Kind Heimat. Kindheit und Heimaterfahrung decken sich 
weitgehend. Wo nicht, zeigen sich Mangelerscheinungen.“ 1

Arkadien
Synonyme zu A r k a d i e n   
Garten Eden, Paradies, Dorado, Eldorado, Elysium, Garten Gottes, Gefilde der Seligen, 
Himmel, goldenes Zeitalter, Insel der Seligen, Jenseits, Märchenland, Schlaraffenland, 
Traumland, Zauberland, Land romantischer Dichter.

Arkadien
 Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren
 sind Schlüssel aller Kreaturen,
 wenn die, so singen oder küssen,
 mehr als die Tiefgelehrten wissen,
 wenn sich die Welt ins freie Leben
 und in die Welt wird zurückbegeben,
 wenn dann sich wieder Licht und Schatten
 zu echter Klarheit werden gatten
 und man in Märchen und Gedichten
 erkennt die wahren Weltgeschichten,
 dann fliegt vor einem geheimen Wort
 das ganze verkehrte Wesen fort.  
Novalis (aus Heinrich von Ofterdingen)

Der Name Arkadien leitet sich von der griechischen Landschaft gleichen Namens ab, 
ein von Bergen umschlossenes Hochland in der Mitte des Peloponnes. Das reale Arka-
dien gilt allerdings nicht als besonders idyllisch. Das Hirtenvolk, das hier lebte, führte 
auch in der Antike ein eher beschwerliches Dasein. Es musste deshalb wohl einen 
anderen Grund haben, dass ausgerechnet dieser karge Landstrich zum Inbegriff bu-
kolischer Poesie und friedvoller Idylle werden konnte. Aber die alte unverdorbene Sitte 
und mit ihr Kraft, Wohlsein und Frohsinn erhielten sich und herrschten noch in Arkadien, 
als das üppige Griechenland bereits moralisch untergegangen war, glaubte Meyers Kon-
versationslexikon von 1902 zu wissen. 
Peter Cook betitelte seine Performance (als Beitrag der Gruppe „Archigram“ 1969 an-
lässlich der „1st international summer session of architecture“) mit Arkadien. Darin 
zeigte er verspielte, lebensnahe architektonische Motive in einer offenen, südengli-
schen Gartenlandschaft. 

1 Boesch, Hans (1996) 
Stadt - Chaos - Heimat, S. 

233/234

1 Boesch, Hans (1996) 
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Wir verwenden diesen Begriff als eine nicht genauer definierte Metapher für eine nicht 
urbane Besiedlungsform (keine „polis“), in welcher Natur und Artefakt keine Dualität 
sind, sondern sich in einer vom Menschen gestalteten, „befriedeten“ Schönheit er-
gänzen und steigern. Ein in die umgebende Kulturlandschaft eingebettetes Dorf von 
Bauern kann Leitvorstellung sein, oder ein „Garten“ mit viel „tender local care“ kommt 
ebenfalls dem Begriff nahe, wie wir ihn in unserem Zusammenhang verstehen. Ge-
genüber dem Refugium ist er - wie ein englischer Garten - weniger umgrenzt. 

Polis
Zur Zeit des klassischen Griechenlands wird im Mittelmeerraum ein Stadtstaat als Po-
lis bezeichnet. Die Polis wird in erster Linie als „Gemeinschaft von Bürgern“ {koinonía ton 
politon} definiert. Bewohnt wurde sie von meist 2000 bis 4000 Menschen. Wuchs die 
Stadt  bis gegen 10‘000, so zogen die jungen, initiativen Bürger aus, um eine neue Po-
lis zu gründen. Die Stadtstaaten verwalteten sich in weitgehender Autonomie selber. 
Hartmut von Hentig beschreibt sein favorisiertes Leitbild einer „Schule als Lebens- und 
Erfahrungsraum“ als „Schulpolis“ wie folgt: „Nur wenn wir im kleinen überschaubaren Ge-
meinwesen dessen Grundgesetze erlebt und verstanden haben - das Gesetz der {res pu-
blica}, das des {logon didonai} (der Rechtfertigungspflicht), das der Demokratie, das der 
Pflicht zur Gemeinverständlichkeit in öffentlichen Angelegenheiten, also der Aufklärung, 
das des Vertrauens, der Verlässlichkeit, der Vernünftigkeit unter den Bürgern und nicht zu-
letzt das der Freundlichkeit und Solidarität unter den Menschen überhaupt - werden wir sie 
in der grossen polis wahrnehmen und zuversichtlich befolgen.“ 2

Polis markiert den Wechsel von „die Welt ist schön“ (Arkadien) zu „die Welt ist wahr“ 
(polis). Wobei mit „wahr“ die Organisation der menschlichen Gemeinschaft und der 
Gesellschaft gemeint ist, der von Menschen organisierte physische und nicht-physi-
sche öffentliche Raum. 

6.2.3  Methodische Begriffe

Begriff Baubiologie  
(Definition aus Fernlehrgang des Instituts für Baubiologie und Ökologie Neubeuern.)

Definition: Baubiologie ist die Lehre von den ganzheitlichen Beziehungen zwischen der 
bebauten Umwelt und ihren Bewohnern. 

Der Schwerpunkt liegt hier auf ganzheitlich im Sinne von umfassend oder integral. Auf 
einer höheren Kulturstufe des Menschen stehen primär die Begriffe spirituell, ethisch, psy-
chologisch, sozial, soziologisch, gerecht, wahr, schön, ökologisch, harmonisch, weise im 
Vordergrund; darin sind alle anderen einschlägigen Aspekte wie wirtschaftlich-technisch-
architektonisch integriert.
Ganzheitlich bringt das schöpferische Prinzip Vollkommenheit, Reife, und Freiheit zum 
Ausdruck. Alle Bereiche der Biologie (Lebewesen) und des Bauens (Wohn-Umwelt) unter 
der Führung des Logos (Bio-Logie) greifen hier ineinander.

In der Wissenschaftsordnung ist Ökologie der Biologie untergeordnet. Als Teilgebiet der 
Biologie befasst sich Ökologie mit den Beziehungen zwischen Lebewesen, während Biolo-
gie ausser diesen Beziehungen die Gesamtvorstellung des Lebens umfasst. Insofern trifft die 
hier gewählte Bezeichnung Baubiologie das Wesen diesen neuen Fachgebietes besser als 
der manchmal gebrauchte Ausdruck Bauökologie.
Baubiologie gehört den biologisch-kulturell orientierten Fachbereichen an; es ist kein eng-
begrenztes Spezialfach, vielmehr ist es fachübergreifend (interdisziplinär).

Nur unter einem derartigen geistigen Überbau stehen Mensch und Kultur im Mittelpunkt 
des Bauens und Siedelns (und nicht etwa Prestige, Parteipolitik, Dirigismus, egozentrische 
ökonomische oder sonstige einseitige Belange). Fehlt das biologische Prinzip zur Befrie-

2  Hentig, Hartmut von (1993) 
Die Schule neu denken, Eine 
Übung in Praktischer Ver-
nunft, Ausgabe 2003, S. 191

2  Hentig, Hartmut von (1993) 
Die Schule neu denken, Eine 
Übung in Praktischer Ver-
nunft, Ausgabe 2003, S. 191
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digung des elementaren Wohnbedürfnisses der Menschen, dann gehen Baukultur und 
Baukunst zugrunde, das Baugeschehen wird banal, seelenlos, unmenschlich, verantwor-
tungslos. Die bestehenden Verhältnisse, in denen der Mensch seelisch-geistig-körperlich 
verkümmert und erkrankt, bestätigen dies allzu deutlich.

Die griechischen Silben logos, arch (Anfang) und ur sind einander verwandt, insofern auch 
Biologie, Architektur und Kultur; der Ursprung und die Einheit des Lebens sowie das schöp-
ferische Prinzip kommen darin zum Ausdruck. In diesem Sinne ist der Architekt und Baubi-
ologie ein Urheber oder Urschöpfer, ein Mitarbeiter im Rahmen des Schöpfungsauftrags.

Definition für baubiologisch orientierte Architektur: 
Baukunst, Baustil, Baukultur, worin sich Zweckerfüllung mit künstlerischer, gesundheitli-
cher und ökosozialer Bildung und Gestaltung verbindet. 

In dem nachstehenden Schema sind die zugehörigen Wortverwandtschaften zur Erklä-
rung des Begriffs Baubiologie zusammengestellt. Ein weiterer Kommentar dazu erscheint 
überflüssig. Dem Studierenden sei empfohlen, über die Folgerungen, die aus all dem zu 
ziehen sind, nachzudenken.

Bau – Bio - Logie

Bau Bios Logos

Haus, Haut

Heim, Heimat

Wohnung, Energie

Gewöhnung, Geborgenheit

Hütte, Hut, behüten

Leben

Lebenskraft

Naturbezogen

Belebte Welt

Wort (Wort Gottes, Urteil)

Schöpfung (Schöpfungskraft)

Inkarnation, Materialisation

Ordnende Weltvernunft

Weltordnung, Harmonie, Ge-
sundheit

Weltall, Ganzheit, Kultur

Einheit (Geist-Seele-Körper)

Fishpool-Methode (oder Fishbowl-Methode)
In der Literatur werden unter dieser Bezeichnung verschiedene Untervarianten mit 
teils unterschiedlichen Zielsetzungen für Schüler oder Erwachsene aufgeführt. Hier 
wird nur jene vorgestellt, welche im Kapitel 4.3.5 im Rahmen einer Leitbildentwick-
lung erwähnt und empfohlen wird.

Ziel der Fishpool-Methode

Auf der Basis dieser Gesprächsrunde kann ein Leitbildentwurf formuliert werden, ev. 
unter Mitbenutzung der ausgewählten Bilder.
Alle Teilnehmenden können ihre inneren Bilder, die sie mittels ausgewählter, äusse-
rer Bildern konkretisierten, gleichgewichtig und ungestört vorstellen. Alle Teilnehmer 
kommen etwa gleich viel zu Wort. Die Zeitgefässe und Abläufe sind klar strukturiert. 
In einer geordnet ablaufenden Diskussion können viele Aspekte, Sichtweisen und 
Meinungen vorgetragen werden. Die Leitbilder, welche gemeinsame und positive Vi-
sionen übermitteln sollen, werden zwar auch kritisch hinterfragt, aber nicht zerredet.
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Nr. Methodische  Verlauf und Organisation der Fishpool-Methode
 Schritte
1 Regeln erklären • Der Moderator/die Moderatorin (M) eröffnet das Ge-
      spräch und erklärt die Abläufe und die Regeln. M legt die 
      Zeitgefässe fest. (M kontrolliert die Zeiten und mischt 
      sich notfalls ein). M bestimmt die Reihenfolge der 
      Themenbereiche, die mit Vorteil vor den Exkursionen 
      bestimmt wurden und zu denen sich Gruppen gebil-
      det haben, er gibt den Zeitpla bekannt

2 Alle Stühle   • Die vorstellende Hauptperson (VH) stellt das erste 
 besetzen    der von ihr ausgewählte oder an den Exkursionen 
      selbst gemachte Bild vor. 
    • Die positiv unterstützende Nachfrageperson (+) 
      (keine Person derselben Themengruppe) fragt zuerst  
      nach, die vorstellende Hauptperson antwortet, präzi-
      siert, bis dass die Aussagen und Wertungen klar 
      genug im Raum stehen
    • Danach stellt die nachfragende Person (–) kritische 
      Fragen dazu. Diese Fragen werden einzeln von der 
      Hauptperson beantwortet
    • Alle anderen hören schweigend zu (Fischteich) und 
      machen sich Notizen

3 Öffnung ins   • M eröffnet die Diskussionsrunde im Plenum 
 Plenum    M überwacht den Zeitplan

4 Umbesetzung   • Nachdem VH alle seine/ihre Bilder einzeln vorgestellt  
 der Stühle    hat, wird dieser Stuhl von einer anderen Person die-
      ser Themengruppe eingenommen
    • Die Stühle (+) / (-) werden neu besetzt (spontan)

3a Variante  • Sind sehr viele Leute beteiligt, so kann die Öffnung 
    ins Plenum auch erst erfolgen, wenn alle Mitglieder 
    einer Themengruppe ihre Bilder vorgestellt haben

Vorbereitung: 

-  Stühle aufstellen und 4 davon anschreiben (VH / + / - / M)
-  Halbkreis mit beliebig vielen Stühlen gegenüber den 3 angeschriebenen   

Stühlen (VH) / (+) / (-) bilden; in der Mitte dieses Halbkreises ist der Stuhl des   
Moderators/der Moderatorin (M) 

Vorstellende Hauptperson die ihre Bilder kommentiert VH
Positiv unterstützende Nachfragerolle    + 
Kritische Nachfragerolle     -
Zuhörer           (alle übrigen) 
Moderator/Moderatorin     M
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Lokale Agenda 21
Eine Lokale Agenda 21 ist ein Handlungsprogramm, das eine Kommune in Richtung Nach-
haltigkeit entwickeln soll. Vorbild für dieses kommunale Handlungsprogramm ist ein 1992 
von den damaligen Mitgliedern der UNO verabschiedetes globales Programm, die sog. 
Agenda 21. Dieses enthält Maßnahmen in zahlreichen Politikfeldern, um die Lebens- und 
Wirtschaftsweise der menschlichen Spezies zukunftsfähig zu gestalten („das 21. Jahrhun-
dert überleben“). Die Agenda 21 spricht außer den internationalen Institutionen und den 
Nationalregierungen alle politischen Ebenen an; in Kapitel 28 dieses Dokuments werden 
alle Kommunen der Unterzeichnerländer aufgefordert, auch auf ihrer Ebene ein solches 
an Nachhaltigkeit orientiertes Handlungsprogramm zu erstellen. Dies soll in Zusammen-
arbeit mit Bürgerschaft, zivilgesellschftlichen Organisationen und der privaten Wirtschaft 
geschehen.
Auszug aus dem Kapitel 28 der Agenda 21:
„Da viele der in der Agenda 21 angesprochenen Probleme und Lösungen auf Aktivitäten 
auf der örtlichen Ebene zurückzuführen sind, ist die Beteiligung und Mitwirkung der Kom-
munen ein entscheidender Faktor bei der Verwirklichung der in der Agenda enthaltenen 
Ziele. (...) Bis 1996 soll sich die Mehrzahl der Kommunalverwaltungen der einzelnen Länder 
gemeinsam mit ihren Bürgern einem Konsultationsprozess unterzogen und einen Konsens 
hinsichtlich einer „lokalen Agenda 21“ für die Gemeinschaft erzielt haben.“
Weltweit haben in über 10.000 Städten und Gemeinden BürgerInnen, Gruppen, Vereine, 
Verbände und Initiativen gemeinsam mit den Verwaltungen und Vertretern aus der Wirt-
schaft begonnen, sich für die Umsetzung der Agenda 21 auf lokaler Ebene einzusetzen. Die 
Mehrzahl dieser Kommunen liegt in Europa. In Deutschland sind es bereits über 2600 Kom-
munen, die einen Gemeinderatsbeschluß zur Erarbeitung einer lokalen Agenda 21 gefaßt 
haben. Da das Kapitel 28. der Agenda 21 kurz ist, haben zahlreiche Vertreter europäischer 
Kommunen auf Tagungen 1994 im dänischen Aalborg und 1996 in Lissabon an den Ge-
samttext der Agenda 21 anknüpfend weitere Leitlinien erarbeitet und vereinbart, wie ein 
Prozeß der Erstellung einer lokalen Agenda 21 zu gestalten sei. Dies wurde in der Charta 
von Aalborg und der Lissabonner Erklärung festgehalten. Seitdem kann man von einem 
Konzept für dieses Beteiligungsverfahren sprechen.
Auf dem Weltgipfel zur nachhaltigen Entwicklung in Johannesburg 2002 fand auf der Lo-
cal Government Session eine umfangreiche Bilanz von 900 Kommunalvertretern statt. Sie 
stellten fest, daß viele Einzelmaßnahmen in die 1992 formulierte Richtung weisen, jedoch 
in den Kommunen nach wie vor Widerstände gegen das umfassende Reformprogramm 
„Lokale Agenda 21“ bestehen.
Eine weitere Konferenz europäischer Kommunen 2004 in Aalborg vertiefte das Konzept 
„Lokale Agenda 21“ und drängte auf Verwirklichung des ursprünglichen Konzepts. Im Ab-
schlußdokument „Aalborg Commitments“ wurden dessen Verfahrensweisen präzise be-
schrieben. Die wichtigsten Elemente sind:
- Bestandsaufnahme (Nachhaltigkeitsbericht und aktuelle Ziele/ Maßnahmen),
- gemeinsame Zielfestlegung (Leitbilder und meßbare Ziele),
- Ableitung von Maßnahmen aus diesen Zielen,
- regelmäßige Erfolgskontrolle.
„Wir haben die Vision integrativer, prosperierender, kreativer und zukunftsfähiger Städte 
und Gemeinden, die allen Einwohnerinnen und Einwohnern hohe Lebensqualität bieten 
und ihnen die Möglichkeit verschaffen, aktiv an allen Aspekten urbanen Lebens mitzuwir-
ken.“ (Aalborg Commitments 2004).
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 bildung zeitgemässer Architektursprachen, reflektiert auf gestalterische Eigen-
 schaften des Betons, in Beton, Materialien für eine neue baubiologische und ökolo-
 gische Position, IBO Verlag, Wien, 1995
Abb.41,  aus Osiris, Kreuz, Halbmond, S. 202 Original Bild: Düsseldorfer Kunstmuseum
Abb.42,  Stich vom Matthaeus Merian, Die schönsten Städte Europas, Hoffmann & Campe   
 1963, S.34 
Abb.43,  Werner Blaser, Holz Pionier Architektur, Waser Verlag, Weiningen-Zürich, 1995, S.143
Abb.44,  Du Heft, Nr. 5 Mai 1992, S.22/23
Abb.45-48, Urs Maurer, ab Dia von den Originalplänen der Diplomarbeit von Steinmann, 
 Markus, 1979
Abb.49,  Urs Maurer, ab Dia,1979
Abb.50,  Urs Maurer, ab Dia, ca. 1976, Quelle nicht bekannt?
Abb.51,  Legrans, Gérard, Giorgio de Chirico, Herbstnachmittag, Rembrandt Verlag
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Kapitel 2.2 Todesmotive
Abb.52/53, Der Mensch und sein Tempel, Ägypten, Verlag Urachhaus, Stuttgart 1978, Walter
    Krafft und Frank Teichmann, S. 102
Abb.54, Mensch–ärgere-dich-nicht-Spiel, Collage / „Le Jeu de l‘Oie“ in Gianni Braghieri, Aldo
     Rossi, Studio paperback Verlag für Architektur, Artemis, Zürich, 1983 
Abb.55, Zeichnung Urs Maurer, nach Frank Teichmann Der Mensch und sein Tempel, Ägypten, 
    Verlag Urachhaus, Stuttgart 1978
Abb.56, Zeichnung: Urs Maurer nach Fotografie aus Nervi, aus: siehe Abb 38-40
Abb.57, Zeichnung: Urs Maurer nach Plandarstellung von J. Hoffmann
Abb.58/59 Architektur der frühen Hochkulturen, Hrsg. Pier Luigi Nervi, Originalausgabe: 
      Electra Editrice, Mailand 1972; Fotos: Pepi Merisio & Bruno Balestrini
Abb.60, Rekonstruktion nach Hölscher in Ullstein, Taschenbuch, Nr. 3, Berlin, 1963, S.12
Abb.61, Karl Heinz Schüssler, Die ägyptischen Pyramiden, Erforschung, Baugeschichte und    
  Bedeutung, dumont taschenbücher Nr. 135, Köln 1983
Abb.62/63, Gianni Braghieri, Aldo Rossi, Verlag für Architektur Artemis, Zürich 1983, S.81/184
Abb.64, Ägyptische Kunst, Ullstein Taschenbuch Nr. 3, Berlin 1963, S.12
Abb.65, wie 47/48, überarbeitet, Maurer, Urs, 2001
Abb.66, Max Adolf Vogt, Boulees Newton Denkmal, Sakralbau und Kugelidee, Abb. 48
Abb.67, Urs Maurer, Kohlezeichnung
Abb.68, Urs Maurer, Kohlezeichnung, Perspektive nach Plänen (S.123-126) aus: wie Abb.62
Abb.69/70, Andreas Suchantke, in: Die Drei, Vögel in der Mythologie
Abb.71, Karl Heinz Schüssler, Die ägyptischen Pyramiden, Erforschung, Baugeschichte und   
 Bedeutung, dumont taschenbücher Nr. 135, Köln 1983
Abb.72, Aus der Zeitschrift: “Opernwelt“

Kapitel 2.3 Reflexionen zum Tod
Abb.72, Wolfgang Pehnt, Architekturzeichnungen des Expressionismus, Abb 74, S. 83
Abb.73, Ernest Bosc, Dictionnaire raisonné d’architecture, Paris, 1879
Abb.74, aus: Ewiges Griechenland, ein Schau- und Lesebuch, Hrsg. Martin Hürlimann, Atlan- 
              tis Verlag, Zürich, 6. Auflage 1962
Abb.75, Urs Maurer, Grafik, 2005
Abb.76/77, Der Mensch und sein Tempel, Ägypten, Verlag Urachhaus, Stuttgart 1978, Walter 
     Krafft und Frank Teichmann, Fig. 25, S. 96
Abb.78, Lietaer Bernard A., Mysterium Geld, 2. Auflage, Rietmann Verlag, München, S. 222
Abb.79, Osiris, Kreuz, Halbmond, die 3 ReligionenÄgyptens, Verlag Philipp von Zabern, Ber
              lin, 4. Aufl. 1984, S. 77
Abb.80, wie 78, S. 15
Abb.81, wie Abb.79, S. 14
Abb.82, Die Uffizien, Florenz, aus: berühmte Museen, Verlag Kunstkreis, Luzern/Stuttgart, 1968, S.12
Abb.83, James Steven Curl, The Egyptian Revival, George Allen & Unwin Verlag, London, S. 205 
Abb.84, Aus einer Werbeschrift der Keimschen Mineralfarben, Lohwaldwerke bei Augsburg
Abb.85, Ursula von Arx, Jenseits, NZZ-Folio, Nr. 8 vom August 2000
Abb.86, Urs Maurer, Foto ab Amerikanischer Postkarte, 2006
Abb.87, Wolfgang Pehnt, Architektur des Expressionismus, S. 29
Abb.88, “Was meinen Sie, wenn einmal Unruhen sind“, Hitler-Architekt Albert Speer über ge-
     plante NS-Bauten in Berlin, in:  Der Spiegel, Nr. 38/1969
Abb 89, Virgilio Marchi, aus Architettura futurista, Foligno, 1924, S. 30 Fig. 42
Abb.90, Geschichte der Architektur des 20. Jahrhunderts, aus der Sammlung Consuelo 
     Accetti, Mailand
Abb.91, Josef Hoffmann, a cura di Giuliano Gresleri, Zonidelli Editione Bologna 1981, S. 122, Fig.1
Abb.92, Urs Maurer, nach Jean Gebser, Joseph Ch. Pearce und Wulf Schneider
Abb.93-96, Urs Maurer, ab Dia, Fotos 1996
Abb.97, Jean Gebser, Elmar Schubl, Jean Gebser, Ein Sucher und Forscher... Chronos Verlag,   
      Zürich, 2003, S. 161
Abb.98, Heiner Stachelhaus, Joseph Beuys, „Jeder Mensch ist ein Künstler“, Heyne Biographien,
     Titelblatt

Kap. 2.4: Geburtsmotive
Abb.99, “Der Mensch und sein Tempel, Griechenland“, Frank Teichmann, Verlag Urachhaus,
      Stuttgart 1980; Grabstele, Nationalmuseum, Athen, Zeichnung: Axel Schliwa
Abb.100, wie 92 Zeichnung: Axel Schliwa, nach Ohly
Abb.101, aus: Der Aphaiatempel, Du-Heft
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Abb.102, wie 92, Foto Frank Teichmann
Abb.103, Urs Maurer, ab Dia, 2000
Abb.104, Eine Stadt wie Rom, David Macaulay, Artemis Verlag, 5. Auflage, Einsiedeln, 1978, S. 86
Abb.105,  wie 97, S. 105
Abb.106,  Foto: Leo Seidel & Wolfgang Reiher, Berlin, 2006, Internet
Abb.107/108, Heinz Studer, Baustilkunde, Schweiz. Baudokumentation, Blauen, 1987, S. 48
Abb.109, ab Dia (in Ravenna gekaufte Serie)
Abb.110, ab Dia Urs Maurer, 1978
Abb.111, Heinz Studer, Baustilkunde, Schweiz. Baudokumentation, Blauen, 1987, S. 48
Abb.112, Titus Burckhardt, Siena, Stadt der Jungfrau, Urs Graf-Verlag, Olten 1961, S. 90
Abb.113, Benevolo, Leonardo, Die Geschichte der Stadt, Campus Sachbücher, 4. Aufl, Frank-
              furt, 1990, S. 553
Abb.114, Titus Burckhardt, Siena, Stadt der Jungfrau, Urs Graf-Verlag, Olten 1961,  S 91,   
     handkoloriert
Abb.115/116 wie 114, S. 91 
Abb.117, Mystische Architektur, A.T. Mann, Edition Astroterra, 1996, S. 177, Abb.168
Abb.118, Barock, Weltkulturen der Baukunst, Hirmer Verlag, München, 1966, Foto: Peter 
     Heman, S.44
Abb.119, Mario Morini, Atlante di Storia dell’Urbanistica, Editione Ulrico Hoepli, Milano, 
    1963, S. 211, Fig. 881
Abb.120, Jan Gympel, Geschichte der Architektur, von der Antike bis heute, Könemann Verlag,  
   Köln1996; S. 55
Abb.121, Urs Maurer, ab Dia, 1978
Abb.122, Urs Maurer, ab Dia, 1978
Abb.123, Carl Larsson, Fünfzig Gemälde, Langewiesche Verlag 1976, Taunus, S. 12
Abb.124, wie 116, S. 17
Abb.125, wie 116, S. 12
Abb.126, Ferdinand Hodler, Der Freiheitskämpfer, Internet, Biographie Ferdinand Hodler
Abb.127, Bianca Lepori, La Nascita e i suoi Luoghi, hintere Umschlagseite
Abb.128-132, wie 120, S. 36, 41, 42
Abb.133-135, wie 120
Abb.136, 25 Jahre Siedlungsgenossenschaft Freidorf, 1943, zweite, umgearbeitete Aufl. Anhang, 
   Abbildung Nr. 3
Abb.137/138 wie 129, Bild von 1939
Abb.139, Fotokopie nach einem Bild von Hannes Meyer, aus dem Archiv des Freidorfs
Abb.140, Urs Maurer, ab Dia, Haus am Ammersee, Deutschland
Abb.141, Urs Maurer, ab Dia, Haus am Ammersee, Deutschland
Abb.142, Urs Maurer, ab Dia aus der Sammlung von Benedikt Huber, 1979
Abb.143, Urs Maurer, ab Dia aus der Sammlung von Benedikt Huber, 1979

Kapitel 2.5 Reflexionen zur Geburt
Abb.144, Ina May Gaskin, Spiritual Midwifery, The Book Publishing Company, Summertown,
 USA, 1978, S. 225
Abb.145, wie Abb 144, S. 170
Abb.146, Frédérick Leboyer, Geburt ohne Gewalt, Kösel Verlag, 3. Aufl. München, 1984, S. 39
Abb.147, Die Uffizien, Florenz, Reihe: berühmte Museen, Verlag Kunstkreis, Luzern, S.43
Abb.148, wie 148, S. 56
Abb.149/150, wie 38, S. 151 / 152
Abb.151, Foto 2006, Urs Maurer, Sammlung elementarer Gegenstände
Abb.152, Foto, Urs Maurer, 2005 
Abb.153, Foto, Katharina Lenggenhager, 2005
Abb.154, Kopie aus einer Zeitschrift 
Abb.155, Die Zukunft der Jurte, Kulturkampf in der Mongolei? S. 17; aus D. Maidar, Buch I:   
     Mongolische Architektur und Städtebau, Ulaanbataar, 1972
Abb.156, Aus dem Film „Die Geschichte vom weinenden Kamel“ der mongolischen Regisseurin  
     Bayambasuren Davaa, 2003
Abb.157, Urs Maurer, ab Dia
Abb.158/159, Foto, Urs Maurer
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Teil		3
Kapitel 3.1 Architekturströmungen
Abb.160, May Woods & Arete Warren, Glass Houses, Aurum Press London 1988, Stich aus der  
     Sammlung von May Woods, S. 142
Abb.161/162 Urs Maurer (1993) ab Dia
Abb.163, wie 161, S.113
Abb.164, Architektur des Jugendstils, Hrsg. Farnk Russell, DVA, 1982, S.155
Abb.165, Wolfgang Pehnt, Architektur des Expressionismus, S. 38
Abb.166/167, aus Wolfgang Pehnt, Architektur des Expressionismus, S.37
Abb.168, wie 158, S. 113
Abb.169, Bruno Zevi, Erich Mendelsohn, Studio Paperback, Verlag für Architektur, Artemis, 1983
    S. 21
Abb.170, Arne Klingborg – Ake Fant, Leben in der Architektur unserer Zeit, der unvollendete  
    Funktionalismus, Verlag, Urachhaus, 1985, S. 64
Abb.171/172, Urs Maurer, ab Dia, 1995
Abb.173/174, aus Josef Hoffmann, a cura di Giuliano Gresleri, Zanichelli Editore Bologna 1981
Abb.175/176, aus Wolfgang Pehnt, “Architekturzeichnungen des Expressionismus“ S. 46 /47
Abb.177, Gössler, Peter, Leitheuser, Gabriele, Architektur des 20. Jh., Benedikt Taschenverlag, 1996,  
    S. 246
Abb.178, Lisa Dietrich (1971) ab Dia
Abb.181, Jörg Kirschenmann, Eberhard Syring, Hans Scharoun,  S. 24
Abb.182, wie 180, S. 15
Abb.183, wie 180, S. 16
Abb.184, Gössler, Peter, Leitheuser, Gabriele, Architektur des 20. Jh., Benedikt Taschenverlag, 1996,
Abb.185, Urs Maurer, ab Dia, 1995
Abb.186, aus dem Internet
Abb.187, Arnulf Lüchinger, 2-Komponentenbauweise, Arch-Edition, den Haag, 2000, S. 34
Abb.188, Bild ab Dia, Urs Maurer, 1976
Abb.189, Bild ab Dia, Urs Maurer, 1978
Abb.190, De la Ciudad en el espacio; bofill, arquitecto, taller de arquitectura, editorial blume,  
    Barcelona 1968, S. 43
Abb.191, Aldo Rossi, Studio paperback, Verlag für Architektur, Artemis, Zürich, 1983, Ausschnitt S. 11
Abb.192, wie 184, S. 120/21
Abb.193, wie 184, S. 85
Abb.194, wie 184, S. 73
Abb.195, DU-Heft März, 2004, Nr. 755, Architektur und Macht; eine monumentale Verführung, S. 31
Abb.196, Urs Maurer, ab Dia, 1993
Abb.197, wie 190, S. 31
Abb.198/199, ab Dia, Urs Maurer, 1976
Abb.200, ab Internet, Webseite von Ricardo Bofill 
Abb.201, Wolfgang Ebert, Pop-Paläste, Eichborn Verlag, Frankfurt a. Main, 1983, S. 48
Abb.202, wie 201, S. 9
Abb.203, Gustav Peichl, alias Ironimus, Brandstätter Verlag, 1998, ohne Seitenangaben
Abb.204, Architektur des 20. Jahrhunderts, Taschen Verlag, 1994, S. 361
Abb.205, Bild ab Dia von der Ausstellung, Frank Gehry in Rotterdam, 1998
Abb.206, Foto ab Internet von Simon Glynn, 2001
Abb.207/208, Archiskulptur, Buch zu Ausstellung in der Fondation Beyeler,  S. 95/94
Abb.209/210, ab Dia, Urs Maurer, 1998
Abb.211, wie 207, S. 192
Abb.212, Internet, Webseite von Greg Lynn, FORM, projects
Abb.213/214 Gustav Peichl, alias Ironimus, Brandstätter Verlag, 1998, ohne Seitenangaben
Abb.215, Urs Maurer, revidiert nach Darstellung, 1991

Kapitel 3.2 Architektur-Utopien der Mächtigen
Abb.216/217, Wolfgang Pehnt, Die Architektur des Expressionismus, S. 44
Abb.218, La Renaissance de l’Architecture en France, France Informations, No. 137 1990, S. 5
Abb.219, Urs Maurer, ab Dia, 1973
Abb.220/221, Urs Maurer, ab Dia 1973
Abb.222, Traditionelle Türkische Wohnhäuser, Selbstverlag, Kiesen 1973
Abb.223, wie 121, 1973 
Abb.224, wie 121, Analyse, 1989
Abb.225-228  Urs Maurer, ab Dia, 1979
Abb.229-231, Zeichnungen Urs Maurer, aus: Stefano Bianca (1979) Städtebau in 
     islamischen Ländern
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Abb.232, Foto ab Dia, Urs Maurer, 2002
Abb.233, Foto (Urs Maurer) an der 10. Architekturbiennale 2006 in der Ausstellung: Urban research 
Abb.234, Preisgekröntes Plakate für die Kampagne gegen das ETH-Gesetz, Foto Urs Maurer
Abb.235,237, Grundriss, Obergeschoss und Modell, Diplomarbeit, Bild ab Dia, Urs Maurer, 1973
Abb.236, Einzelblatt aus der Diplomarbeit (A2)
Abb.238, Foto aus Gesamtbericht, Stadtplanung Burgdorf, 1978
Abb.239, Ansichtskarte
Abb.240, Imaginäres Zürich, Martin Fröhlich und Martin Steinmann, Buchclub Ex Libris, Zürich, 1975
Abb.241, Rolf Keller, Bauen als Umweltzerstörung, Artemis Verlag für Architektur, 1973, S. 178/179
Abb.242/243, Urs Maurer ab Dia, 2000
Abb.244/245/246, Urs Maurer, ab Dia, 1999
Abb.247, Urs Maurer, ab Dia, 2004
Abb.248, Urs Maurer, ab Dia, 1995
Abb.249-251, Urs Maurer, ab Dia, 1994
Abb.252/253, Bauen in Beton, Construire en Béton, 2006/07, Foto Koim Zwarts (NL)
Abb.254, IKEA-Prospekt, 2005
Abb.255, André Tomkins, Umwege, Denkmuster – Leitfäden, Dumont Verlag, Köln, 1999
Abb.256, Du-Heft, Nr. 5 Tendenzen in der Schweizer Architektur, 1992
Abb.257, Basler Zeitung, Künstlerlaterne, Fasnacht 2005
Abb.258, Urs Maurer, ab Dia 
Abb.259, ab Internet, homepage, Rémy Zaugg
Abb.260, Cities, Architecture and Society, Marsilio Verlag, 2006, S. 283
Abb.261, Architekturtheorie von der Renaissance bis zur Gegenwart, Taschen Verlag, S.557
Abb.262, Urs Maurer, an der Architektur-Biennale 2006
Abb.263, wie 261, S. 472
Abb.264, wie 261, S. 512
Abb.265, Otto Schärli, Begegnungen mit Hugo Kükelhaus, 2001, S. 34/35
Abb.266, Nold Egenter, Architektur-Anthropologie, Forschungsreihe STRUCTURA MUNDI,
  Band I, Lausanne, 1992, S. 128
Abb.267, Barry Shaporo, in Handmade Houses, von der Kunst der Zimmerleute, 1975, 
      ohne Seitenzahlen
Abb.268/269 Bauwelt, Nr. 25, 9. Juli 1973, S. 1084/1085
Abb.270-273, Urs Maurer, ab Dia von einer nicht mehr bestimmbaren Architekturzeitschrift
Abb.274, Arne Klingborg – Ake Fant, Leben in der Architektur unserer Zeit, der unvollendete  
    Funktionalismus, Verlag, Urachhaus, 1985, S. 20
Abb.275, Du-Heft, Januar, 1972, Utopia, S. 71
Abb.276, Experimentelle Architektur der Gegenwart, Chrisian W.Thomsen, DuMont Verlag,
     Köln, 1991, S. 24

Kapitel 3.3 Leitbilder im Schulbau
Abb.277a+b, This Oberhänsli, Vom Eselstall zur Pavillonarchitektur, S. 63 / S.58
Abb.277c, Alfred Roth, das Neue Schulhaus, S. 24 (aus C.G. Stillman, Castle Cleary, 
    The Modern School, London, 1948)  
Abb.278, ab Dia, Urs Maurer, 2002 
Abb.279/280, aus dem Internet, www.prisma-wil.ch 
Abb.281, wie 275, S. 150
Abb.282, wie 275, S. 153
Abb.283, Das neue Schulhaus, Kunstgewerbemuseum, 1953, Titellbild
Abb.284/285, wie 283, S. 88 / S.92
Abb.286, José Louis Sert, Can our Cities survive?  in Das Neue Schulhaus, Alfred Roth, 
    Girsberger Verlag, 1950, S. 8
Abb.287, Wilhelm Berger, Schulbau von heute und morgen, Musterschmidt Verlag, Göttingen, 1960, S. 23
Abb.288/289, This Oberhänsli, Vom Eselstall zur Pavillonarchitektur, S. 182 / S. 185
Abb.290/291, Jörg C. Kirschenmann & Eberhard Syring, Hans Scharoun, S. 213
Abb.292/293, wie 290, S. 214 / S. 228
Abb.294-296, wie 290, S. 214
Abb.297, Internet, www.architekturpreis.ch/fs-auszeichnung_2001
Abb.298, Urs Maurer, 2004
Abb.299/300, Freudenberg, Der Architekt Jacques Schader und die Kantonsschule in Zürich
     Enge, Hrsg. Museum für Gestaltung, Zürich, 1992, S. 43 / S.61
Abb.301, Schulen, Handbuch für die Planung und Durchführung von Schulbauten, Callwey
     Verlag, München, 1969, S. 197
Abb.302/303 wie 301, S.178
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Abb.304,  Schulbau, Der Stand der Dinge, Birkhäuser Verlag, Basel, 2004, S. 81
Abb.305, Das Neue Schulhaus, Schuluniversum und Stadtpartikel, Verlag A.F. Koska, Wien,
     2000, S. 217 
Abb.306/307, Urs Maurer, schwarz-weiss Foto, 1966/1973
Abb.308, Des Architectures de Terre, ou l’Avenir d’une Tradition millénaire, Centre George
     Pompidou, Paris, 1982, Fotograf: Jacques Evrard, S. 172
Abb.309/310/311/312/313, Architecture for the Poor, Hassan Fathy, 1969,     
    Abb.98/96/18/100/99
Abb.314, Grundschulen planen, bauen, neu gestalten, Arbeitskreis Grundschule e.v. 1999, S.42
Abb.315/316, Urs Maurer, ab Dia, 2004
Abb.317, Schulen in Deutschland, Neubau und Revitalisierung, Wüstenrot Stiftung, 
    Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 2004, S. 130
Abb.318, Planen und Bauen: Meine Schule, ein Werkstattbuch von Manuel Cuadra, 
    Hrsg: Wüstenrot Stiftung, Klettverlag, Stuttgart, 1998, S. 82
Abb.319, Entwurf und Planung, Schulbau, Sekundarstufe I und II, 26/27, Callwey Verlag, S. 193
Abb.320, Urs Maurer, ab Dia, 1975
Abb.321, Architektur für Kinder, Krämer Verlag, 1994, Walter Kroner, S. 130
Abb.322, Otto Schärli, Begegnungen mit Hugo Kükelhaus, Mayer Verlag, Stuttgart, 2001, S.77
Abb.323-326, wie 321, S. 128/129
Abb.327, Gouache, Original von Aldo Rossi, Quelle unbekannt
Abb.328-330, Gianni Braghieri, Aldo Rossi, Studio Paperback, Artemis, 1983, S. 95/94/69
Abb.331/333/339 Zumthor, Peter, Kreisschule Churwalden, in Baumeister No.2/1986, S.46-49 
Abb.334-338/340/341, Urs Maurer, ab Dia, 2001
Abb.342, Urs Maurer, ab Dia, 2001
Abb.343-345, Architekturpreis, Beton 2001, Verband der Schweiz. Zementindustrie, gta Verlag,  
   ETH Zürich, 2000/01, S. 53/51
Abb.346, Bauen in Beton, Atelier Kinold, München, 2000/01, S. 30
Abb.347, werk, bauen + wohnen, et cetera, 11/2003, S. 17
Abb.348, Schulhausbau, Der Stand der Dinge, Foto: Georg Aerni, S. 112
Abb.349, Internet Webseite von Adolf Krischanitz, 2007 / www.krischanitz.at/2p_biographie
Abb.350, Krischanitz, Federle, Neue Welt Schule, Kunsthaus Bregenz, archiv kunst architektur,   
        Werkdokumente, Hatje Verlag, Stuttgart, 1994, Foto: Margherita Spiluttini, Adolf Krischa- 
            nitz, S. 55 
Abb.351/352, wie 349, S. 44/45 und S. 56/57
Abb.253, Urs Maurer, ab Dia, 2001
Abb.354-356, Urs Maurer, ab Dia, 2003
Abb.357/358, Foto ab Internet, www.reinberg.net
Abb.359, Hagen Biesantz & Arne Klingborg, Das Goetheanum, der Bauimpuls Rudolf Steiners, S. 20
Abb.360, Arne Klingborg – Ake Fant, Leben in der Architektur unserer Zeit, der unvollentete  
   Funktionalismus, Verlag Urachhaus, 1985; Abb. 107
Abb.361/363, Die Waldorfschule baut, 60 Jahre Architektur der Waldorfschulen, Rex Raab, 
    Bilder: Arne Klingborg, Verlag Freies Geisteswesen, Stuttgart, 1982, S. 157 
Abb.362, wie 361, S. 242 
Abb.364, wie 361, S. 158 
Abb.365, wie 361, S. 223
Abb.366/367, ab Dia, Urs Maurer
Abb.368/370, Organische Architektur, Der Bauimpuls Rudolf Steiners und die organische Archi-
   tektur im 20. Jahrhundert, Piet van der Ree, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 2001,  
   S. 178
Abb.369, wie Abb.368, S. 196 
Abb.371, aus dem Internet, ursprüngliche Quelle unbekannt 
Abb.372/373, Thomas Müller, Romana Schneider, Montessori Lernmaterialien 1931-1935,   
   München, 2002, S. 69 / S. 67
Abb.374-376, Herman Hertzberger, Herman van Bergeijk, Studio Paperback, Birkhäuserver-
   lag, 1997, S. 35/37
Abb.377/378, wie 373, S. 34/35
Abb.379, aus dem Internet
Abb.380, Architecture d’Aujourd’hui, écoles, avril, 1984, S. 3
Abb.381/383/385/386, Bauen in Beton, Atélier Kinold, München, 1/1986, S. 17/15/14 
Abb.382/387, Herman Hertzberger, 1959-1990, Architecture and Urbanisme, Tokio, 1991, S. 105/102 
Abb.388/389, wie 381, S. 10/17 
Abb.390-397, wie 382, S. 104
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Teil		4
Kapitel 4.1 Verschärfung der Problematik
Abb.399/400, aus dem Internet, www.berlin-institut.org/pdfs/dt_Dynamics.pdf
Abb.401-407, Cities, Architecture and Society, Marsilio Verlag, 2006, S.102, 281,87,351,113,362
Abb.408-411, Urs Maurer, 2006
Abb.412/413, Urs Maurer, ab Dia, 1996
Abb.414/415, Urs Maurer, ab Dia, 1993, 1998
Abb.416, aus Werbeprospekt der Swisscom, 2001
Abb.417, aus Unesco Kurier, ca. 1978
Abb.418, aus Werbeprospekt der Swisscom mobile, 2006
Abb.419-422, Der Kindergarten, Manuel Cadra, Ernst & Sohn Verlag, 1996, S. 104/105/107
Abb.423, Urs Maurer, 2006
Abb.424, Martin Lachmann, applied acoustics, 2007
Abb.425, Dominique Marti, in Sihltaler vom 22. Jan. 2007
Abb.426, Hartmut Rosa, Beschleunigung, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 2005, S. 108
Abb.427a/b, Cities, Architecture and Society, Marsilio Verlag, 2006, S.236, S. 151

Kapitel. 4.2  Übergeordnete Schlüsselbegriffe
Abb.428, zwei überlagerte Folien nach Skizzen von Urs Maurer
Abb.429, Verena Dietrich, Architektinnen, Ideen-Projekte–Bauten, Kohlhammer, 1986, S. 115 
Abb.430/431,  wie 429, S. 82 
Abb.432,  wie 429, S. 79

Kapitel 4.3 – 4.5  Leitbilder
Abb.433/434, Urs Maurer, 2006
Abb.435/436, aus: Anders lernen – anders entwerfen, Ivo Bösch, tec 21, sia, Nr.22, 27. Mai 2005, S. 3
Abb.437-444, Skizzen Urs Maurer, 2007
Abb.445-447, Skizzen nach den Illustrationen von Adrian Dresely, aus Agenda 21 – 
   Wir bauen unsere Zukunft, Verlag an der Ruhr, S. 5, S.27, S. 81
Abb.448-450, Skizzen, Urs Maurer, 2007

Teil		6
Kapitel 6.1 Visualisierungen der Fundamente und Axiome
Abb.451, Urs Maurer, Aquarell, 1992
Abb.452, Urs Maurer, Aquarell, 2992
Abb.453, Urs Maurer, Grafik, 1992
Abb.454, Urs Maurer, Grafik, 1992
Abb.455, Urs Maurer, Grafik, 1992-2006
Abb.456, Urs Maurer, Grafik, 1993-2007
Abb.457, Urs Maurer, Grafik, 2004-2006

Kapitel 6.5 Curriculum Vitae 
Abb. 458/459, Foto, Jeanine Hug, Stéphane Egger
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6.5				Curriculum	vitae	von	Urs	Maurer-Dietrich	

Kindheit und Jugendjahre (1945 – 1963)
Urs Christian Maurer wurde am 8. Oktober 1945 als viertes Kind des Versicherungs-
mathematikers/Coop-Direktors Willy und der Turnlehrerin Gertrud in Basel geboren. 
Seine Kindheit verbrachte er in der Siedlungsgenossenschaft Freidorf, welche im Kapi-
tel 3.1 ausführlich beschrieben wird. Damals – vor dem Bau der Autobahnen – waren 
beispielsweise die nahen Auenwälder am Rhein und an der Birs gefahrlos zu Fuss und 
per Velo zu erreichen. Diese nutzte er anfangs mit seinen Freunden aus dem Freidorf 
und seinen Pfadfinderkameraden aus Basel zum Spiel, später auch mit Feldstecher und 
Vogelbestimmungsbuch alleine. Etwas später dehnte er seine Streifzüge immer öfters 
auch ins weniger dicht besiedelte Elsass aus. Die sonntäglichen Jurawanderungen in 
der Familie und die Berg- und Skiwanderungen in abgelegenen Alpengebieten wäh-
rend den Ferienzeiten hinterliessen prägende Eindrücke, eine Sehnsucht nach Na-
tur- und Kulturlandschaften und eine tiefe Beziehung zur Pflanzen- und Tierwelt. Am 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium in Basel war er von den naturwis-
senschaftlichen Fächern enttäuscht. Jene Lehrer, welche ebenfalls eine Beziehung zur 
Natur aufgebaut bzw. sich erhalten konnten, blieben jeweils nur kurz an der Schule. 
Dafür entwickelte er eine zunehmende Leidenschaft zur Mathematik und zur Geomet-
rie der Ebene und des projektiven Raumes. Ansonsten blieben ihm vor allem Erinne-
rungen aus der Freizeit. Theaterprojekte, erfolgreich bestrittene Pfadfinderwettkämp-
fe und eine selbständige ornithologische Kartierung während einem zweiwöchigen 
Schulkolonielager im Bergdorf Alvaneu gehören zu den intensivsten und lebhaftesten 
Erinnerungen aus der Jugendzeit. Die Pfadfinderzeit wurde, nachdem manche Stufen 
der Führungsverantwortung durchschritten waren, während den Sommerferien durch 
Auslandreisen und die damit verbundene Teilnahme an Hilfsprojekten des internatio-
nalen Zivildienstes abgelöst.

Studium, Lehr- und Wanderjahre, Stadt- und Raumplanung (1964-1978)
Zwischen dem Lehrerberuf, einem Zoologiestudium und der Architektur hin- und 
hergerissen, begann der Autor nach einem einjährigen Intensivkurs als Turn- und 
Sportlehrer an der Universität Basel an der ETH in Zürich sein Architekturstudium. 
Das wichtigste Motiv, welches zu dieser Entscheidung geführt hatte, war die damit 
verbundene Notwendigkeit, das Elternhaus verlassen und seinem Beziehungs- und 
Umfeld Basel den Rücken kehren zu können. Das Motiv war nicht Enttäuschung, son-
dern das Bedürfnis nach einem neuen Lebensabschnitt. Die sieben Jahre umfassende 
Studienzeit war eine spannungsvolle Mischung aus Enttäuschungen, Rebellion, Ab-
brüchen, Liebes- und Erfolgsgeschichten. Nach zweimaligen Testatverweigerungen 
aufgrund seines unangepassten Verhaltens erlebte der Autor nach einem Zwischen-
jahr in der Studentenpolitik eine sehr intensive und durch eine zunehmende fachliche 
und menschliche Anerkennung geprägte zweite Studienhälfte (1969-73). Die dadurch 
entstandene enge Verbundenheit mit der Institution der ETH wurde fünf Jahre nach 
der Diplomierung - noch während der Zeit der von den StudentInnen erstrittenen 
Experimentierphase - durch drei sehr gute Jahre als Entwurfs- und Forschungsassis-
tent bei Prof. Benedikt Huber und Dr. Stefano Bianca weiter vertieft. Von einzelnen der 
ausgedehnten Studienreisen – wozu die Feldforschungsarbeit über das traditionelle 
Türkische Wohnhaus gehört – wurde im Kapitel 3.8 berichtet. Dazwischen lagen fünf 
Jahre Praxis als Projektleiter einer umfassend angelegten Standortbestimmung, Leit-
bild- und Richtplanentwicklung der Stadt Burgsorf. 

Erwachsenenbildung – neuerliche gescheiterte Beziehungen zur ETH Zürich (1991-1998) 
Noch einmal 1991 – nach einem Auslandjahr in Namibia – führte der Weg zurück an 
die ETH-Zürich. Als Oberassistent unterstützte er Prof. Alexander Henz bei der Einfüh-
rung der von der ETH-Leitung geforderten ersten Nachdiplomstudiengänge an der 
Architekturabteilung. Das Scheitern des transdisziplinär angelegten Projektes „Stadtge-
staltung“ von Prof. Henz führte zum unfreundlichen Abbruch dieser neuerlichen Bezie-
hung und damit starb auch die Hoffnung des Autors, an seiner Alma Mater ein eigenes 
NDS-Projekt „Baubiologie/Bauökologie“ einführen zu können. Nach einer schwierigen 
Zeit der Erwerbslosigkeit und des nachwirkenden Kulturschocks nach der Rückkehr 
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aus dem Wüstenland Namibia begann der Autor an der privaten Organisation des neu 
gegründeten Schweizerischen Instituts für Baubiologie 1993 einen Weiterbildungs-
kurs zum gesunden und nachhaltigen Bauens zu entwickeln. Im Unterschied zu einem 
Nachdiplomstudium an der ETH steht dieser berufsbegleitende, modular aufgebaute 
Kurs den Baufachleuten aller „bauberuflichen Stände“ offen (Handwerker, Techniker/
Unternehmer und Akademiker). Obwohl sich der Autor 1998 aus dem operativen Be-
reich zurückgezogen hat, wirkt er nach wie vor als Dozent in zwei Modulen, in der 
Begleitung der individuellen Abschlussarbeiten und als Prüfungsleiter aktiv an dieser 
inzwischen staatlich anerkannten und EDUQUA-zertifizierten Weiterbildung mit. 
Ende der 90er Jahre empfand der Autor noch einmal das Bedürfnis, an die lange Ge-
schichte mit der ETH anzuknüpfen und diese zu einem positiven Ende zu bringen. Da 
alle Bemühungen um eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Baubiologie/Bauö-
kologie zwischen der Genossenschaft Bildungsstelle Baubiologie und der Architektur-
abteilung der ETH am Desinteresse der betreffenden Professoren gescheitert waren, 
schrieb sich der Autor zunächst bei Prof. Franz Oswald, kurz danach bei Prof. Paul Meyer 
als Doktorand ein. Eine Exmatrikulation ohne rechtliche Basis, ein verschleppter und 
schliesslich in allen Punkten abgelehnter Rekurs führte zu einem letzten einseitigen 
Abbruch dieser merkwürdigen Schicksalsbeziehung. Da keiner der angefragten Pro-
fessoren die Nachfolge des in den Ruhestand getretenen Doktorvaters übernehmen 
wollte, fehlte schliesslich auch der Rechtsgrund für den angestrengten Rekurs.

Einseitige Abbrüche als Muster der Berufsbiographie
Allerdings prägen einseitige Abbrüche über die Beziehungen zur ETH hinaus als 
eine Art Muster die Berufsbiographie des Autors. Einige dieser Abbrüche werden als 
exemplarische Fallstudie zum Thema Architektur und Macht / Ohnmacht im Kapitel 
3.8 ausführlich beschrieben. Mit der Veröffentlichung dieser Geschichten ist der letzte 
angestaute Groll gewichen - dies ist der psychohygienische Aspekt des narrativ-bi-
ographischen Elements dieser Schrift. Nach der Überzeugung des Autors gehört im 
öffentlichen Raum erlittenes Unrecht zur Aufarbeitung nicht in die intim-private Kon-
stellation eines psychiatrischen Sprechzimmers, sondern in den öffentlichen Raum, in 
welchem es seinen Ursprung genommen hat. Die erzwungenen Abbrüche wurden 
vom Autor oft auch gemeinsam mit seiner Studien-, Lebens- und Arbeitspartnerin zu 
Standortbestimmungen, Neuorientierungen und teilweise radikalen beruflichen Ver-
änderungen genutzt. Ausgedehnte „Auszeiten“, oft mit längeren Reisen und Ausland-
aufenthalten verbunden, schufen die dazu notwendige Distanz. Darin spiegelt sich 
eines der zentralen Themen der vorliegenden Untersuchungen: das „Stirb und Werde“ 
oder die (Wieder-)Geburtlichkeit als neu erkanntes Signum des Menschen. Im Gegen-
satz zu den zahlreichen Brüchen in den Berufsbeziehungen, blieben die privaten und 
familiären Beziehungen des Autors ohne nennenswerte Brüche. Darin steht seine Bio-
graphie wiederum im Gegensatz zu den meisten Biographien seiner Studien- und im 
Kapitel 3.8 Berufskollegen.

Die Familie im Zentrum: Volksschullehrer (1979-1989)
Die einschneidendste berufliche Veränderung war der Wechsel vom Beruf des Stadt- 
und Raumplaners zum Volksschullehrer, als mit der Geburt der dritten Tochter Erzie-
hung und Pädagogik im Zentrum des biographischen Abschnittes der Familienphase 
standen. Der Autor begriff, dass er allein damals die Möglichkeit hatte, sich auf die 
mikroskopische und magische Welt seiner kleinen Kinder hin zu bewegen, während 
der grosse Massstab und die abstrakten Abbildungen ganzer Städte und Regionen 
der Wahrnehmungswelt seiner Kinder entwicklungsgemäss verschlossen bleiben 
mussten. Zur Vertiefung und Entwicklung seiner pädagogischen Kenntnisse und Fä-
higkeiten besuchte er das erste berufsbegleitende Lehrerseminar an der Rudolf Steiner 
Schule in Zürich, an welcher er während rund 10 Jahren als Fach- und Klassenlehrer 
tätig war. Höhepunkt und zugleich Abschluss der Berufsphase als Volksschullehrer bil-
dete das „Familienprojekt“ eines gemeinsamen Auslandjahres im eben unabhängig 
gewordenen Staat Namibia, zuerst auf einer Farm und einer Farmschule im Busch, und 
schliesslich noch drei Monaten in der Hauptstadt Windhoek. Ein Familienprojekt war es 
deshalb, weil der Autor und seine Partnerin mit den Kindern zusammen die Lebensbe-
dingungen von Menschen in einem Entwicklungsland teilen wollten.
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Baugemeinschaft Höschgasse (seit 1989)
1989, gegen Ende der Volksschullehrerzeit, erarbeitete der Autor mit seiner Partne-
rin und fünf weiteren ArchitektInnen - alles Schuleltern aus dem Umfeld von Rudolf 
Steiner Schulen - ein Projekt für einen Architekturwettbewerb für eine ökologische 
Wohnsiedlung. Aus dieser gelungenen Zusammenarbeit entstand die „Baugemein-
schaft Höschgasse“, in der jedes Mitglied eine für sich selber verantwortliche Einzel-
firma ist. Grössere Projekte können in unterschiedlicher Zusammensetzung und un-
terschiedlicher Art der Zusammenarbeit bearbeitet werden. Ein wichtiges Ziel ist von 
Anfang an die Einbindung hervorragender Handwerker.
Für den Autor bedeutet diese Arbeit eine willkommene Möglichkeit, an Architektur-
projekten mitbeteiligt und damit im Kontakt zur Baupraxis zu sein. Über die engere 
Berufsarbeit trifft sich die Gruppe einmal monatlich an einem Samstag Morgen, um 
an ausgewählten architektonischen Themen, wie z.B. Licht, Farbe, Sinne in der Archi-
tektur, usw. zu arbeiten. Einmal jährlich unternimmt die Baugemeinschaft eine selbst 
vorbereitete Architekturreise oder trifft sich an einem traditionellen Ort zu Work-
shops.

Berufsphase Schulraumplanung und Schulbauberatung (seit 1998)
Zum Schulbau kam der Autor, als er nach dem Konkurs des Instituts für Baubiologie 
erneut erwerbslos war. Er beschloss, seine vier beruflichen Erfahrungsfelder, die des 
Turn- und Sportlehrers, des Volksschullehrers, des Planers und Architekten und des 
Baubiologen/Bauökologen, unter dem Oberthema der Schulraumplanung und des 
Schulbaus zu vereinigen. Da der Autor in der Situation des heutigen Schulbaus in Mit-
teleuropa Beratung, Entwicklung von Tools, Forschung und Weiterbildung als vier zu-
sammengehörende und unverzichtbare Elemente betrachtet, entschloss er sich 1998 
mit dem Beginn dieser berufsbegleitenden Doktorarbeit und der Gründung einer Be-
ratungsfirma, den Grundstein zur Entwicklung einer solchen Unternehmung zu legen. 
Alle bisherigen Versuche des Autors, diese Institution in der Schweizerischen Fach-
hochul- und Hochschullandschaft zu inplementieren, scheiterten bisher. Hingegen 
hat er eine erfolgreiche Kooperation mit einem gewichtigen Ingenieurbüro begon-
nen. Dadurch kann die Beratungsfirma des Autors sich auf ihre Kernkompetenz, die 
pädagogisch-funktionalen Aspekte der Analysen und der Schulraumentwicklungen 
konzentrieren, während die Aspekte der bautechnischen Analysen und des „Facility 
Managements“ von der Partnerfirma übernommen werden. Dadurch wird nun erst-
mals eine „integrale, systematische Schulraumplanung“ auf professionellem Niveau 
möglich, welches dem hohen Komplexitätsgrad der Aufgabenstellung entspricht. 

	

Abb. 458/459  Der Autor, 
2007 und seine engste Fa-

milie in Ormalingen
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Nachwort

In der organischen Welt hat bekanntlich alles im Raum Werdende und Vergehende 
seine eigene Zeit. Seit anfangs Mai 1998 Jahre trug ich diese Schrift mit mir herum, bis 
zum heutigen Tag, ihrer Geburt. Sie schien erstmals abgestorben, als im Spätherbst 
2003 mein Rekurs zur Exmatrikulation der ETHZ abgelehnt wurde. Vor einem Jahr 
glaubte ich sie erneut, und diesmal endgültig, schwarz gekleidet als Totgeburt trau-
ernd zu Grabe tragen zu müssen. Endgültig, weil ich diesmal an mir selber gescheitert 
war. Beide Male erschienen Menschen, die mir jene Hoffnung zurückgaben welche 
den Mut und die Kräfte entfesselten, deren es bedurfte, um die unüberwindlich schei-
nenden Hürden zu nehmen. Zudem boten Menschen ihre Hilfe und Unterstützung 
an mit jenen Fähigkeiten, welche mir fehlten und welche zur Vollendung nötig waren. 
Dies erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit und Vertrauen in das Mysterium der unvoll-
endeten Schöpfung, als deren mitgestaltender Teil ich mich immer wieder staunend 
empfinde und bewusster werdend erfahre. 

Damit hat sich auch biographisch die in dieser Schrift entwickelte Erkenntnis be-
wahrheitet, dass weder die Metaphysik des Todesgeschehens noch jene des Geburts-
vorganges die bestimmende Signatur des Menschen ist, sondern das Mysterium des 
„Stirb und Werde“, der (Wieder-)Geburtlichkeit des Menschen zwischen den Pforten 
seiner physischen Geburt und seines klinischen Todes.

Daran, dass ich vor neuneinhalb Jahren eines sehr frühen Frühlingsmorgens erwach-
te, erfüllt mit der zur Formulierung drängenden Inspiration zu dieser Schrift und mit 
dem klaren Auftrag, diese in der Form einer Dissertation zu gestalten, erinnerte ich 
mich, als ich das Kapitel über die vier-gliedrige Pyramidenanlage verfasste. Darin wird 
dieser rätselhafteste aller Bautypen als eine gewaltige architektonische Inszenierung 
einer Realbegegnung des Thronfolgers mit der Sonnengottheit in der Gestalt der 
„Mitternachtssonne“, als Osiris gedeutet. Überlebte der nun Eingeweihte dieses Initi-
ationsritual und durchschritt er als einmal im Totenreich Gewesener die Pforten des 
Taltempels, so spürte er auf seiner Schulter den als Horus wiedergeborenen Sonnen-
gott, der ihm fortan immer wieder die für sein hohes Regierungsamt notwendigen 
Inspirationen ins Ohr flüsterte.

Vom heiligen Zorn des im Anfang verfassten Manifestes „Lebensraum Schule“ ist, so 
hoffe ich - trotz der durch die Form einer Dissertation bedingten Abkühlung und Po-
litur - noch etwas erhalten geblieben. Als Datum meiner Verteidigung hat sich durch 
vielerlei äussere Umstände der 26. September ergeben. Dieses Buch erscheint also in 
einer Vollmondnacht mitten in der Michaelizeit 3. Möge es in vielen Leserinnen und 
Lesern eine nachhaltige, michaelische Wirksamkeit entfalten.

30. Juli 2007  Urs Christian Maurer - Dietrich

3 Die Herbstsonnenwende 
wird oft mit dem Erzengel 
Michael in Beziehung ge-
bracht. 
Wikipedia:
Nach christlicher Auffassung 
stürzte Michael den Drachen 
(Satan) aus dem Himmel 
(Offenbarung des Johannes 
12,7-9) und wurde nach 
dieser Tat zum Erzengel 
erhoben. In der katholischen 
Kirche wird er mit einem 
flammenden Schwert dar-
gestellt. Nach christlicher 
Auffassung ist seine Farbe 
rot in allen Schattierungen. 
Er erschafft Feuer und Wär-
me und gibt dem Blut seine 
Qualität. Nach katholischer 
Auffassung befindet er sich 
im Osten vor Gottes Thron.
Sein Element ist das Feuer, 
was das flammende Schwert 
und auch seine Farbe Rot 
erklärt. Im Islam hat dieser 
Engel die gesamten Naturge-
walten in seiner Hand, somit 
ist er Herr über Wind, Wasser, 
Feuer und Eis

3 Die Herbstsonnenwende 
wird oft mit dem Erzengel 
Michael in Beziehung ge-
bracht. 
Wikipedia:
Nach christlicher Auffassung 
stürzte Michael den Drachen 
(Satan) aus dem Himmel 
(Offenbarung des Johannes 
12,7-9) und wurde nach 
dieser Tat zum Erzengel 
erhoben. In der katholischen 
Kirche wird er mit einem 
flammenden Schwert dar-
gestellt. Nach christlicher 
Auffassung ist seine Farbe 
rot in allen Schattierungen. 
Er erschafft Feuer und Wär-
me und gibt dem Blut seine 
Qualität. Nach katholischer 
Auffassung befindet er sich 
im Osten vor Gottes Thron.
Sein Element ist das Feuer, 
was das flammende Schwert 
und auch seine Farbe Rot 
erklärt. Im Islam hat dieser 
Engel die gesamten Naturge-
walten in seiner Hand, somit 
ist er Herr über Wind, Wasser, 
Feuer und Eis



305

Anhang   1  &  2

Anhang	1

„Die Zehn Gebote zeitgemässen Schulbaus“ – Arbeitskreis „Lebensraum Schule“

Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, Salzburg, 1996

„Der 10-Punkte-Plan der Pädagogischen Architektur“

Oliver Engel und Yasha Dahlmann, Heilpädagogische Fakultät - Universität Köln, 
2001 Diplomarbeit

Anhang	2

Zusammenfassungen
-Deutsch
-Französisch
-Englisch
-Niederländisch
-Japanisch
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„Die Zehn Gebote zeitgemässen Schulbaus“ – Arbeitskreis „Lebensraum Schule“

Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, Salzburg, 1996	1

Grundziele dieser 10 Gebote sind die Sicherung der Schulbauqualität, die Durchfüh-
rung beispielhafter Bauvorhaben und die Minimierung der Folgekosten durch ganz-
heitliche Planung, der Einbezug alternativer Energiesysteme und die Nebennutzung 
als kulturelles Zentrum.

Die 10 Gebote zeitgemässen Schulbaus

1 Die Schule ist nicht nur ein Ort zeitgemässer Vermittlung von Lehrinhalten, son-
dern im besonderen Mass ein wichtiger, den Menschen prägender Lebensraum. 
Alle Massnahmen müssen in Richtung einer grösseren Aufenthaltsqualität im 
Schulhaus gesetzt werden, damit ein hohes Mass an Zufriedenheit und Identifika-
tion bei Schülern und Lehrern entsteht.

2 Es müssen einladende Kommunikationsbereiche mit qualitätsvoller Ausstattung 
unter Einbeziehung der Aussen- und Übergangsbereiche geschaffen werden.

3 Die zunehmende Verweildauer von Schülern und Lehrern in der Schule durch 
neue pädagogische Schwerpunkte erfordert neue Raum- und Einrichtungsange-
bote mit entsprechendem Freizeitambiente. Damit kann man der zeitgemässen 
Forderung nach der offenen Schule über den ganzen Tag entsprechen.

4 Die ganzheitliche Nutzung der Schule als kulturelles Zentrum auch an Abenden 
und an Wochenenden ist zu fördern.

5 Von zentraler Stelle sollen aufgrund zeitgemässer pädagogischer Notwendigkei-
ten lediglich Grunderfordernisse für den Schulbau und dessen Sanierung formu-
liert werden.

6 Die Schulbauplanung und Realisierung sollen im verstärkten Ausmass betroffe-
nenkonform und schulspezifisch in direkter Mitbestimmung mit Benützern, Pla-
nern und Bauherren erarbeitet werden.

7 Damit eine aktuelle Umsetzung der Erfahrungswerte möglich ist, muss ein effizi-
entes Rückmelde- und Bewertungssystem eingerichtet werden.

8 Die notwendige Qualität erscheint nur dann erreichbar, wenn im Schulbau aus-
nahmslos hochqualifizierte und engagierte Architekten herangezogen werden. 
Auch für kleinere bauliche Massnahmen, Sanierungen und Umbauvorhaben sind 
Architektenwettbewerbe zu bevorzugen.

9 Zur Vermeidung von Fehlinvestitionen ist in jedem Fall vor etwaigen Detailmass-
nahmen und provisorischen Lösungen die Erstellung eines Gesamtkonzeptes er-
forderlich. Auch bei rein technisch notwendigen Sanierungsmassnahmen grösse-
rer Dimension sind die Möglichkeiten einer Verbesserung der Gesamtqualität des 
Schulbaus zu nutzen.

10 Schulorganisatorische Veränderungen brauchen ein bauliches Äquivalent.

1 1991 wurde der interdiszi-
plinäre Arbeitskreis „Lebens-
raum Schule“ des Landes-
schulrates Oberösterreich 
und der Kammer der Archi-
tekten und Ingenieurkon-
sulenten für Oberösterreich 
und Salzburg gegründet. 
Hauptziel des Arbeitskreises, 
der sich in drei Teilarbeits-
kreise gliedert, ist es, als 
Expertenteam beratend und 
projektbegleitend zu wirken. 
Mittel für die Erreichung 
dieser Ziele sind Beratungen, 
Publikationen und Veranstal-
tungen.
In quartalsweisen Sitzungen 
mit verschiedenen Themen-
schwerpunkten wurden 
schon 1996 „10 Gebote zeit-
gemässen Schulbaus“ (Vgl. 
unten) als Leitbild festgelegt, 
die nun bei Gruppenarbeiten 
und Kontaktgesprächen 
mit den verschiedenen 
Betroffenen herangezogen 
werden und die Arbeit der 
Teilnehmer orientieren. Da-
mit wurde es auch möglich, 
in den Teilarbeitskreisen auf 
fundiertes und von allen 
Teilnehmern anerkanntes Ar-
beitsmaterial zurückzugreifen 
und damit die Weiterarbeit 
effizient zu machen.
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„Der 10-Punkte-Plan der Pädagogischen Architektur“

Oliver Engel und Yasha Dahlmann, Heilpädagogische Fakultät - Universität Köln, 2001 
Diplomarbeit

1.  Ein soziales Umfeld bedingt ein soziales Verhalten. Architektonische und zwi-
schenmenschliche Respektbekundungen gegenüber Kindern und Jugendlichen 
steigern deren Selbstwert und ihre Fähigkeit, soziale Zusammenhänge zu erken-
nen und zu adaptieren. Die Identifikation mit der eigenen Schule spielt hierbei 
eine wichtige Rolle.

2.  Rückzugsmöglichkeiten und unbeobachtete Bereiche müssen integraler Bestand-
teil einer jeden Schule sein. Überhütende und entmutigende Erziehungsmass-
nahmen seitens des Staates wie von Seiten der Eltern wirken sich entwicklungs-
hemmend auf Kinder aus.

3.  Schulen dürfen nicht perfekt sein und sind niemals fertig. Sie sind immer auch 
als Experimentierfeld, als Ort der demokratischen Mitbestimmung und von daher 
auch der Veränderung zu sehen. Ein bewohntes Kunstwerk kann genauso steril 
sein wie ein bewohnter Betonklotz.

4.  Veränderungen im architektonischen Bereich können nur dann ernst zu nehmen 
und wirklich effektiv sein, wenn sie eingebettet sind in ganzheitliche Konzepte. In 
diesem Fall können sich architektonische Gegebenheiten durchaus positiv auf die 
Lerneffizienz eines didaktischen Modells auswirken.

5.  Schulneu- oder Umbauten müssen in einer breiten Phalanx von Schüler-, Lehrer-, 
ArchitektInnen, Bauämtern usw. geplant werden. Auch bei den konkreten Bau-
massnahmen können und sollten Laien durchaus mitarbeiten. Eine Evaluation der 
Vergangenheit ist dabei unverzichtbar.

6.  Die Finanzierung eines Schulbaus sollte, zumindest zum Teil, auch auf alternativen 
Wegen angegangen werden. Sponsoring darf dabei nicht per se ein Tabuthema 
sein. Humane Bauten müssen nicht unbedingt teurer sein als herkömmliche. Ge-
samtgesellschaftlich gesehen dürften die Folgen einer Sparpolitik im Bildungssek-
tor teurer sein als kurzfristig gerechnete Haushaltspläne.

7.  Schulen müssen sich nach aussen öffnen und sollten als integraler Bestandteil des 
jeweiligen Lebensumfeldes (Meso- und Exosysteme) aktiv nutzbar sein (Theater, 
Sport, Spiel). Es müssen Anreize und Freizeitangebote geschaffen werden, die den 
Kindern (nicht nur den Schülern) eines Stadtteils attraktive Alternativen zum Spie-
len auf der Strasse bieten. Ein ansprechendes Schulgelände kann sich dabei nur 
positiv auswirken.

8.  Schulen müssen in einer Welt, die im globalen Einheitsbrei zu ersticken droht, Ak-
zente setzen und durch individuelle Gestaltung herausstechen, indem sie mög-
lichst viele unterschiedliche Umweltreize bieten (Formen, Farben, Materialien und 
auch Inhalte). Gesellschaftsbedingten Entwicklungsstörungen kann somit Vor-
schub geleistet werden.

9.  Schulen – vor allem in Ballungsräumen – sollten Natur möglichst erfahrbar 
machen, was eine intensive Beschäftigung mit der Pausenhofgestaltung vor-
aussetzt. Eine ökologische Ausrichtung auch in Bezug auf Materialien und Ge-
staltung des Gebäudes an sich (Dachbegrünung, Solaranlagen etc.) kann dazu 
beitragen, die Sinne für Umweltfragen zu schärfen.

10.  Schule braucht Phantasie und den Mut zum Ungewöhnlichen! Das Unmögliche 
ist machbarer als man denkt!“  
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Den	Schulbau	neu	denken,	fühlen	und	wollen
Erneuerung der Fundamente, Leitbilder und Perspektiven 

Urs Christian Maurer-Dietrich 

Zusammenfassung

Betrachtet man die heute am häufigsten publizierte Architektur von Kindergärten 
und Volksschulen, so unterscheidet sie sich in ihren zumeist  scharf geschnittenen 
Kuben und Kanten und den glatten, spiegelnden Oberflächen kaum von jener von 
Bürogebäuden, Museen oder anderen Bautypen. Welche pädagogisch-funktiona-
len und welche emotionalen Kriterien wie gewichtet werden sollen, darüber gibt es 
bisher nur wenig erhärtete Befunde und kaum qualifizierte Debatten. So fehlen z.B. 
bei der Ausschreibung und Beurteilung von Wettbewerbsprojekten differenzierte 
pädagogisch funktionale und emotionale Kriterien, weil zumindest in Europa keine 
Foschungsinstitutionen an der Schnittstelle zwischen Pädagogik und Architektur exi-
stieren, um solche zu erarbeiten und zur Verfügung zu stellen. Gestützt auf die Ein-
sichten in die negativen Auswirkungen dieser Art von Architektur auf die Entwicklung 
von Kindern und Schulgemeinschaften, verfasste der Autor 1998 ein „Manifest zum 
Lebensraum Schule“. Die Suche nach den tieferen Ursachen dieses Zeitphänomens 
sind Inhalt dieser Forschung. Der rote Faden folgt dem Ziel, dem zukünftigen Schul-
bau auf neuen Fundamenten neue Impulse geben zu können. Ziel der gleichzeitig 
beginnenden Praxis war die Entwicklung pädagogisch-funktionaler Leitbilder und 
geeigneter „Tools“ sowie deren Erprobung in der Schulraum- und Bauplanung. 

Im ersten Teil werden die Destillate von Vorstudien, vor allem einer umfangreichen 
Literaturrecherche zu den pädagogischen Anforderungen an den Volksschulbau zu-
sammengefasst, welche zeigen, dass der Einfluss der Schulraumgestaltung auf Kin-
der, Jugendliche und Lehrpersonen in den meisten Ländern, so auch in der Schweiz, 
in Deutschland und in Österreich, unterschätzt wird. Dies obgleich die Architektur-
psychologie lehrt, dass der Raum in seiner Wirkung als „Dritter Erzieher“ verstanden 
werden sollte. 

Im zweiten Teil wird nach den tieferen Ursachen der eingangs angesprochenen Dis-
krepanz zwischen architektonischen und pädagogischen Leitbildern gesucht. Nach 
einer These Ernst Blochs orientieren sich sämtliche Baustile im europäischen Kultur-
raum entweder an der Utopie des „Todeskristalls“,  idealtypisch realisiert in der altägyp-
tischen Totenstadt, oder an der polaren Utopie des „Lebensbaumes“, idealtypisch rea-
lisiert in der gotischen Kathedrale. Nach der Darstellung des periodisch auftretenden 
Phänomens der „Ägyptomanie“ in der Architektur, parallel zur „Todesversessenheit“ in 
der abendländischen Philosophie, lässt die Suche nach Geburtsmotiven in der Ar-
chitekturgeschichte eine differenzierte anthropologische Dimension aufleuchten. 
Das Ringen nach einem Ausdruck einer neuen Bewusstseinsstruktur, die der Autor 
mit Jean Gebser als archaisch, magisch, mythisch, mental-rational und schliesslich in-
tegral nennt, wird deutlich überlagert mit der Geburt eines neuen  „Wesensgliedes“ 
des Menschen, sinnlich erlebbar in neuartigen Konstruktionen, Raum- und Bautypen. 
Beim griechischen Tempel ist dies der Vitalkörper, auch „Äther- oder Lebensleib“ ge-
nannt, beim römischen Bad der Empfindungsleib, beim frühchristlichen Baptisterium 
die individualisierte Seele, in den Kuppelbauten der Renaissance das Ich, und in den 
Einfamilienhäusern, Wohnsiedlungen und Gemeinschaftsbauten ein neues Wesens-
glied, welches  als „Gemeinschaftsleib“ bezeichnet wird.  Die  Geburt des physischen 
Leibes in der Architektur ist eine Zukunftsaufgabe, welche über Geburtshäuser hinaus 
bei Kindergärten und Volksschulen aufblühen könnte. 
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Im dritten Teil werden die wichtigsten Architekturströmungen von der Moderne 
bis zum Dekonstruktivismus hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die polaren Leitbilder 
charakterisiert. Dabei wird deutlich, dass noch eine andere Polarität im Hintergrund 
wirksam ist, jene der Architektur als Ausdruck von Macht und jene des gewöhnlichen 
oder anonymen Bauens. Erstere steht dem Tod, der Vergeistigung und der Ewigkeit 
nahe, letztere der Geburt, der „Verkörperlichung“ und der Wandelbarkeit. Es wird ge-
zeigt, dass auch die neuere Schulbauarchitektur zwischen den polaren Utopien hin 
und herpendelt. Die Aufgabe des Schulbaus steht biographisch gesehen jedoch der 
Geburt und dem gewöhnlichen Bauen nahe und in klarer Opposition zum Todeskri-
stall. Todesnahe Architektursprachen haben die Architektur bis in die Moderne und in 
die Gegenwart immer wieder inspiriert. Geburtsnahe Architektursprachen haben die 
Aufgabe, einen schützenden Raum zu bilden, in welchem Kinder mit ihrem Körper, 
mit ihren Angehörigen und ihrem nahen Umfeld in eine tätige und lebendige Wech-
selbeziehung treten können. Bisher wurde dieses Bedürfnis von der anonymen Volks-
architektur erfüllt und war erst in Ansätzen Gegenstand von Architekturtheorien. 

Im vierten, zukunftsbezogenen Teil werden die Herausforderungen und Chancen 
ausgearbeitet, die sich für den Volksschulbau ergeben angesichts der weltweiten Ur-
banisierung, mit ihrer Verknappung von Raum, Zeit und natürlichen Ressourcen und 
angesichts der zunehmenden Verwischung körperhaft präsenter und virtueller Wirk-
lichkeiten. Was kann eine Schulanlage dazu beitragen, dass Kinder gemäss ihres an-
geborenen biogenetischen Programms ihre Sinnesorgane und ihre neurologischen 
Landkarten und Verbindungen so ausbilden können, um in der Lage zu sein, auf dieser 
Basis eine offene, achtsame und tragfähige Beziehung zu sich selber, zur Natur und zu 
ihrer realen Um- und Mitwelt aufzubauen? Das Schulareal wird nicht nur zum Sinnes-, 
Lebens- und Lernraum, sondern zum gestalteten Erfahrungsraum mehrstufiger, diffe-
renzierter Entwicklungsprozesse der Kinder, Jugendlichen, Lehrpersonen, Schuleltern 
und Behörden. Es entsteht ein Entwicklungsraum, an dessen Planung und Gestaltung 
alle Betroffenen einbezogen werden.
Die neue Bewegung der Ökodörfer mag eine adäquate, auch für den Schulbau in-
spirierende Selbsthilfelösung sein, welche durch sensibilisierte, einzelne willensstarke 
Individuen und Paare ins Leben gerufen wurde.  
Ganz speziell den Kindern der „Megastädte“ sind die neuen Leitbilder zum Schulbau 
der Zukunft  gewidmet. Es geht um die neu entstandene und neu verstandene Auf-
gabe der raumplanerischen Zuweisungen und der räumlichen Gestaltung der Volks-
schule in einem metropolitanen Umfeld. 

Im fünften Teil werden die eingangs gestellten Fragen und die darauf gefundenen 
Antworten als Ergebnisse noch einmal zusammengefasst und diskutiert. Daraus wer-
den Empfehlungen bezüglich weiterer Forschungen an der Schnittstelle zwischen 
Pädagogik und Architektur und auf strategischer und institutioneller Ebene ge-
macht.
 
Am Schluss werden in einem sechsten Teil die wichtigsten Axiome, welche der Blick-
richtung dieser Untersuchungen zu Grund liegen, in visualisierter Form dokumen-
tiert. 
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Nouvelle	manière	de	penser,	sentir	et	vouloir	la	con-
struction	des	écoles
Renouvellement des fondements, des modèles et des perspectives

Urs Christian Maurer-Dietrich

Résumé

L’architecture des jardins d’enfants et des écoles primaires que l’on rencontre actu-
ellement de manière prédominante dans la réalité et dans la plupart des publications, 
avec ses cubes et ses arrêtes tranchants et ses surfaces lisses et réfléchissantes, ne se 
distingue guère de celle de bureaux, de prisons ou de centres funéraires. Convaincu 
des effets négatifs de cette architecture sur le développement des enfants et des 
communautés scolaires, l’auteur a tenté en 1998 d’éveiller l’attention du public à l’aide 
d’un « Manifeste sur l’espace de vie école ». Jusqu’ici, il n’y a pas eu d’écho. Les huit 
années suivantes ont servi d’une part à la recherche des causes plus profondes de ce 
phénomène du temps avec le but de pouvoir donner de nouvelles impulsions à la 
construction des écoles sur de nouvelles bases à vocation d’avenir. Cette période a 
servi d’autre part à développer des outils appropriés et à les mettre à l’épreuve dans la 
pratique personnelle en matière de plans d’espaces scolaires et de construction. 
La première partie résume les résultats d’études préalables, avant tout de recherches 
dans la littérature sur les exigences pédagogiques pour la construction d’écoles pri-
maires (2003). Ces résultats montrent que l’influence de l’aménagement de l’espace 
scolaire sur les enfants, les jeunes et les enseignants est sous-estimée dans la plupart 
des pays, notamment en Suisse, en Allemagne et en Autriche, bien que la psycho-
logie de l’architecture enseigne que l’espace, dans ses effets, devrait être compris 
comme le « troisième éducateur ». Jusqu’ici, il n’y a que peu de résultats confirmés 
et guère de débat qualifié sur le choix de critères pédagogiquement fonctionnels et 
émotionnels et sur la manière de les valoriser. Il manque ainsi par exemple, au sta-
de de la mise au concours ou de l’évaluation des projets reçus, une référence à des 
critères pédagogiquement fonctionnels et émotionnels différenciés parce que, tout 
au moins en Europe, il n’existe pas d’institutions de recherche performantes au niveau 
de l’interface entre la pédagogie et l’architecture pour élaborer de tels critères et les 
mettre à disposition.
La deuxième partie est consacrée à la recherche des causes plus profondes du dé-
calage déjà évoqué entre les modèles architectoniques et pédagogiques. Selon une 
thèse de Ernst Bloch, tous les styles architecturaux de l’espace culturel européen sont 
orientés soit sur l’utopie du « cristal de mort » réalisé de manière idéalement typique 
dans l’ancienne nécropole égyptienne soit sur l’utopie polaire de l’ « arbre de vie » 
réalisé de manière idéalement typique dans la cathédrale gothique. D’un point de 
vue biographique, le cristal de mort relève des représentations d’une vie après la mort 
dans le séjour des morts et l’arbre de vie est l’expression du triomphe de la vie sur la 
mort, c’est-à-dire d’une résurrection ou d’un processus de (nouvelle) naissance. Après 
la représentation du phénomène récurrent de l’égyptomanie dans l’architecture, par-
allèlement à l’obsession de la mort dans la philosophie occidentale, avec l’oubli simul-
tané de la naissance, que Hannah Arendt a été la première à relever, la recherche de 
motifs de naissance dans l’histoire de l’architecture laisse apparaître une dimension 
anthropologique différenciée. La lutte en vue d’une expression d’une nouvelle struc-
ture de conscience, que l’auteur qualifie avec Jean Gebser d’archaïque, de magique, 
de mythique, de mentalement rationnelle et finalement d’intégrale, se trouve claire-
ment en interférence avec la naissance d’un nouvel élément de la nature humaine 
que l’on peut éprouver par les sens dans des études, des types d’espace et de con-
struction d’un genre nouveau. Il s’agit du corps vital, appelé également « corps éther 
ou vital », dans le temple grec, du corps sensible dans les bains romains, de l’âme indi-
vidualisée dans le baptistère des premiers chrétiens, du moi dans les édifices à coupo-
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les de la Renaissance et d’un autre élément de la nature humaine, que l’auteur appelle 
« corps communautaire », dans les maisons individuelles, les ensembles d’habitation 
et les habitations groupées des temps modernes. La naissance du corps physique 
dans l’architecture est une tâche du futur qui pourrait se concrétiser, au-delà des ma-
ternités, pour des jardins d’enfants et des écoles primaires. 
La troisième partie présente une caractérisation des courants architecturaux les plus 
importants depuis l’époque moderne jusqu’au déconstructivisme pour ce qui est de 
leur orientation sur les modèles polaires. Il en ressort clairement qu’une autre polarité 
est encore opérante à l’arrière plan, celle de l’architecture en tant qu’expression du 
pouvoir et celle de la construction ordinaire ou anonyme. La première est liée à la 
mort, à la spiritualisation et à l’éternité alors que la deuxième l’est à la naissance, à la 
« corporalisation » et à la « transformabilité ». Il est montré que même l’architecture 
récente des constructions d’écoles oscille entre les utopies polaires. D’un point de 
vue biographique, la tâche de la construction d’écoles est cependant proche de 
la naissance et de la construction ordinaire et se trouve en opposition nette avec le 
cristal de mort. Les langages architecturaux proches de la mort ont sans cesse inspiré 
l’architecture jusque dans les temps modernes et dans le présent. Les langages archi-
tecturaux proches de la naissance ont pour tâche de former un espace protecteur 
dans lequel les enfants avec leur corps, leur famille et leur environnement de proximi-
té peuvent pénétrer dans une corrélation active et vivante. Jusqu’ici, cette tâche a été 
remplie par l’architecture populaire anonyme et n’a été l’objet de théories architec-
turales que sous la forme d’ébauches. 
Dans la quatrième partie, orientée sur l’avenir, l’auteur se demande quels défis et 
chances en résultent pour la construction d’écoles au vu de l’urbanisation mondiale 
avec la pénurie d’espace, de temps et de ressources naturelles et au vu de l’estompage 
croissant des réalités corporellement présentes et virtuelles. En quoi une installation 
scolaire peut-elle contribuer à ce que les enfants puissent, conformément à un pro-
gramme biogénétique, éduquer leurs organes sensoriels et leurs liaisons et cartes 
neurologiques pour être en mesure d’établir sur cette base une relation ouverte, 
attentive et solide avec eux-mêmes, avec la nature et avec leur environnement réel 
et leurs contemporains ? 
Le nouveau mouvement des écovillages pourrait être une solution adéquate de 
recours à ses propres moyens pour certains individus et couples particulièrement 
sensibilisés et volontaires. D’un point de vue mondial, l’appauvrissement des zones 
périphériques et la migration vers les métropoles continueront toutefois de plus 
belle sans des réformes radicales de notre système économique et monétaire. Les 
nouveaux modèles pour la construction d’écoles du futur sont tout spécialement 
consacrés aux enfants de ces « mégavilles ». Il s’agit de la tâche nouvellement née et 
nouvellement comprise des affectations données par l’aménagement du territoire et 
de la conception spatiale des écoles publiques dans un environnement urbain.
La cinquième partie se base sur les résultats des deux premières parties pour en dé-
duire, à titre de conclusion axée sur la pratique, les sources d’inspiration et modèles 
d’une architecture d’avenir pour les écoles publiques. Le complèxe scolaire ne de-
vient pas seulement un espace des sens, de vie et d’éducation, mais encore un es-
pace prévu pour expérimenter les processus de développement à plusieurs niveaux 
et différenciés des enfants, des jeunes, des enseignants, des parents d’élèves et des 
autorités. Il crée un espace de développement dont la planification et la conception 
inclut toutes les personnes concernées. 
La sixième partie contient à nouveau un résumé et une discussion des résultats re-
latifs aux questions initialement posées. Des conclusions et recommandations im-
portantes sont présentées au sujet des recherches à l’interface entre pédagogie et 
architecture et dans les domaines stratégique et institutionnel. L’auteur termine en 
documentant sous une forme raccourcie et visuelle graphiquement les structures 
axiomatiques les plus importantes de nature anthropologique et philosophique qui 
se situent à la base du travail tout entier. 
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Thinking,	Feeling	and	Willing	the	Schoolhouse	Anew
A Renewal of Foundations, Paradigms and Perspectives

Urs Christian Maurer-Dietrich

S u m m a r y

When one observes the currently predominant and most heavily publicized archi-
tecture found in kindergartens and other public school buildings, with its sharply de-
fined cubes and edges, and its smooth, reflective surfaces, it reveals itself as barely 
distinguishable from that of modern office buildings, prisons and crematoriums. Con-
vinced of the inevitability of negative repercussions on the development of children 
and school communities, the author attempted to jolt the awareness of the public 
with the publication of a ‘Manifesto of the School as a Living Space’ in 1998. To this 
day, a response has failed to materialize. The following eight years were partly spent 
in search of the underlying causes of this contemporary phenomenon with the goal 
of giving the architecture of school buildings a fresh impulse based on new, sustai-
nable foundations. This time was also spent developing suitable tools for use in edu-
cational facility planning and construction as well as testing them in practice.

In Part I, the results of preliminary studies, particularly those of a critical survey of 
existing literature regarding the pedagogical demands made on public school buil-
dings (2003), are summarized and found to show that the influence of educational 
facility planning on children, adolescents and teachers remains underestimated in 
most countries, including Switzerland, Germany and Austria, despite the assertion 
of architectural psychology that, in terms of its overall impact, the constructed envi-
ronment is to be understood as a ‘Third Educator’. As to how pedagogical-functional 
and emotional criteria should be selected and prioritized, there are to date only a few 
corroborated findings and virtually no qualified discussions. In the formulation of bid 
invitations for and the evaluation of school construction projects, for example, diffe-
rentiated pedagogical-functional and emotional criteria are disappointingly absent 
as, in Europe at least, there exist no research institutes specialized in examining the 
relationship between pedagogy and architecture capable of compiling and making 
them available.

In Part II, the underlying causes of the previously indicated discrepancy between ar-
chitectural and pedagogical models are sought after. According to a theory of Ernst 
Bloch, all the architectural styles in the European cultural sphere orient themselves eit-
her towards the utopian ‘Crystal of Death’, typified in the ancient Egyptian necropolis, 
or towards its polar opposite, the utopian ‘Tree of Life’, typified in the gothic cathedral. 
Viewed in relation to the human biography, the ‘Crystal of Death’ is connected with 
the idea of an afterlife spent in the realm of the dead while the ‘Tree of Life’ is bound 
with the theme of the triumph of life over death, i.e., with the notions of resurrection 
and/or (re-)birth. Following a presentation of the periodically reoccurring phenome-
non of Egyptomania in architecture, running parallel to the ‘fascination with death’ in 
occidental philosophy and coupled with the simultaneous ‘obliviation of death’ as first 
noted by Hannah Arendt, the search for motifs representative of birth in the history of 
architecture allows a differentiated anthropological dimension to appear. The strugg-
le to express an emerging level of consciousness, the full spectrum of which the au-
thor, following the work of Jean Gebser, sees as comprising archaic, magical, mythical, 
mental-rational and integral dimensions, is clearly linked to the birth of a new com-
ponent in man’s being which can itself be objectively experienced in the innovative 
architectural designs and structures of its corresponding age. The Greek temple is an 
expression of the vital or etheric body; the Roman bathhouse expresses the body of 
sensation; the early Christian baptistery expresses the individualized soul; the domed 
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constructions of the Renaissance express the ego, the ‘I’ of the expression of a new 
component, which the author terms the ‘communal body’. The birth of the physical 
body in architecture represents a future task, the completion of which could manifest 
itself through the medium of birthing houses, kindergartens and public schools.

In Part 3, the most significant trends in architecture from the modern to deconstruc-
tivism are characterised according to their orientation relative to the polar models 
previously discussed. In the process, it becomes clear that another dichotomy is at 
work beneath the surface: architecture as an expression of power versus mundane or 
anonymous building. Whereas the former is dominated by the themes of death, spi-
ritualization and eternality, the latter is guided by the notions of birth, materialization 
and changeability. The contemporary architecture of school buildings is also found to 
oscillate between these two utopian dreams. When viewed in relation to the human 
biography, however, the function of the school is more closely related to birth and 
mundane building and stands in a distinct opposition to the ‘Crystal of Death’. Time 
and again, necrocentric languages of architecture have inspired architecture up to 
the modern and through to the present day. Natocentric languages of architecture 
have the task of providing a protective space in which children can enter an active, 
lively and reciprocal relationship with their bodies, their family members and their im-
mediate environment. This task has hitherto been undertaken by anonymous public 
architects and only rudimentarily treated under theories of architecture. 

In Part 4, which is directed primarily towards the future, questions are posed regarding 
the challenges and opportunities which present themselves to the planning and con-
struction of public schools in light of global urbanisation and its attendant scarcity of 
space, time and natural resources, as well as in light of the increased blurring taking 
place between actual and virtual realities. What can an educational facility contribute 
to the process of children training their sensory organs and their neurological maps 
and connections in accordance with their biogenetic program so that they will be in 
a position to establish an open, attentive and sustainable relationship to themselves, 
to nature and to their actual environment?
The recent movement involving eco-villages may be an adequate form of self-help 
for especially sensitized and strong-willed individuals and couples. Viewed from a glo-
bal perspective, however, the impoverishment of peripheral zones and the migration 
to metropolises, unless checked by radical reforms of our economical and financial 
systems, will continue unabated. It is to the children of these ‘megacities’ that the 
new models of school planning and construction are especially dedicated. The newly 
established and newly understood task of space allocation and spatial organization of 
public schools in a metropolitan milieu is given special treatment.

Drawing upon the discoveries made in Parts I and II, Part 5 presents sources of inspira-
tion for and models of a future architecture of public schools as the actual result of the 
present work. The school grounds become not only a sensorial, living and educative 
space, but also a designed experiential space embodying multileveled, differentiated 
processes of development in children, adolescents, teachers and administrators. A 
developmental space, in the planning and design of which all involved parties parti-
cipate, becomes manifest.

In Part 6, the findings regarding the initially posed questions are again summarized 
and discussed. From this, valuable conclusions are drawn and recommendations re-
garding research on the relationship between pedagogy and architecture at both the 
strategic and the institutional levels are made. The work concludes with the refined, 
graphically visualized documentation of the most important axioms which serve as 
the foundation of the entire paper.
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Scholenbouw	–	met	nieuwe	wil	herdenken	en	hervoelen.
Vernieuwing van grondslagen, idealen en perspectieven

door Urs Christian Maurer-Dietrich.

Samenvatting

Het merendeel van de tegenwoordig gepubliceerde architectuur van kleuter- en 
basisscholen is amper te onderscheiden van de architectuur van tal van andere ge-
bouwen. Beiden zijn veelal scherp gesneden blokken en kantlijnen alsmede gladde, 
spiegelende oppervlaktes gemeen.

Gebaseerd op het inzicht in de negatieve werkingen van dit soort van architectuur op 
de ontwikkeling van kinderen en scholengemeenschappen publiceerde de auteur 
reeds in 1998 een ‘Manifest zum Lebensraum Schule’ (een betoog voor de leefruimte 
school).

Er bestaan noch algemene uitkomsten noch actuele debatten over dit fenomeen.
Hoe en met welke pedagogisch-functionele en emotionele criteria dient rekening 
gehouden te worden?
In de praktijk ontbreken deze criteria bij de beoordeling van vele ontwerpen en prijsv-
ragen voor scholen, niet op de laatste plaats, omdat er tenminste in Europa geen 
instituten bestaan die zich met het snijvlak tussen architectuur en educatie bezig 
houden.  

Het onderhavige onderzoek bevat een zoektocht naar de dieper liggende oorzaken 
van dit fenomeen met als doel voor de toekomstige scholenbouw nieuwe gronds-
lagen en impulsen aan te dragen en geschikte ‘tools‘ te ontwikkelen alsmede over 
diens toepassing in de praktijk te refereren.

In deel 1 worden de pedagogische eisen aan de bouw van basisscholen, als destillaat 
uit een grondige literatuurrecherche, samengevat. Hieruit blijkt dat de invloed van 
de bouwkundige vormgeving van scholen op kinderen, jeugdigen en leraren in de 
meeste landen onderschat wordt. Daartegenover leren we uit de psychologie van de 
architectuur, dat juist de architectonische ruimte als ‘De Derde Leraar of Opvoeder’ 
begrepen moet worden.

In deel II wordt naar de diepere oorzaken van de discrepantie tussen architectonische 
en pedagogische idealen en modellen gezocht.
Volgens Ernst Bloch zijn de Europeese bouwstijlen gebaseerd òf op de utopie van de 
‘kristal’ – zoals gerealiseerd in de Oudegyptische stad der doden òf aan de daartoe 
polair staande utopie van de ‘levensboom’, zoals gerealiseerd in de gotische cathe-
draal.
Na een presentatie van de steeds weer naar voren komende ‘Egyptomanie’ in de ar-
chitectuur evenwijdig aan een ‘obsessie op de dood’, bij een gelijktijdig ‘vergeten van 
de geboorte’, voor de eerste keer door Hannah Arendt in de westerse filosofie gesi-
gnaleerd, leidt de zoektocht naar ‘geboortemotieven’ in de architectuur tot een gedif-
ferentieerde antropologische dimensie.
De worsteling naar een expressie van een nieuwe bewustzijnsstructuur, die overeen-
komstig Jean Gebser, archaïsch, magisch, mythisch, neutraal-rationeel en uiteindelijk 
integraal genoemd kan worden, overlapt duidelijk met de geboorte van een nieuw 
‘wezenslid’ van de mens, ervaarbaar in nieuwe constructies, ruimtelijke vormen en 
bouwtypen. Bij de Griekse tempel de vitaal- ether- of levenslijf, bij het Romeinse bad 
de ervaringslijf, in het vroeg-christelijke baptisterium de geïndividualiseerde ziel, in 
de koepels van de Renaissance het ik en in de buurten en wijken alsmede gebouwen 
van de gemeenschap het ‘gemeenschapslijf ’.
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De geboorte van het fysieke leven in de architectuur is een opgave van de toekomst, 
die verder nog dan bij ‘geboortehuizen’ in kleuter- en basisscholen tot bloei zou kun-
nen komen.

In het 3e deel passeren de belangrijkste stromingen in de architectuur de revue met 
het oog op hun oriëntatie op de genoemde polaire idealen.
Hierbij wordt nog een andere polariteit duidelijk, namelijk die van enerzijds architec-
tuur als documentatie van macht en anderzijds het gewone – anonieme bouwen. 
De ene staat dicht bij dood, vergeestelijking, eeuwigheid, de andere bij geboorte, 
belichaming en veranderbaarheid.
Tenslotte wordt getoond dat de nieuwe scholenarchitectuur tussen deze polaire uto-
pieën heen en weer pendelt.
De taak van de scholenbouw staat echter biografisch gezien dichter bij geboorte en 
het gewone bouwen en in oppositie tot de doodskristal. De dood benaderende ar-
chitectuurtalen hebben de architectuur tot op heden steeds weer geïnspireerd.

Geboorte-georiënteerde architectuurtalen hebben de taak een beschermende ruim-
te te vormen, waarin kinderen met hun lijf, hun familieleden en met het nabije milieu 
in een levende wisselwerking kunnen verkeren. Tot nu toe voldeed hieraan alleen de 
volksarchitectuur en er zijn hier slechts aanzetten onderwerp van architectuurtheo-
rie.
De uitdagingen voor en kansen van de scholenbouw worden – in het licht van de 
mondiale urbanisatie en steeds krapper wordende ruimte, tijd en resourcen alsmede 
de vertroebeling tussen stoffelijk aanwezige en virtuele fenomenen in onze omge-
ving in het 4e deel uitgewerkt.
Wat kan een school ertoe bijdragen, dat kinderen – overeenkomstig hun biogene-
tisch programma hun zintuigen en neurologische landkaarten en verbindingen – zo 
te kunnen ontwikkelen, dat ze in staat gesteld worden – op die basis – een open, 
zorgzame, en duurzame relatie tot zichzelf, tot de natuur en tot het reële, sociale mi-
lieu op te bouwen?
De nieuwe beweging van Eco-dorpen kan een adequate ook voor de scholenbouw 
inspirerende oplossing tot zelfhulp zijn, die door gesensibiliseerde en wilsterke indivi-
duen en koppels in het leven werd geroepen.
De idealen en modellen voor de toekomstige scholenbouw, die het resultaat van 
deze studie zijn, zijn met name de kinderen in de megasteden toebedacht. Het draait 
hierbij om de nieuw ontstane en nieuw te begrijpen opgaven voor ruimtelijke plan-
ning en vormgeving van basisscholen in de urbane gebieden. 

Uit de tussenconclusies van deel I en II worden deze inspiratiebronnen en idealen in 
deel 5 afgeleid alsmede de daaruit voortkomende perspectieven besproken.
Het schoolareaal wordt niet alleen zin-levens- en leerruimte, maar ook vormgegeven 
ervaringsruimte van meerlagige, gedifferentieerde ontwikkelingsprocessen van kin-
deren, jeugdigen, leraren, ouders en overheden. Er ontstaat een ruimte van en voor 
ontwikkeling aan diens vormgeving alle partijen participeren.
In het deel 6 worden de onderzoeksvragen en de daarop gevonden antwoorden 
samengevat en gediscussieerd.
Daaruit komen onder andere ook aanbevelingen voort voor verdere studies op het 
snijvlak van architectuur en pedagogie ten aanzien van strategie en institutionali-
sering. De meest belangrijke axiomata, die aan het onderzoek ten grondslag liggen 
worden teneinde gevisualiseerd weergegeven.
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