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Theorie 
 
Wissenschaft und Architektur 
Die Wissenschaft ist sehr präzise und geht sehr weit (Medi-
zin, Physik, Chemie, Biologie – ein Fehler kann tödlich sein). 
Aus den Erkenntnissen der Wissenschaft folgt die sehr leis-
tungsfähige Technik. 
Architektur ist in dem Sinn keine (so genaue) „Wissenschaft“ 
und die Architekten keine Wissenschafter (ihr Arbeiten ist 
mehr lustbetont weniger reflexiv, folgerichtig, präzise). 
Architektur geht in die der Technik entgegengesetzte Rich-
tung: (in der Konstruktion der Architektur ist es) ein Zusam-
mensetzen von Teilen (Mustern, Strukturen, Systemen): 
mögliche Wege, mögliche Resultate werden durch einen in-
dividuellen Weg (Geschichte, Entwicklung, welche das Wei-
tere mitbestimmt) generiert. In der Architektur ist es das Er-
zeugen von Individualität und Besonderheit (für besondere 
Lagen). Im Gegensatz zur Wissenschaft sucht die Architektur 
(und die Kunst) also nicht nach Allgemeinem, nach Formeln 
und Gesetzen, die bei gleichen Bedingungen immer wieder 
das gleiche Resultat ergeben (beim Joghurt und bei der 
Schokolade sollen alle Becher und Tafeln genau das Gleiche 
beinhalten – schon beim Wein gibt es Unterschiede in den 
Jahrgängen; das Terroir, das Wetter und die Winzerkunst 
spielen eine wichtige Rolle – obzwar hier heute auch schon 
brav mit Technik nachgeholfen wird, damit die Weine sofort 
trinkfertig sind und der Geschmack (fast) vorausgesagt wer-
den kann). 
Architekturforschung 
In der Architekturforschung existieren verschiedene Ansätze 
wie z.B. die Untersuchung: 
 Maarburg: Bandraster 
 NOX: unpersönliche, Rechner gestützte Formfindung – 

nicht beeinflusst von im Kopf vorhandene Typen, Mus-
tern, Vorbildern, Vorlieben 

 Van Doesburg, de Stijl: Abstraktion auf Linien und Flä-
chen; Definition plastischer Werte 

 Prof. Hoesli: Verzahnung, Verschraubung, Konglome-
ratbildung; Vokabeln der Volumetrie, der Textur. 

 Dozent Furers sogenannte Architektur- bzw. Gestal-
tungstheorie (Verhältnis von Mensch, Technik und Um-
welt; Membran und Medien; Syntax und Semiotik, etc... 

 Norberg-Schulz Genius Loci, bzw. Logik der Baukunst  
Die Frage bleibt, wie zusammengesetzt werden soll, damit 
z.B. Schönheit entsteht (mehr als die Summe der Teile..). 
Doch bleibt merkwürdiger Weise die heutige Diskussion und 
Forschung in der Architektur und Landschaftsplanung auf 
geschichtliche Quellen gestützt (wer hat schon was hierzu 
gesagt) und auf soziologische Fragestellungen beschränkt 
(Häufigkeit, mit der dieses Thema, dieser Begriff vorkommt, 
als Gradmesser seiner Wirklichkeit in der öffentlichen Dis-
kussion).  
Wieso wissenschaftliches Vorgehen in der Architektur 
Als soziologisches (nicht architektonisches) Phänomen (seit 
dem 18. Jahrhundert übrigens) sind Architekten oft (ohne 
dies zu reflektieren) wissenschaftsgläubig (harten Fakten der 
Analyse  lassen sie den Entwurf, die Lösung diktieren: Fak-
ten werden vorurteilslos untersucht und anerkannt; eine be-
sondere Aufgabe ist in all ihrer Besonderheit zu lösen) und 
philanthropisch (das Gute für die Menschen wollend: zB. 
Licht, Luft, Sonne, Gesundheit; Hygiene; gleich gute Bedin-
gungen für Alle: Wohnen im Park; Ausrichten aller Wohnun-
gen nach Süden; oder Scharoun: Schule als Demokratie-
Abbild). 
Also Architektur als Verpflichtung an die Wissenschaft und 
an die Menschen. 
Ein weiterer Grund, wieso gerne auf die Natur(wissenschaft) 
abgestellt wird liegt darin, dass der Mensch ein Vorurteil ge-

Alberti 
Nach Albertis 10 Büchern der Architekturtheorie 
wird zuerst sozial und ethisch, dann ästhetisch 
argumentiert: 
Die Bauaufgaben werden analog zur sozialen 
Hierarchie (höfisch) unterteilt (in Tempel, Kir-
che, Theater, Palast ...Brücken, Fortifikatio-
nen... Häuser (der Einzelnen) – ebenso die 
Bauglieder: das Dekorum als Zusammenspiel 
aus Säulen (Ordnungen), Schmuck, Giebel, etc. 
ist zu verstehen als Schmuck (der schöne Kör-
per) – besser noch als Fleisch um den Knochen 
– es macht die Person / Persönlichkeit (der 
Baute )aus.. 
Sozial und ethisch: welches ist die angemesse-
ne Form, Architektur für einen speziellen Zweck 
(Bautyp: Palast, etc.); ästhetisch: und wie sieht 
dies dann (angemessen) aus (als Zusammen-
spiel des Dekorums in Venustas/Schönheit, Uti-
litas/Zweck und; Firmitas/Technik, Nachhaltig-
keit). Damit ist eine gewisse Kontinuität in der 
Geschichte gegeben (hier mit der Antike – we-
niger mit der Gotik, bzw. als ein sich-Absetzen 
davon). 
Aber dann im 18. Jahrhundert gewinnt die Emp-
findung (immer mehr in der Romantik mit dem 
nur aus sich schöpfenden Künstler!) – und Er-
findung mehr Raum (schon Piranesi schreibt 
davon als Gegen- und Mitpart zum Rationalis-
mus (der Aufklärung), da er den Dogmatismus 
(in Form autoritaristischer Regelsysteme) fürch-
tet – ähnlich wie auch Perrault (1613-1688) ge-
gen Blondel..). 
Morris 
Robert Morris (1701-1754) fordert als Palladia-
ner (Klassizist) einfache, klar gegliederte Fas-
saden ohne Verzierung und Ornament (sic!) – 
vorausgesetzt sie sind vollkommen proportio-
niert...(mit dieser „Ästhetizierung“, welche Ar-
chitektur als Kunst sieht (wenn man auch darin 
wohnen kann – umso besser, wie in Burlingtons 
Chiswick House) ist er nahe bei Boullée und 
wiederum bei LC, dessen frühe Häuser nicht 
primär zum Wohnen taugen – und heute Muse-
en sind). Der Vergleich zur heutigen Nutzungs-
neutralität drängt sich auf. 
Hübsch 
Im 19. Jahrhundert werden dann Stilfragen 
wichtig; das sind Zweckfragen: welcher Zweck 
verlangt welche Form (Stil, Dekorum). ZB. 
Hübsch (1795-1863) definiert ein System aus-
serästhetischer Bedingungen, indem Baumate-
rial, technische und statische Erfahrungen, 
Klimaeinflüsse (Dauerhaftigkeit) und sozia-
le/kulturelle Bedingungen/Bedürfnisse eine we-
sentliche Rolle spielen.  Dazu kommt der Ter-
minus der Wahrheit als durchgängiges Prinzip 
der Kunst/Architektur (Authentizität - Konse-
quenz – wenn die Gestaltung und alle konstruk-
tiven Elemente ihrer Bestimmung gemäss ver-
wendet werden [mit der „Erfindung / Benützung 
einer der Aufgabe gemässen Architekturspra-
che]).  
Viollet-le-Duc (1814-1879) schiebt anstelle der 
dekorativen Kleidung  mehr die (ökonomische) 
Konstruktion in den Vordergrund und dies ge-
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gen sich selber hat: Produkte des Geistes scheinen ihm un-
wirklich; der Mensch ist dann zufrieden, wenn er von Gegen-
ständen und Gesetzten der Natur umgeben ist, die unabhän-
gig von seiner Natur sind. Er  sucht nach Mechanismen zur 
Rückführung menschlichen Tuns auf mindestens die Natur,  
er will Sicherheit und Verankerung in der Natur (Wissen-
schaft). Natur(wissenschaft) wird eben gerne als „echt, ur-
sprünglich“ und von den „Ansichten“, „Einflüssen“ und „Ge-
wohnheiten“ des Menschen unabhängig angesehen. 
Das Besondere 
Zugeständnisse an den Ort können auch verbunden werden 
mit einer Unabhängigkeitserklärung von allem Örtlichen und 
Besonderen: Das Hôtel de Bauvais in Paris von Le Paultre 
ist eine höchst komplexen Form des plan libre (wo bei LC in 
der villa Savoy die „Freiheiten“ des plan libre von der Stabili-
tät ihres unzerstörbaren Umrisses abhängen (und weniger 
vom (nicht) regelmässigen Stützenraster), leiten sich die 
„Freiheiten“ im Hôtel de Bauvais von der entsprechenden 
Stabilität seiner zentralen cour d’honneur ab. Im Beispiel von 
LC sind die Zugeständnisse an den Ort nur noch die Disposi-
tion des Salon zur Aussicht hin..). 
Es ist die Diskussion von Empirischem und Idealem (oder 
dem freien Willen  und der Prädestination, welche natürlich 
beide mit intellektueller Leidenschaft ins Gegenteil entstellt 
werden können). 
Es ist ebenso die Frage nach der „Besonderheit“ des Ob-
jekts: hier steht die Überschwänglichkeit der Künstler-
Architekten mit ihren Erfindungen aus ihrem Innern, dem 
Spiel mit dem Kontext und der besonderen Interpretation des 
Programms (Schneckenhaus) gegen das reine Objekt, wel-
ches von Kontext und Programm unabhängig ist (zB. die 
Mies’sche Crownhall). 
Doch hat jede Architektur ihr Spezifisches, Individuelles, Un-
verwechselbares – sei es auch die absolute Harmonie und 
Abwesenheit jeder Überschwänglichkeit. 
Wer will schon Mainstream-Architektur! Oder Kunst. Die Ar-
chitektur (und die Kunst) will das Individuelle (Kandinskiy hat 
geschrieben, dass das Kunstwerk ein Subjekt sei). Um dazu 
zu gelangen, ist auch der Weg individuell (wie mathemati-
sche Probleme mit einer Lösung nur durch Iteration  ..). 
Hier sind allen Manierismen Tür und Tor geöffnet (von Ma-
niera, der Mode in der Nach-Renaissance, die in der Malerei 
dargestellten Körper in (unnatürlichen) komplizierten Verdre-
hungen abzubilden: nur ein Könner kann’s!). In der Architek-
tur jener Zeit und in den Remakes verursacht auch durch 
Venturi’s Komplexität und Widerspruch in der Architektur, 
seine Kritik an der monotonen, autistischen (Mies’schen) re-
duktiven Moderne mit ihrer Überbestimmtheit (bis ins Detail, 
bis ins Leben der Nutzer: einer Weiterführung der Ästhetik 
von Alberti und schon Vitruv, wo nicht’s hinzu gefügt und 
weggenommen werden kann) – eigentlich schon wie bei 
Loos, geht’s im häufigsten Fall um Dekor und Bedeutung(-
sumdeutungen). 
Wahrscheinlich braucht es eine gute Portion „Normales“ (Ty-
pisches) um darin das „Individuelle, Besondere“ zu verwe-
ben.  
Struktur, Form und Inhalt 
Architektur besteht aus Struktur und Inhalten (“Funktionen“) 
und hat Form. Die Form ist das „Ende“ der Struktur, die inne-
re und äussere „Oberfläche“ der Struktur.  Die Struktur ist 
fest, die Inhalte sind Systeme (mit Ordnungsbeziehungen 
und Ordnungsvorstellungen): diese können jeweilig anders 
zugeordnet werden und sind flüchtig, latent – nur so lange 
vorhanden, wie man sie beobachtet, also vom Betrachter 
abhängig (zB. Nutzmöglichkeiten einer Wohnung auch als 
Büro, Atelier, Labor, Produktion; für Familien, WG, Unter-
vermietung, etc., oder verschiedene Ablesmöglichkeiten für 
Proportionen; offene/geschlossene Teile als Figur oder 
 

mäss Logik und Vernunft und nach den Natur-
gesetzen. Daraus kann Fortschritt generiert 
werden, zB. der gotische Skelettbau (Stein und 
Holzkonstruktionen) kann in den Eisenbau 
übersetzt werden.  
Semper 
Semper (1803-1879) studiert den Zusammen-
hang von Kunst und Technik und dann denjeni-
gen der (gesellschaftspolitischen Rolle) der Ar-
chitektur mit den gesellschaftlichen Zuständen 
(aus Urzuständen menschlicher Gesellschaft 
generierte Elemente wie Feuerstätte, Dach, 
Umfriedung und Erdaufwurf – und das Schmü-
cken als Grundprinzip menschlicher Kunst- und 
Kulturäusserungen bzw. dessen Bedeutung für 
die Entwicklung der Zivilisation!  Schmücken im 
Sinn von Schmuck, Kleider, Bilder; der Kultur, 
welche sich in einer geschmückten Tafel äus-
sert, einer Hochzeit und Braut – aber auch in 
der Wortwahl und mit eloquenten Sätzen (nicht 
nur das Nötigste, oder abstrakt) kurz und all-
gemein mit „Stil haben)“. Wichtig ist ihm daher 
der Symbolgehalt der Architektur mit der Mög-
lichkeit des Einzelnen, „sich stark und glanzvoll 
repräsentiert zu sehen“. 
Moderne 
In der Moderne will man von Form- und Stilfra-
gen wegkommen (als ein sich Absetzen, Über-
winden davon – gemäss LC hat er aber trotz-
dem „alles von der Geschichte“ ge-
lernt/genommen), hin zu Technik: neue Mate-
rialien, Beton, Stahl und  dadurch dann doch 
wieder „neue“ (von zB. Pugin (1812-1852) ver-
femte) Zweckarchitektur und von der Maschi-
nenästhetik übernommene, ornamentlose, aber 
tadellos proportionierte Formen); neue Techni-
ken: Vorfabrikation – beginnt schon mit Jean-
Baptiste Rondelet, 1743-1829; aber natürlich 
auch schon bei Vitruv angelegt und Sozialem: 
Wohnen für das Existenzminimum; Konzepte 
für 300'000 Einwohner; für Alle Alles gleich 
(Luft, Licht, Sonne, Ausblick ins Grüne); Verän-
derung der Gewohnheiten der Leute (des 
Durchschnittsmenschen) durch Architektur – 
auch schon bei Ledoux, der als Architekt für die 
„Glückseeligkeit“ der Leute verantwortlich sein 
will -  und im Städtebau zu Utopien (universal 
bis totalitär): Howard (Gartenstadt), Garnier (In-
dustriestadt), Taut (Stadtkrone, Gläserne Ket-
te), LC (Plan Voisin, und folgende), Wright 
(broadacker-city), Futuristen, etc.  
Gemäss Hitchcock ist der Moderne Stil ge-
kennzeichnet durch: 1. (transparente, schwe-
bende, gebänderte) Volumen – statt Mas-
se/Block; 2. (unendliche) Regelhaftigkeit (statt 
Symmetrie) und 3. (schmucklose – vergl. Sem-
per) Scheiben und Stützen in guten Proportio-
nen. 
Die Zeit (Politik und Architektur) ist (als Avant-
garde) auf „Überwindung, Eroberung“ aus, auf 
Verherrlichung der Technik und auf Abstraktion 
(Gleichschaltung, hin zur Masse, zum Typ). 
Theorien 
Damit lässt sich zusammenfassend sagen, 
dass in Theorien immer Allgemeines (Theorie, 
Ideologie, allgemein Verbindliches für Alle) ge-
sucht wird: so wie gebaut werden soll und 
müsste. Dies im Spannungsfeld von Subjekti- 
vismus (Intuition, Innovation, „Neuem“ – dem 
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Grund. form follows function bedeutet in diesem Kontext, 
dass die Form durch die Inhalte, (durch die Systeme mit ih-
ren Ordnungsbeziehungen)  geprägt werden soll (die ja in-
terpretierbar, machbar, „frei“ sind – ja sogar noch unbe-
stimmt und teilweise unbekannt - die Form soll also viel zu-
lassen): der Spruch, der  im landläufigen Sinn als „Anleitung“ 
verstanden wurde, wird in diesem Zusammenhang zum 
„Schirm der Möglichkeiten“. 
Mit den Begriffen „Struktur, Form und System (Inhalt)“ be-
kommt man ein Instrument in die Hand, um Architektur (und 
Kunst) anders zu verstehen; aber auch um sie zu machen! 
(Gehry’s äussere Formen sind autonom (die inneren 
(Trag)Struktur ist ein non-lieu); LC’s von den Raumtrennun-
gen getrennte Tragstruktur ist nicht „Form-relevant“ – alle 
(äussere) Form beeinträchtigt die Logik dieser Struktur – die-
se Struktur ermöglicht noch kaum Inhalte (Systeme); die 
Struktur der Unité kann gelesen werden als Fassade, rue 
intérieur und vertikale Erschliessung: die je drei Geschosse 
dazwischen können für „Funktionen“ frei unterteilt werden 
(Breite, Tiefe, Geschossigkeit: echte Flexibilität!). Wright’s 
skulpturale Struktur (und äussere Form, die sich bis nach 
ganz Innen zieht wie im Fallig Water) bietet dem Nutzer viele 
Erlebnisse und Möglichkeiten: echte „form follows function“! 
In der neueren Architektur liegt vielfach das „Besondere“ in 
der „Form“ (Kleezentrum: eine Skizze Piano’s ist Grundlage 
der „Konstruktion“; Foster’s SwissRe Tower mit 
Brancusi’schen Qualitäten lebt voll aus der äusseren Form, 
wie das Prada Gebäude oder das Olympiastadion in China; 
ebenfalls das Allianz Stadion, welches sogar von den Archi-
tekten als moderne Kathedrale beschrieben wird (äussere 
und innere Form; nicht die „eingeklemmte“ Struktur).  
Struktur und Form 
Die Disposition oder Ordnung der Struktur, nicht die Inhalte, 
zeigt sich oft im Grundriss, die Form im „volumetrischen“ Auf-
riss. (Ordnungsbegriff wird meist 2d gebraucht; Strukturbe-
griff ist 3d; Form ist nicht (nur) eben, sondern auch 3d). 
Die Struktur (-ordnung,-disposition,-gestaltung) kann sich 
begrifflich äussern (zB. domino, citrohan) oder bildlich.  
Die Form kann Gestalt bilden (eine Gesamtheit). 
Eine Form kann räumlich sein, d.h. einen Raum enthalten 
oder flächig („Fassade“) sein. Die Flächen können auch ge-
kurvt sein. 
Werden ähnliche Formen verwendet, kann man von „For-
mensprache“ sprechen, welche Objekte oder Teile davon 
verbindet. 
Die Form kann geschichtet sein, „Vokabeln“ der Textur oder 
der Volumetrie enthalten (Hüllschicht; Diaphanie, Einbuch-
tungen, Ausstülpungen, etc). 
Die Form kann elementiert sein (Untereinheiten; heraushe-
ben von ähnlichen Teilen: Plattformen, Nischen, stabförmige 
Elemente). 
Die Form kann „wirkende Kräfte“ zeigen (zusammen ge-
drückt, verdickt, gestützt, aufstrebend). 
Die Form kann kristallin, gezackt, aufgebrochen, geschwun-
gen, bergend sein oder Zugehörigkeit, Schau ins Land, Kopf, 
Rumpf darstellen oder, plump, grazil, lauernd, strahlend, 
hochstürzend, brütend wirken. 
Die Form kann Schwellen (zB. Altarzonen), Aufwürfe, Pla-
teau, Stufenanlagen bilden.  
Der Novartis-Turm: ein Zylinder wird so mit einer sich kreu-
zenden Spirallinie transformiert, dass er die Gestaltqualität 
eines AkuAku erhält – obwohl dies nicht zu einer gestapelten 
Struktur passt; es sind keine wirkenden Kräfte vorhanden; es 
ist rein formaler Wille, der mit einer Funktion (der Treppe) 
entlang der Grate hinterlegt ist. Die wirkenden Kräfte, das 
Legen der Unstetigkeitsstellen oder der Schnittstellen sollte 
ja wie auch die Konzepte und Ordnungsvorstellungen (z.B. 
Domino und Citrohan) das Ganze durchbilden und mit dem 
 

Spekulativen); von Aufklärerischem (Objekti-
vem, „Wahrem“, Nachvollziehbarem – dem Ra-
tionalen) und schliesslich von Sozialem (Akzep-
tiertem, „Gutem“ (Schönem), Geschmackvollem 
– durch den Einzelnen nicht direkt bestimm- 
und wählbaren – dem Emotionalen). 
Beispiele 
Hannes Meiers (moderne) Schule für Basel und 
die damals Gebaute (historisierende) sind im 
Grundrissaufbau identisch (Korridor und einsei-
tig aufgereihte Räume); die Funktionen sind 
gleich, nur die Formsprache unterscheidet sie! 
Das spektakuläre Objekt, ein Massivbau (!), ist 
vom Stadtkörper isoliert und hebt sich davon 
ab. Er birgt neben der Architektur keinen Platz 
für Beiträge der Handwerker (schöner  Verputz, 
eleganter Dachstuhl; Kunsthandwerk) wie der 
ausgeführte Skelettbau (!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Scharoun’schen Schulen hingegen wollen 
Demokratie versinnbildlichen. Sie sind kein 
„Haus“ mehr, aber Konglomerat (Abbilder von 
GesellschaftsOrdnung?).  
Meta-Ideen über das Lernen, die Gesellschaft, 
die Schule beeinflussen schon die Auswahl der 
Konzepte: Schulstube als Kabinett, neutraler 
Raum, Environement, Cluster, etc... 
Wie weit beeinflusst die Qualität der Architektur 
oder ihr Konzept das Lernen? (Funktionales: 
Korridor-, Pavillon-, Clustertypen; Räumliches: 
Durchblicke, verbindende Räume, Verweil- und 
Begegnungszonen als Aktivatoren der Kommu-
nikation für Schüler und Lehrer; Ausdruck: Qua-
lität der Materialien und deren Einsatz und Be-
herrschung in der Gestaltung/Realisierung?). 
Ist Lernen Bewusstseinsbildung, Kompetenz 
(als Bildung und/oder als zielgerichtete Ausbil-
dung) oder Verhalten einüben (gegenüber Ver-
änderung; als Erfahrung und Praxis)?  
Architekturtheorie 
Prof. Hoesli hatte eine weitläufige Architektur-
theorie:  
-Räumliches (Raum definierende Elemente; 
Raum der Moderne aus dem Kubismus; 
Schichten,Transparenz; Übergänge, Lesbarkei-
ten (in Venedig); voll-hohl, Figur-Grund, Infill-
Grenze; Verschraubung; Dialogisches; Frucht-
bar machen der mittelalterlichen StädteGefüge, 
auch derjenigen des Barock und des 19. Jahr-
hunderts,  
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Zweck korresponieren und nicht nur Fassadenteile (gestapel- 
ter Geschosse) wie die Grate hier oder die Waben am 
Schatzalpturm zieren oder aktivieren. 
Erzeugungen der Form 
Die Form kann die Starrheit ihrer mechanischen Entstehung 
zeigen und bleibt auf dem Boden der Naturwissenschaft oder 
sie entsteht aus bewusster (Theorie) Gestaltung und wächst 
aus dem Feld der Geisteswissenschaft, als „künstlerischer 
Ausdruck“. 
Form mittels Computern optimiert, als Komplexes, soll viel-
fach eher befremden, überwältigen, als dialogisieren oder 
über seine Gemachtheit Auskunft geben, wie z.B. zu der Art 
seiner  intelligenten Ge- und Verwobenheit (Noto) oder zum 
Wesen oder zu Themen (zB. das „um-die-Ecke-gehen“). 
Siehe hierzu Poelzigs Kommentar vom Beginn des letzten 
Jahrhunderts: weil das Spiel mit Ornamenten heute verboten 
sei, werde mit Oberflächen (HdM) oder mit Formen (Gehry), 
ja sogar mit der Konstruktion gespielt (z.B. unsinnige Trä-
gerweiten). 
Baudrillard spricht von écriture automatique (z.B. eine Bildse-
rie, welche der Fotoapparat mit seiner Schnelligkeit gene-
riert; wie z.B.  alle geordneten und ungeordneten Möglichkei-
ten, die ein Computer liefert (NOX); Bilbao sieht er als ein 
Resultat, dem man noch viele „Schwestern und Brüder“ (in 
aller Welt) beistellen könnte; es ist die „technische Verfüg-
barkeit“ von Form und Material, woraus Indifferenz erfolgt -  
im Gegensatz zum (verlorenen) Original, einer „Wahrheit“...). 
Wirkung der Form   
Form kann dominieren oder „nur latent“ vorhanden sein (zu-
viel Form: formal, karg; zuwenig Form: chaotisch, schwüls-
tig). Geometrische Form wirkt formaler; ebenso wie die in 
Flächen und Linien aufgelösten Formen zB: Schroederhaus. 
(Siehe hierzu auch die Malerei: in der Renaissance, zB. bei 
Raffael dominiert der pyramidale Aufbau, was die Kompositi-
on formelhaft wirken lassen kann; die Manieristen (zB. Vasa-
ri) verdrehen die Körper, verdichten die Komposition (viele 
Figuren dicht beieinander) schaffen Übergänge und Verbin-
dungen mit den Händen, mit Landschafts-Kontinuitäts-Linien 
oder mit Farben und erreichen damit Harmonie und Natür-
lichkeit (ohne geziert zu wirken); die Venezianer stellen wich-
tige Personen „an den Rand“ und rücken sie dann mit male-
rischen Mitteln, weniger oft mit Gesten und Zeichen, bedeu-
tungsmässig wieder ins Zentrum...moderne Malerei (zB. 
Mondrian, Abstrakte, Pollock, etc. ) arbeiten fast ausschliess-
lich nur noch mit Form(en)...) 
Form und Inhalte 
Form kann Inhalte ermöglichen oder ausschliessen (Nutz-
barkeit: Hüllschichten vs. glatte Bergflanken). 
Form als (latente) Ordnungen (Lesbarkeiten; Collagen) oder 
als Bedeutungen (Zeichen): Einladung zum Sitzen, Aus-
schau halten, hinauf oder hinunter gehen; verweilen; kom-
munizieren – aber auch nach aussen: abbilden (des Ver-
kehrs – oder wie beim Automuseum, das mit runden Formen 
seinen „Inhalt“ suggeriert..). 
Form als Fügen. Form als Ausdruck von Materialität; irisie-
rend, verändernd (z.B. in der Sonne), weich, duftig, unscharf 
(zB. Pelz), hart, etc. 
Inhalte 
Inhalte sind Systeme, welche die Struktur ermöglicht: Funkti-
onsnetze, Gruppen von Nutzung oder Tätigkeiten. 
Zweck 
Der „Zweck“ eines Gebäudes ist eine Intention (Vorhaben). 
Wesen 
Das Wesen (hängt nicht von der Grösse oder der Komplexi-
tät des Gebäudes ab; aber von seiner Ganzheitlichkeit, Ko-
härenz) es sagt etwas aus über das Was (es ist, leistet, dar-
stellt), das Wie (es das tut) und seine „Natur“ (wie(weit) sinn- 
voll; wie(weit) gewohnt). Für Sullivan bedeutete die „function“ 
 

-Stadtfiguren 
-Stadtteile als collagierte Stücke, sich verhal-
tend wie Fuchs oder Igel; Poschés. Verweben 
von Stadtstücken oder Baulücken (z.B. in Ba-
sel) mittels Collage; Verschleiffen der Grenzen, 
weiter ziehen eines Musters: Schliessen der 
Lücken – und dadurch die Lücken erfahrbar 
halten (Verweben – da war mal was): nicht ein 
Objekt in die Lücke stellen!  
-Voll und Hohl in dialogischem Verhältnis; 
dadurch entsteht eine gewisse Harmonie (wie 
in mittelalterlichen Städten), weil kein Einzelge-
bäude auftrumpfen kann  
-Höfe, Vorgärten, private Aussenräume als 
halbprivate halböffentliche Übergangszonen 
und voll-hohl-Verschränkungen (Integration: 
Wichtigkeit des Aussenraumes – statt Objektfi-
xierung) 
-Vokabeln der Textur und der Volumetrie (nicht 
ab- und nachgebildet) konzeptionalisiert; Bilde-
kräfte suchen und neu (original – nicht originell; 
die „Stadt“ soll reich sein, nicht spektakulär) zu-
sammensetzen 
-Fassaden: Lesbarkeiten; Verschränkungen 
-Durchlässiges Erdgeschoss 
-Wohnen in der Stadt mit EFH-Qualitäten; und 
deren  
-Erschliessungen – aber auch auf dem Stadt-
massstab 
-Philosophisches, Theoretisches als Legitimati-
on (wieso solche Elemente) und Methodik (zB. 
Poppers Falsifizieren) für den Entwurfsvorgang, 
unterteilt in Einzelschritte – aufklärerische Hal-
tung: das Fach ist lehr- und lernbar); Dialogi-
sches ganz allgemein auch im zusammen-
arbeiten. 
Postmoderne 
Dazu im Gegensatz (als ein Individuelles, Un-
verwechselbares – aber eben über Zeichen und 
Zitate mit „der Geschichte“ verbunden) geht es 
im Postmodernismus um das Zitieren, um Se-
miotisches – den Zeichencharakter von Bauten 
- Codices  - auf mehreren Ebenen, vielfach wi-
dersprüchlich (schizofren); als Ironie oder Witz 
– dann um Atmosphären, um den „Duft“ der 
Dinge, etc. – aber willkürlich, individualistisch 
gebraucht, ohne sich um Regeln und Theorien 
zu kümmern (weder eigene noch allgemein-
verbindliche): selbstreverenziell. Neben den 
Protagonisten der ersten Stunde  - treten sie 
auf als: 
-Konzeptualisten (zB. „Röhrenhochhaus“ für 
Gazprom, oder Konzertraum im Jura, an die 
Expressionisten (zB. Kristall) gemahnend) oder 
als 
 
 
 
 
 
 
-Kontextualisten (aus dem einzigartigen Ort, 
Bedingungen des Terroirs, des Gebäudes, der 
Nutzung, des Programmes abgeleitet – aber als 
persönliche (verstanden aber natürlich als all-
gemeine) Lektüre und Klärung des Ortes, etc. – 
vielfach das Äussere (die Form) bestimmend; 
dann aus der  
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in „form follows function“ das  Wesen der Sache! (Das Wirkli-
che und die dieses herstellende Wissenschaften kümmern 
sich per Definitionem und mit ihren Methoden nur um ihr 
Fachgebiet und sind deshalb ausserstande, sich mit dem 
Wesen der (oder ihrer) Wissenschaft zu befassen. Das We-
sen der Wissenschaften ist ja selber nichts Wissenschaftli-
ches – so wie das Wesen des Kruges kein Krug ist. Mit den 
Errungenschaften der Wissenschaft und der Technik, kann 
die Entfernung überwunden werden (quasi in Echtzeit) – es 
wird aber dadurch keine Nähe (gewollt oder) hergestellt.)  
Theorie 
Theorien sind Modelle, die zum Verstehen anregen; dann 
zum Machen und schliesslich mit der Anwendung weitere 
(theoretische und praktische) Einsichten und Entwicklungen 
zulassen. Doch das Machen folgt nicht (rezeptartig) dem 
Modell, der Theorie; diese hilft zum Kontrollieren  
a)Theorien sind persönliche Erklärungen (Motivation); es 
geht um das Bewusst-Sein, dessen was man macht; bzw. 
was man unter Architektur versteht. 
b)Theorien als Erklärungen für ein Publikum/Lehre; 
Beschreibung (z.B. von Noto); daraus können Verständnis 
und Bewusstsein erwachsen oder Begriffe und Inhalte 
definiert werden wie Stadtgestalt, Raumelemente, Vokabeln 
der Volumetrie oder der Textur;  
c)Theorie als Allgemeines, um die Werke als Teil aktueller 
und relevanter Tendenzen der Architektur zu verstehen (zB. 
in der Moderne); Theorie der Wissenschaft: hier ist die Natur 
gegeben: das Modell / die Theorie erklärt Kräfte, Verhalten, 
Funktionieren. Daraus folgt die Beweispflicht, dass das 
Modell richtig ist und taugt; zudem fallen Prinzipien ab 
(Heilmittel, technische Produkte, Formeln, Wissen, 
“Wahrheit”). Beim Machen braucht der Mensch einen Plan, 
eine Theorie, will er nicht zufällig und belanglos bleiben. 
Herkömmliche Verhaltensregeln (Wissenschaftsgläubigkeit, 
Philanthropie -  Brauch) können im Gegensatz zu systemati-
schen Kriterien stehen, um ein Problem in möglichst rationa-
ler Weise zu bewältigen. Rationale Weise heisst rational, un-
dogmatisch, argumentativ (wie in der induktiven Logik geht 
es um die Entdeckung vernunftmässiger Kriterien, die an-
hand einer Aussage oder Theorie zusammen mit „empiri-
schem Material“ (als etwas Vorhandenem oder zu Konkreti-
sierendem) eine Entscheidung darüber ermöglichen, in wel-
chem Ausmass der Plan, die Aussage oder die Theorie als 
wahr, bzw. relevant zu betrachten ist. 
Um Handlungen „aus dem Bauch oder der Intuition“ zu be-
leuchten, sei auf die nikomachische Ethik des Arisotheles 
verwiesen, wonach es zwei Anforderungen für eine „freie“ 
Handlung gibt: 
a) die Handlung soll ohne äusseren Druck – und  
b) im Bewusstsein der Konsequenzen dieser Handlung 
geschehen. Viele Themengebiete sind komplex: was ist ge-
nau und bezogen auf einen architektonischen Lösungsvor-
schlag ökologisch, nachhaltig, ökonomisch, was eine einfa-
che Statik, was Betriebskostenrelevant, etc. – ist dies genau 
bekannt?, gibt es klare Verfahren, das zu messen oder zu 
beurteilen? – oder beschränkt man sich darauf, aus dem 
Bauch, global oder „nach dem gesunden Menschenverstand“ 
zu entscheiden... Auch eine architektonische Lösung ist 
komplex und hat vielfältigsten Bedingungen gerecht zu wer-
den; man spürt dann eben, wenn die Lösung „stimmig“ ist. 
Wenn es auch vorstellbar ist, dass die stimmige Lösung als 
„écriture automatique“  „entsteht“ (natürlich mit langem Arbei-
ten daran) ist zumindest bei diesem Arbeiten Theorie nötig 
(ausser man glaubt an die Prädestination (Wissenschaftlich-
keit). Es geht also um das bewusste Reflektieren der eige-
nen Handlung und um das Fruchtbarmachen dieser für An-
dere und danach um die Begründung (Rechtfertigung), einer 
Metaebene vergleichbar. Es geht nicht mehr um Handlung- 
 

 
 
 
 
 
 
 
-Geometrie (oder der „Ordnung“: wie Kahn, zB.; 
bzw. Unordnung wie die Dekonstruktivisten)., 
dem 
-Vernacular, der 
-Tradition (Krier), oder eigentliche 
-Stil-Architektur; dann den 
-„Materialisten“ (Glas, geschliffener Beton, 
Holzhäuser à la Vrin; Zumtors Ziegenleder) und 
-High-techniker (Materialien in Form gebracht 
und/oder Bilder  - einer Maschinenästhetik) so-
wie 
-Atmosphäriker (zB. im Haus Wieland von Cla-
vout: Einzelräume mit „gerichteten“ Fenstern 
(zB. nach oben und ins Dach einschneidend, 
oder nach unten mit niedriger Brüstung und tie-
fer Sturz), quasi nach wirkenden Kräften in 
Szene gesetzt und dadurch spezielle Atmo-
sphäre schaffend.. 
Bedeutung 
Die Frage der Bedeutung von Architektur (we-
niger diejenige, die sie vielleicht später erhalten 
kann/wird), auch als Metaphysik (was ist Archi-
tektur, für was steht sie?) hat vielfach mit 
„Mensch“ zu tun.  
Vom Körper: Fenster als Augen; Gewände als 
Brauen; Dach als Hut; Saum und Zaun – oder 
Erdaufwurf und Grab; dann vorne und hinten, 
oben und unten (wie ein menschlicher Körper): 
Fassade; Gestalt; Zoomorphe Gesamtheiten: 
Tiere, Gesichte, Pflanzen; Berge, z.B. Poelzigs 
Stufenbauten; Schichtungen und verbindende 
Klüfte; 
 
 
 
 
 
 
 
Stadtkronen; Monumente; Phallus;  
 
 
 
 
 
 
Hot-Dog-Häuser (als primärste Ebene). Kahns 
Management Institut als Amöbe mit Schwänzen 
(Wohnbauten), bzw. Zitadelle mit Wissensburg 
in der Mitte, etc.  
 
 
 
 
 
 
Vom Vorstellen: die Bewegung der Tragkon-
struktionen (um die Ecke); Dächer als Schirme, 
Häuser als Tunnels; anschauliches Denken; 
 Themen (zB. Hülle und Kern); Evozierendes 
oder Darstellendes; Theorie der Formung; ge-
richtete, orientierte, verortete Grundrisse:  
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en, aber um Urteile über Handlungen, die Möglichkeit des 
Vergleichs, des Verständnisses, ja der Bedeutung daraus 
(diese explizit machen), die wiederum Erkenntnis (verstan-
den eher als Bildung, denn als direkt anwendbares Wissen) 
generieren kann als „systematische Kriterien“ oder „rationale“ 
Weisen. Theorie zu Architektur kann zudem die Probleme 
der Gesellschaft(sordnung) behandeln (ein Architekt kann 
nicht über das Verhalten der Gesellschaft entscheiden. LC’s 
Unités funktionieren nicht; es ist sogar fraglich, ob Architektur 
das kulturelle und soziale Leben (mit)gestalten oder bestim-
men kann): Probleme der Steuerung, wo (bösartige) Proble-
me hinverschoben werden sollen, der Eindämmung und der 
Bewältigung von Systemimperativen (z.B. des Kapitalismus); 
dann Probleme der Ökonomie, der Ökologie, der Program-
mierung oder der Weltanschauung: all dessen, was dazuge-
hört, gehören soll oder nicht (auch der Autor, Architekt als 
handelnde, entwerfende Person –das von ihm Gewollte und 
das Zusätzliche, auch-noch-vorhandene oder Hineininterpre-
tierte, das Rationale, das Irrationale, die Intuition oder die 
écriture automatique), was als gut und schlecht, richtig und 
falsch, zu tun und zu lassen, oder schlicht die „Wahrheit“ ist. 
-die Probleme der Gestaltung und auch des Realisierens 
(Vorfertigung, PC-Unterstützung, Verhältnis denken-tun): das 
Dinghafte, als dasjenige, was von der Architektur gesehen 
wird, die Probleme des Gebrauchs der Bauten, der Interakti-
on des Menschen mit der Architektur (die ganze Technik; die 
Repräsentation; Anleitungen (Zeichencharakter; Verständnis, 
Tektonik); dann sich klein fühlen, erhaben, eingeengt, verlo-
ren, geborgen; durch Gänge und Treppen müssen (Zwang) 
oder institutionelle Macht: Herrschaft (zB. auch als Stadt-
Sanierung (Haussmann) durch Übersichlichkeit, Ordnung, 
etc.) und Gefängnisse, Klöster, Kasernen, Schulen,...). 
Richtiges enthaltende Sichtweisen Einzelner kommen viel-
fach als Theorien daher, z.B. auch komplizierte wie die von 
Gropius, Uhl, Mestelan oder Welsch oder solche wie die 
„Verräumlichung“ von Michel Foucault (räumliche Zwänge für 
die Erziehung nutzen: Kloster, Schule, Gefängnis als Ver-
räumlichung einer Doktrin (und dadurch Zwang): alle müssen 
da-durch und da-hin). Hier wird etwas Richtiges als Wahrheit 
aufgeblasen: es ist dies die Theorie eines Einzelnen, also 
Wirklichkeiten höchstens dritten Grades. Es ist eine persönli-
che, alleinige Deklaration einer Übereinstimmung von Ding 
und Satz als Wahrheit; Wahrheit ist wie Gesellschaftsord-
nung / Städtebau oder „Stil“ (deutsche Gotik, Moderne) – o-
der die Bestimmung des wünschbaren Anteils der Tradition 
daran wie Fritz Schwarz nach dem 2. WK) nicht durch Ein-
zelne erzwingbar.. - anders als in den technischen Wissen-
schaften, wo diese Übereinstimmung „objektiv“ überprüfbar – 
und nutzbar -  ist. 
Vernunft,  
Theorie,  
das Wozu,  
das Werdende, 
Entwickeln, Begreifen, Ent-
stehen 
 
Theorie hat mit „Lebendigem 
zu tun  
Daraus Wissen schöpfen  
Alles Faktische ist schon 
Theorie weil, sobald wir es 
verstehen wollen, wir es ver-
nünftig darstellen müssen: 
Aus den Phänomenen Erklä-
rungen entwickeln: Was ist 
Ursache, was Symptom, was  
Wirkung. 

Verstand (verstehen; Rationalität), 
Geschichte, 
das Woher, 
das Gewordene, 
Festhalten, Nutzen, 
Verstehen, das Entstandene (unbe-
greiflich, sonst wird es Theorie). 
Entstandenes (Welt, bisherige Ge-
schichte, Geologie) ist „tot“, fertig, nicht 
zu ändern  
Skeptizismus der Aufklärung:  
1. nur das Tote kann verstanden / ver-
stehbar gemacht werden; 
 2. sobald es „vernünftig“ wird ist es 
spekulativ und  
3. das Handeln soll ganz im Handeln 
begründet sein (sonst Gefahr des 
Doktrinären, Rezeptiven): Aufklärung 
ist nicht möglich, nur Sensibilisierung, 
Bewusstwerdung...  

 

 
 
 
 
 
 
 
nach vorne oder zur Seite orientiert, mit Rück-
grat. 
Von Aussen oder Innen: Beispiel Kriegstetten: 
Kontextualismus-Metaphysis als Verspannen: 
Übernahme des Arkadenmotivs aus dem Dorf 
mit Potenzial, dass es später weiter übernom-
men wird; Raum aufspannen zwischen Loggia 
der Kirche und der Arkade (wie Vicenza) mit 
präzisem Verorten des Neubaus; Dialog Kirche 
/ Geschäft zu Brot (Kaufen und Essen) und 
Fisch (als „Hafen“ und Zeichnung/Zeichen als 
Verweis).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– oder als Opposition dazu (Konzeptualismus: 
innerer Aufbau und autistische Aussenform): 
„reine“ Konstruktion der Dächer/Schirme und 
Gesamtheit/-form... und noch Ethik: was ist an-
gemessen? (Auch schon aus ökonomischen 
Gründen. Daneben bleibt hier der Fragenkom-
plex  der „Angemessenheit“ bezüglich der Ge-
sellschaft-Bauherrschaft offen (Macht, Grösse, 
Darstellung...). 
Strahlkraft 
Denken (Theorie) kann eine ungeheure Strahl-
kraft entwickeln (zB. die Ideen der französi-
schen Revolution, welche begrifflich gefasst 
und entwickelt wurden und zu den modernen 
Demokratien geführt haben, oder die Ideen der 
Menschenrechte, der Freiheit – aber ebenfalls 
die Tugenden der Religionen). Vielleicht hat 
deshalb in unserer Kultur Innovation eine so 
wichtige Bedeutung: es geht in der Architektur 
auch um „Trendsetting“ (wobei durch Stararchi-
tektur vielfach harte, schiere Erlebnisse ermög-
licht werden, die kaum zu Sinn oder Bewusst-
sein führen – aber zu kommerziellem Erfolg und 
Aufmerksamkeit!). 
Die Frage bleibt, was der Motor und die Stoss-
richtung (bzw. der gesellschaftliche Rückbehalt) 
solchen  „spekulativen Denkens“, solcher 
Strahlkraft, bzw. Innovation ist und was im Ge-
gensatz dazu der Wert von „Kontinuität“ (In-
tegration, (in) Geschichte) im Sinn des („be-
stimmbaren“, reflektierenden) „Erwartens“ (und 
Bildens), der „Aufmerksamkeit“ (und des Sinns) 
und des „Erinnerns“ (und des Lernens) bedeu-
tet... 

 


