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RALF LIPTAU

Sedimente der Praxis
Vom Nutzen einer artefakt-basierten 

Entwurfstheorie für die  
Architekturgeschichte 

Eine Theorie des Entwerfens entsteht seit nunmehr gut zehn 
Jahren vor allem aus dem Kontext der Kultur- und Medienwissen- 
schaften, der Wissenschaftstheorie und der eher praxisgeleite- 
ten Architekturtheorie heraus, die ihren Ort in der Regel an 
Architekturfakultäten hat. Die ‚klassische‘ Architekturgeschichts-
schreibung und die Entwurfstheorie scheinen hingegen bisher 
noch kaum im Austausch. Den Einstieg in den folgenden Beitrag 
bildet die Frage, auf welche Weise die Frage nach dem Entwerfen 
für die Architekturgeschichte produktiv sein könnte. 

Seit inzwischen einem guten Jahrzehnt hat sich mit der Frage nach 
einer Entwurfstheorie im Bereich von Architektur und Design ein 
veritables neues Forschungsfeld entwickelt. Wissenstheorie und 
-geschichte, Kreativitätsforschung, Ansätze des New Materialism 
und der Bildwissenschaft sowie die teilnehmende Beobachtung 
versuchen, im Schulterschluss und in Fortsetzung von Wissens- 
und Kreativitätstheorien, die im deutschsprachigen Raum vor 
allem seit den 1960er Jahren diskutiert worden waren 1, endlich 
dahinter zu kommen, wie das nun geht, ‚das Entwerfen‘. Wie sind 
die Rollen verteilt zwischen Objekt und Subjekt, zwischen Wissen 
und Nicht-Wissen, zwischen Lernbarem und Unlernbarem, zwi-
schen Ratio und vielleicht doch auch: Genie? 

1 Beispielsweise Michael Polanyi: Personal 
Knowledge. Chicago 1964; ders.: The tacit 
dimension. Chicago 1966; Claude Lévi-Strauss: 
Das wilde Denken. Frankfurt a. M. 1968 [franz. 
Original 1962]; Gilbert Ryle: Der Begriff des

Geistes. Stuttgart 1969 [engl. Original 1949]; 
Rudolf Arnheim: Anschauliches Denken. Zur 
Einheit von Bild und Begriff. Köln 1972; Andrew 
Harrison: Making and Thinking. A Study of 
intelligent Activities. Sussex 1978. 
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Eine Geschichte des  
architektonischen Entwerfens?

Aufbauend auf diesen Untersuchungen 2 zu einer prinzipiellen 
Struktur des Entwerfens will ich im Folgenden danach fragen, wel-
chen Mehrwert die klassische Architekturgeschichtsschreibung 
aus der jungen Entwurfsforschung ziehen kann. Als ‚klassi-
sche‘ Architekturgeschichte verstehe ich dabei die an der frü-
hen Kunstgeschichte geschulte Disziplin, die sich vor allem im 
deutschsprachigen Kontext bis heute wesentlich auf das in sich 
abgeschlossene, baulich realisierte Werk bezieht und dieses 
entweder in eine formale Stilgeschichte oder in das persönliche 
Œuvre einer Architektenpersönlichkeit einzuordnen sucht. Auch 
thematisch weiter gefasste architekturtheoretische Arbeiten 
belassen doch weiterhin das Gebaute als den eigentlichen – 
und oft einzigen – Bezugspunkt im Zentrum ihrer Überlegungen. 
Untersuchungen einer Prozesshaftigkeit von Architektur bezie-
hen sich in der Regel auf Fragen des Nutzens und Weiterbauens, 
also auf Prozesse, die auf die erste Realisierung des gebauten 
Artefakts folgen. Gemessen am fertigen, in sich abgeschlos-
senen Werk werden die Prozesse und Medien des Entwerfens 
bei all diesen Ansätzen meist nicht in den Fokus gerückt – oder 
aber ausschließlich im Sinne von Vorstufen aus der Perspektive 
des ‚eigentlichen‘ Werks heraus retrospektiv betrachtet. Der 
Entwurfsprozess und seine Medien bleiben in der klassischen 
Architekturgeschichtsschreibung dem gebauten Werk in der 
Regel untergeordnet. 
Architekturgeschichte und Entwurfstheorie fremdeln aber auch 
deshalb miteinander, weil die Frage ‚Wie geht Entwerfen?‘ bisher 
vor allem strukturell im Sinne einer anthropologischen Konstante 
behandelt worden ist. Als Quellen dienen zwar häufig die konkret 
beobachteten Arbeitsweisen einzelner – und damit historisch 

2 Grundlegend für die deutschsprachige Ent-
wurfsforschung in der Architektur sind: Daniel 
Gethmann, Susanne Hauser (Hg.): Kulturtech-
nik Entwerfen. Praktiken, Konzepte und Medien 
in Architektur und Design Science. Bielefeld 
2009; Lorenz Engell, Bernhard Siegert (Hg.):

Zeitschrift für Kunst und Medienforschung, 
1/2012 (Schwerpunkt Entwerfen). Hamburg 
2012; Sabine Ammon, Eva-Maria Froschauer 
(Hg.): Wissenschaft Entwerfen. Vom forschen-
den Entwerfen zur Entwurfsforschung der 
Architektur. München 2013.
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verortbarer – Architektinnen und Architekten. Auch die unter-
schiedlichen am Entwurf beteiligten Medien wurden in ihren je 
eigenen Kompetenzen beschrieben. 3 Was bisher allerdings noch 
kaum im Fokus entwurfstheoretischer Arbeiten gestanden hat, 
ist eine tatsächliche Historisierung der durch sie analysierten 
Prozesse und Medien, also die Frage nach Wechselwirkungen 
zwischen den Medien, ihren Prozessen und den je aktuellen 
architekturhistorischen Tendenzen und Idealen. Die architektur-
historische Verortung von Prozessen und Medien des Entwurfs 
hat in der Entwurfstheorie bisher kaum einen Platz finden können. 
Wenn es also auch für die Entwurfsforschung in Zukunft gewinn-
bringend sein dürfte, ihre Theorien und Konzepte auf ihre 
Anwendbarkeit auf historische Entwurfsprozesse hin zu prüfen 
und sie gegebenenfalls entsprechend zu differenzieren, interes-
siert mich im Folgenden doch vor allem die Frage danach, welche 
Methoden und vorläufigen Erkenntnisse aus der Entwurfstheorie 
für die Architekturgeschichtsschreibung zu erhoffen sind. 
Welche Rückflüsse in die Historiographie der Architektur kön-
nen wir uns erwarten, wenn wir – mit dem Instrumentarium der 
Entwurfstheorie – auf historische Medien und Prozesse des 
Entwerfens schauen?
Konkret im Fall der architektonischen Moderne, so will ich zei-
gen, bleiben wesentliche Charakteristika unterbelichtet, wenn 
wir unseren Blick vornehmlich auf die gebaute Architektur rich-
ten, um diese dann auf Basis formal-ästhetischer Kriterien in die 
kunsthistorisch definierten Stilkategorien einzuordnen. Gerade 
in Hinblick auf die Moderne ermöglicht es der Fokus auf Prozesse 
und Medien des Entwerfens, die Geschichte der (gebauten) 
Architektur aufzuweiten zu einer Geschichte der architektoni-
schen Kultur. 

3 Sonja Hnilica, Wolfgang Sonne, Regina 
Wittmann (Hg.): Die Medien der Architektur – 
Eine Ausstellung des A:AI Archiv für Architektur 
und Ingenieurbaukunst NRW. Ausst.-Kat., Dort-
mund 2007; Wolfgang Sonne (Hg.): Die Medien 
der Architektur. Berlin 2010. Sara Hillnhütter 
(Hg.): Planbilder. Medien der Architekturgestal-
tung (= Bildwelten des Wissens, Bd. 11). Berlin 
2015; Barbara Wittmann  (Hg.): Werkzeuge des 
Entwerfens. Zürich 2018.
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Moderne architektonische Kultur

Die Fokussierung der Architekturgeschichte auf ausgeführte 
Bauten wird besonders an der nach wie vor häufigen Verwendung 
des Stilbegriffs deutlich. Die Tendenz, Architekturen einem an 
formalästhetischen Kriterien ‚erkennbaren‘ Stil zuzuordnen, 
prägt das Verständnis von Architektur auch über den streng 
wissenschaftlichen Kontext hinaus. „Was ist eigentlich… Der 
Bauhaus-Stil? Formschön, praktisch und vollkommen schnör-
kellos. Wer es klar und reduziert mag, wird den Bauhaus-Stil lie-
ben“. 4 Die Online-Einrichtungsplattform houzz.de definiert ‚den 
Bauhausstil‘ als formal-stilistisch beschreibbare Stilrichtung, 
natürlich für Menschen mit einem gewissen Hang zum exklusi-
ven (Einrichtungs-)Geschmack. Auch der Fertighausanbieter 
fertighaus.at bringt die Merkmale des Stils auf den Punkt, bezie-
hungsweise auf sechs Punkte. Die „Merkmale eines Bauhauses“ 
seien: „Schlichtes Design, Flachdach, Kubische Form, verputzte 
Fassade, klare und gerade Linien, große Fensterfronten“. 5 Der 
Mitbewerber im Bereich des Einfamilienhausbaus, Wienerberger 
Massivwerthaus, fragt seine potentiellen Kunden auf seiner 
Homepage: „Kennen Sie diese kubus-förmigen Häuser, meis-
tens in Weiß gehalten mit Flachdach und ohne viel Schnörkel? 
Diese Einfamilienhäuser wurden im sogenannten Bauhausstil 
errichtet“. 6 
Man möchte meinen: so viel Bauhaus war nie. Und doch dürf-
ten die Wegbereiter der Moderne kaum glücklich sein über ihre 
Umetikettierung hin zu den Begründern eines entsprechenden 
Stils. Denn: Die Moderne war kein Stil. Sowohl im Bereich der 
Kunst als auch in dem der Architektur zeichneten sich die moder-
nen Strömungen seit dem frühen 20. Jahrhundert durchgängig 
durch eben diese Absetzbewegung aus: Keinesfalls einen vor-
angegangenen Stil zu übernehmen und schon gar nicht selbst 

4 https://www.houzz.de/magazine/was-
ist-eigentlich-der-bauhaus-stil-stsetivw-
vs~28438043 (15. April 2019). 
 
5 https://www.fertighaus.at/stile/bauhaus/ 
(15. April 2019).

6 https://www.massivwerthaus.at/das-ein-
familienhaus-im-bauhausstil-die-funf-vorteile/ 
(15. April 2019).
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in einem neu herausgebildeten Stil zu erstarren. Dies gilt zumin-
dest dann, wenn ‚Stil‘ im Sinne einer ästhetischen Kategorie ver-
standen wird, mit der künstlerische Hervorbringungen anhand 
des fertiggestellten Artefakts beschrieben, vor allem aber histo-
risch eingeordnet werden. Der Kunsthistoriker Wolfgang Brückle 
definiert den Stilbegriff der Kunstgeschichte im Wörterbuch der 
Ästhetischen Grundbegriffe: Der Begriff verweise „zunächst auf 
die Summe von formalen Eigenschaften, die einem Artefakt seine 
bestimmte Erscheinung verleihen“. 7 Der Stilbegriff fasst also in 
sich abgeschlossene materielle Artefakte anhand ihrer äußerli-
chen, vornehmlich visuell wahrgenommenen Eigenschaften in 
Gruppen zusammen und sei entsprechend „auf komparatisti-
schen Gebrauch hin“ 8 angelegt. 
Auch wenn die oben angeführten Beschreibungen eines 
‚Bauhaus-Stils‘ dieser allgemeinen Stil-Definition entsprechen: 
Der Stilbegriff und damit die Konzentration auf beschreibbare 
formalästhetische Eigenschaften eines Bauwerks haben in der 
architektonischen Praxis über das gesamte 20. Jahrhundert 
hinweg bis in die späten 1970er Jahre an Bedeutung verloren. 
Das gilt im deutschsprachigen Raum zumindest für diejenige 
Architektur, die im alltäglichen Sprachgebrauch als ‚modern‘ 
bezeichnet wird, also weniger etwa für diejenige aus der Zeit 
des Nationalsozialismus oder aus den frühen Aufbaujahren der 
DDR. Die Liste an – damals vor allem männlichen – Akteuren, 
die den Bruch mit dem Vergangenen und damit den Bruch mit 
dem Konzept ‚Stil‘ spätestens seit den 1920er Jahren immer wie-
der betonten, ist lang. Schon in den 1890er Jahren hatte sich der 
Kunsthistoriker August Schmarsow in Hinblick auf das damals 
aktuelle ‚Wesen der architektonischen Schöpfung‘ vom traditio-
nellen Umgang mit historischen Stilen distanziert und die freie 
Raumgestaltung als die eigentliche, die wesentliche Aufgabe 

7 Wolfgang Brückle (mit Rainer Rosenberg, 
Hans-Georg Soeffner, Jürgen Raab): Art. Stil. 
In: Karlheinz Barck u.a. (Hg.): Ästhetische 
Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in 
sieben Bänden. Bd. 5. Stuttgart, Weimar 2003, 
S. 620–702, hier S. 665. 
 
8 Ebd.
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beim Entwerfen ausgemacht: „Beruht nicht unsere ganze soge-
nannte ‚moderne Wohnungskultur‘ auf unserer vorurteilslosen 
Bewertung, oder vielmehr auf dem Prinzip der Freiheit unse-
rer architektonischen Raumgestaltung gegenüber allen ver-
gangenen Stilen und ihrer größtenteils sakralen Formenwelt?“ 9 
Natürlich steht heute vor allem das Bauhaus paradigmatisch 
für das Sich-Abwenden von der Idee der akademisch ‚richtigen‘ 
Stilübernahme zugunsten kreativer, freier, vor allem aber origi-
närer Werke. Johannes Itten, der als Bauhauslehrer ab 1919 den 
Vorkurs geleitet hatte, beschrieb 1963 in einer Rückschau, dass 
seine pädagogischen Grundabsichten bei der Ausbildung der 
Schüler und Schülerinnen am Bauhaus darin gelegen hätten, „die 
schöpferischen Kräfte und damit die künstlerische Begabung 
der Lernenden freizumachen. […] Die Schüler sollten sich nach 
und nach von aller toten Konvention befreien und Mut fassen für 
eigene Arbeit“. 10 Dieses Ideal der Zurückweisung historischer 
bzw. historistischer Stilübernahmen, die durch die künstlerische 
Avantgarde im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts stellenweise 
bereits etabliert worden war, ist in Westeuropa nach dem Zweiten 
Weltkrieg bekanntlich fortgesetzt bzw. wiederaufgenommen wor-
den. Ittens 1963 publizierter Rückblick auf 1919 musste also den 
damals zeitgenössischen Nerv treffen, der sich nach wie vor am 
Feindbild ‚Stil‘ abarbeitete. 
So wurden architektonische Stile als Bestandteil der 
Architekturgeschichte etwa vom amerikanischen Architekten 
Philip Johnson zwar grundlegend zugelassen, aber nur unter der 
Bedingung, dass anders als früher mit ihm umgegangen werde: 
„Ein Stil ist nicht eine Reihe von Regeln oder Einschränkungen, 
wie manche meiner Kollegen zu denken scheinen. Ein Stil ist 
ein Klima, in dem man operieren kann, ein Sprungbrett, um sich 
weiter nach oben zu stoßen“. 11 Und an anderer Stelle in noch 

9 August Schmarsow: Raumgestaltung als 
Wesen der architektonischen Schöpfung. In: 
Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunst-
wissenschaft, 9/1914, S. 66–95, hier S. 74.  
 
10  Johannes Itten: Mein Vorkurs am Bauhaus. 
Gestaltungs- und Formenlehre. Ravensburg 
1963, S. 10. 

11 Philip Johnson: Stil und Internationaler Stil. 
Ansprache am Barnard College am 30. April 
1955. In: Ders.: Texte zur Architektur. Stuttgart 
1982 [engl. Orig. 1979], S. 43–49, hier S. 46.
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deutlicherer Wortwahl: „Es ist unser Glück, daß wir auf dem Werk 
unserer geistigen Väter weiterbauen können. Natürlich hassen 
wir sie, wie alle geistigen Söhne ihre geistigen Väter hassen. Doch 
können wir sie weder ignorieren noch ihre Größe leugnen“. 12 Die 
Aufgabe sei deshalb, aufbauend auf dem bereits Geleisteten, 
„doch unseren eigenen Weg [zu] gehen, ohne von irgendeinem 
Stil eingeengt zu sein“. 13 Die Architektur seiner Zeit, so formulierte 
wenige Jahre später, 1960, der Architekt und Architekturhistoriker 
Jürgen Joedicke, habe sich abgesetzt von „Schablonen und 
Musterbüchern, von Stilformen und Formkategorien“. 14 Sie sei 
begründet auf einer „inneren Einstellung […] und nicht auf einen 
Formenkanon“. 15 „Regeln und Rezepte“ würden die „schöpferi-
sche Entwicklung“ behindern, der Entwurf müsse demnach seine 
Grundlage „im Methodischen und nicht im Äußerlich-Formalen“ 
suchen. 16 
Die Architekturgeschichtsschreibung – und nicht nur die-
jenige auf den Internetseiten von Einrichtungshäusern und 
Bauunternehmen – hat dennoch mit einer erstaunlichen 
Beharrlichkeit an der formalästhetischen Beschreibung des 
Bauwerks als in sich geschlossenem Kunstwerk festgehalten 
und damit der Lesart von der Moderne als Stil – als ‚Bauhaus-
Stil‘ – erheblichen Vorschub geleistet. 
Die Konzentration auf nüchterne Architekturformen als wesent-
liches Signum der Moderne ist problematisch: Erstens wird die 
Moderne damit eben doch anhand stilistischer Kriterien definiert. 
Die Moderne wird – wie beschrieben – implizit selbst wieder 
zum Stil erklärt. Zweitens bleibt die Beschreibung der Moderne 
auch auf struktureller Ebene zwangsläufig unvollständig, wenn 
sie ausschließlich anhand ihrer ausgeführten Bauten erfolgt. 
Denn neben den formalästhetischen Auswirkungen moderner 
Strömungen musste eine grundlegend neue – moderne – Idee von 

12 Philip Johnson: Die sieben Krücken der 
modernen Architektur. In: baukunst und werk-
form 2/1958, S. 109–112, hier S. 112.  
 
13 Ebd.  
 

14 Jürgen Joedicke: Für eine lebendige Bau-
kunst… In: Bauen und Wohnen 9/1960,  
S. 303–305, hier S. 303. 
 
15 Ebd.  
 
16 Ebd., S. 304.
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dem, was Architektur zu sein hatte, vor allem Veränderungen in 
der künstlerischen und architektonischen Produktion bewirken. 
Wenn Joedicke in den 1960er Jahren feststellt, dass die 
Architekturproduktion ihre konzeptionelle Grundlage nun im 
„Methodischen“ finde und nicht mehr im „Äußerlich-Formalen“ – 
und wenn wir dieser Beobachtung folgen –, dann müsste unsere 
Architekturgeschichtsschreibung diesem konzeptionellen 
Umbruch irgendwie folgen. Anhand von drei ‚Probebohrungen‘ 
will ich nachvollziehen, welche Aspekte einer modernen archi-
tektonischen Kultur für uns heute sichtbar werden, wenn wir 
den Fokus auf den Entwurfsprozess und seine Medien, auf „das 
Methodische“ also, lenken – und den ausgeführten Bau erstmal 
hintenanstellen. 

Erste Bohrung: 
Der Bruch mit dem Historischen

Der propagierte Bruch mit allem bisher Gewesenen ist der zent-
rale Topos im Selbstverständnis und in der Selbstbeschreibung 
moderner Architekturschaffender. So hat etwa der Architek-
turhistoriker Christian Freigang die Loslösung der Architektur 
„aus ihrer historischen Gewordenheit“ als besonderes Charak-
teristikum der Moderne beschrieben. 17 Dieses könne somit 
„in der Vorstellung eines kompletten, voraussetzungsfreien 
Neubeginns Befreiung von Tradition und Freiheit zu radikalen 
Lösungen proklamieren“. 18 Die oben thematisierte Abwendung 
vom Konzept ‚Stil‘ gehört in diese Kategorie. Zum einen ist damit 
die Zurückweisung einer Dominanz des Formal-Ästhetischen 
zugunsten eines von der Nutzung und Funktion her gedach-
ten Architekturkonzepts gemeint. Eng damit verbunden ist zum 
anderen die prinzipielle Abwendung von Stilübernahmen aus der 

17 Christian Freigang: Die Moderne. 1800 
bis heute. Baukunst – Technik – Gesellschaft. 
Darmstadt 2015, S. 48. 
 
18 Ebd.
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Vergangenheit, einem als selbstreferentiell und tot empfundenen 
Akademismus, der, aus der modernen Zeit gefallen, das eigentli-
che schöpferische Movens beim Entwerfen nur verhindern könne. 
Paradigmatisch für diese Haltung sei in Ergänzung der oben 
angeführten Selbstbekundungen nur ein weiteres Zitat eines 
damals zeitgenössischen Akteurs angeführt. Der Architekt Frei 
Otto trieb seines sowie das Selbstbild seiner Kolleginnen und 
Kollegen auf die Spitze. In Hinsicht auf die von ihm entwickel-
ten spektakulären Dachkonstruktionen etwa des Deutschen 
Weltausstellungspavillons 1967 in Montreal oder für die 
Stadionbauten der Olympia-Spielstätte 1972 in München for-
mulierte er: „Für uns war die [architekturhistorische, R.L.] 
Vorgeschichte nur dann interessant, wenn wir Ergebnisse, die wir 
völlig allein und vorbildlos erarbeiteten, in früheren Arbeiten ande-
rer wiederentdeckten. […] Wir haben viele Ergebnisse gefunden, 
die nicht neu sind. Wir waren froh, sie bestätigt zu haben“. 19 Das 
eigene Forschen, Finden und Entwerfen wird hier also als abso-
lut originär beschrieben: Nicht nur diejenigen Ergebnisse und 
Erkenntnisse, die tatsächlich neu waren, wurden als eigene und 
eigenständig entwickelte eingeordnet. Sondern auch diejenigen, 
die es – ganz zufällig – vorher schon gegeben haben mochte, die 
hier allerdings höchstens dazu dienten, die eigenen, originären 
Erkenntnisse retrospektiv zu bestätigen.
Um die aus statischer und materialökonomischer Sicht ‚beste‘ 
Form für seine ungeometrischen Dachlandschaften zu ermit-
teln, hatte sich Otto am von ihm geleiteten Institut für Leichte 
Flächentragwerke (IL) in Stuttgart einer ganzen Reihe von expe-
rimentellen Verfahren bedient, vornehmlich unter Zuhilfenahme 
von physischen Modellen und fotografischen Verfahren (Abb.  1; 
vgl. auch den Beitrag von Kirsten Wagner in diesem Band). Die 
formalästhetisch beschreibbaren Eigenschaften seiner ausge-
führten Konstruktionen – darauf kommt es mir hier an – zeigen 

19 Klaus Bach, Berthold Burckhardt, Frei 
Otto: Seifenblasen. Einführung. In: Klaus Bach 
(Red.): IL 18. Seifenblasen. Eine Forschungsar-
beit des Instituts für Leichte Flächentragwerke 
über Minimalflächen unter der Leitung von Frei 
Otto. Stuttgart 1988, S. 10 f., hier S. 11.
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sich vor dem Hintergrund der im Entwurfsprozess involvierten 
Praktiken und Medien als das Ergebnis eines quasi-wissen-
schaftlichen Formfindungsprozesses. Auch wenn die in den 
Selbstbeschreibungen des Architekten immer wieder betonte 
Vorbildlosigkeit und das angeblich konsequente Befolgen der 
Zwischenergebnisse auf dem Weg zur einen, einzig ‚richtigen‘ 

 Abb. 1: Institut für leichte Flächentragwerke (Frei Otto): Seifenhautmodell für den Weltausstel-
lungspavillon Montreal, Aufnahme vor 1967. Quelle: Bach 1988 (Anm. 19), S. 147
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Form – wie jede andere Selbstbeschreibung auch – kritisch zu 
lesen sind: So zeugen sie doch von einem zeitgenössisch gängi-
gen Ideal, das auf der Zurückweisung von (formalästhetischen) 
Vorbildern gründet und den Prozess des Entwerfens als medi-
enbasierten Wissens- und Erkenntnisprozess beschreibt, inner-
halb dessen von der entwerfenden Person das Ziel verfolgt wird, 
bar eines jeglichen historischen Korsetts den objektiv ‚besten‘ 
Entwurf zu entwickeln. 
Am Beispiel Frei Ottos zeigt sich damit besonders deutlich, dass 
seine Bauten aus architekturhistorischer Perspektive in ihren 
Grundlagen unverstanden bleiben, wenn sie ohne Blick auf die 
Prozesse und Medien ihres Entwurfs nur auf Basis ihres ausge-
führten Bauzustandes formalästhetisch beschrieben würden. Aus 
der Zurückweisung von Stilübernahmen und der damit zusam-
menhängenden Fokusverschiebung vom Äußerlich-Formalen 
zum Methodischen (Joedicke) im modernen Architekturschaffen 
folgt die Notwendigkeit für die Architekturgeschichtsschreibung 
der Moderne, eine vergleichbare Fokusverschiebung hin zu den 
Methoden, Praktiken und Medien des Entwurfs mitzumachen. 

Zweite Bohrung: 
Der multiperspektivische Bau

Die Frage der Formfindung im architektonischen Entwurf stellt 
sich freilich auf mehreren Ebenen, etwa auch auf derjenigen der 
räumlichen Bezüge. Im 20. Jahrhundert erhielten diese Bezüge 
eine neue Komplexität – und zwar sowohl auf städtebaulicher 
Ebene als auch in Hinblick auf den Einzelbau. Im Städtebau ent-
wickelte sich vor allem mit dem sozialen Wohnungsbau seit den 
1920er Jahren ein entwerferisches Ideal, wonach komplexe räum-
liche Beziehungen zur Konzeptionierung von ‚Stadtlandschaften‘ 
zu entwickeln waren. Die eher zweidimensional-flächig konzi-
pierten, geschlossenen Blockrandfassaden in der dicht bebauten 
Industriemetropole wurden so zunehmend abgelöst von der drei-
dimensional-räumlich konzipierten Wohnsiedlung, in der Punkt- 
und Scheibenhochhäuser als Bau-Körper räumlich zueinander 
in Beziehung zu setzen waren. So appellierte beispielsweise der 
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Architekturhistoriker Siegfried Giedion in seiner 1941 erschiene-
nen und breit rezipierten Schrift Raum, Zeit, Architektur für eine 
noch zu leistende Annäherung von Architektur und Skulptur. 
Auch im Erscheinungsjahr der deutschen Erstausgabe – 1965 – 
sah er diese Aufgabe noch nicht erfüllt, aber als weiterhin not-
wendig: „Der gewöhnliche Architekt weiß nicht, wie Volumen in 
den Raum gestellt werden sollen, und noch weniger versteht 
er, sie so zu modellieren, daß sie zu Beziehungswerten werden. 
Bildhauer andererseits haben die Sensibilität entwickelt. Was 
fehlt, ist die Brücke zwischen Bildhauer und Architekt“. 20 Der 
Hintergrund dieser Forderung ist klar: Architektur, zumal – aus 
Giedions Sicht – gute Architektur, zeichnet sich durch ihre Nähe 
zur Skulptur aus. 
Die Komplexitätssteigerung, die aus der Forderung nach räum-
lichen Beziehungswerten erwachsen war, ist im städtebauli-
chen Maßstab von den Planenden im 20. Jahrhundert immer 
wieder mit Hilfe von physischen Architekturmodellen bewältigt 
worden, also etwa mit dem tatsächlichen Hin- und Herschieben 
von Klötzchen aller Art oder dem Kneten in Ton und Plastilin. 
Nachweisbar ist dies beispielsweise für die städtebauliche 
Entwurfsarbeit von Fritz Schumacher in der Zwischenkriegszeit. 21 
Auch in der zweiten Jahrhunderthälfte fand Stadtplanung 
häufig am Modell statt. Die heute im Hamburgischen 
Architekturarchiv erhaltenen Fotografien von Entwurfsvarianten 
zum Studienprojekt ‚Wohndichte‘ aus der Planungsabteilung des 
Wohnungsbauunternehmens ‚Neue Heimat‘ führen dies exemp-
larisch vor (Abb.  2). 22 Um eine möglichst ideale stadträumliche 
Verteilung der Baukörper für ein neues – anhand der Archivalien 

20 Sigfried Giedion: Raum, Zeit, Architektur. 
Die Entstehung einer neuen Tradition. Ravens-
burg 1965, S. 30 [engl. Orig. Space, Time and 
Architecture: The Growth of a New Tradition. 
Harvard 1941].

21 Oliver Elser: Zur Geschichte des Archi-
tekturmodells im 20. Jahrhundert. In: Ders., 
Peter Cachola Schmal: Das Architekturmodell. 
Werkzeug, Fetisch, Kleine Utopie. Ausst.-Kat., 
Frankfurt a. M., Zürich 2012, S. 11–22, hier S. 13.

22 Fotosammlung Bestand ‚Neue Heimat‘ im 
Hamburgischen Architekturarchiv (Neue_ 
Heimat_FA_026_S_41). 
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 Abb. 2: Planungsabteilung Neue Heimat: Studienmodelle „Wohndichte“, Holzklötzchen 
auf Grundplatte, Aufnahme 1967. Quelle: Hamburgisches Architekturarchiv, Neue_Heimat_
FA_026_S_41
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allerdings nicht näher zu bestimmendes – Wohngebiet zu entwi-
ckeln, wurden hier im Jahr 1967 Holzklötzchen in unterschied-
lichen Formationen übereinandergestapelt und nebeneinander-
gestellt. Die fotografischen Aufnahmen dieser Varianten könn-
ten entstanden sein, um die unterschiedlichen entwerferischen 
Lösungsansätze im Nachgang der Modellierung miteinander ver-
gleichen und auf dieser Grundlage eine Entscheidung über den 
weiteren Entwurf treffen zu können. 
Anhand dieses Beispiels wird nachvollziehbar, dass die 
Genese eines Entwurfs mit seinen komplexen (stadt)räum-
lichen Beziehungen vielfach auf Prozesse des Modellierens 
angewiesen sind. Dem Entwurfsmedium des – sich während 
des Prozesses ständig wandelnden – Modells wird ein zwei-
tes Medium, die Fotografie, zur Seite gestellt, um einzelne 
Modellzustände aus dem Prozess ‚herauszuretten‘, stillzustellen, 
zu konservieren, um im Anschluss an den chronologisch sich 
abwickelnden Modellierungsprozess die einander ablösenden 
Zwischenergebnisse diachron nochmals vor Augen zu stellen 
und so Entscheidungen zu ermöglichen. 23 
Auch im Hinblick auf die Planung von zunehmend komplexen 
Innenräumen waren Entwerfende im 20. Jahrhundert immer stär-
ker von Entwurfsmedien abhängig, die strukturell in die entspre-
chenden Prozesse des Entwerfens eingebunden werden muss-
ten. So betont die Berliner Architektin Ursulina Schüler-Witte, die 
gemeinsam mit ihrem Partner Ralf Schüler das 1979 eröffnete 
Internationale Congress Centrum Berlin (ICC) geplant hat, die 
Bedeutung von Modellen zum beständigen „Kontrollieren“ einzel-
ner Fortschritte innerhalb des Entwurfsprozesses. 24 Das über 300 
Meter lange und eine Grundfläche von fast 28.000 Quadratmeter 
umfassende ICC war als größtes Kongresszentrum Europas sei-
nerzeit durch die Vielzahl unterschiedlicher Nutzungsbereiche 
auch eines der komplexesten Gebäude und damit eine besonders 

23 Vgl. hierzu das DFG-Netzwerk „Lens on! 
Fotografieren in architektonischen Entwurfspro-
zessen der Moderne“ an der TU München, be-
antragt vom Verfasser sowie Teresa Fankhänel 
und Sarine Waltenspül; Laufzeit 2019–2022. 

24 Ursulina Schüler-Witte im Gespräch mit 
dem Autor in Berlin, 12. September 2016. 
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schwierige Entwurfsaufgabe. Vor allem in Hinblick auf den 
Innenraum seien bei jedem Planungsschritt, so Schüler-Witte, 
Modelle in unterschiedlichen Maßstäben gefertigt worden für die 
„räumliche Kontrolle des Entwurfs“. 25 Diese sei mit der einfachen 
Zeichnung prinzipiell nicht sicherzustellen und erst heute teil-
weise durch Computerprogramme zu leisten.
In seiner Publikation über Verwendungsweisen des Architek-
turmodells hatte der Architekt Rolf Janke schon 1962 in ver-
gleichbarer Weise grundsätzlich auf die besondere Bedeutung 
des Modells im Entwurfsprozess hingewiesen, die bei den zeit-
genössisch immer größeren sowie komplizierteren Bauten 
und Innenräumen besonders groß sei. Das Modell sei in vielen 
Fällen „ein spontanes und elementares Gestaltungsinstrument, 
mit dessen Hilfe bei größeren Baukomplexen die Abstufung 
der Höhen, die Gliederung und Staffelung der Baumassen oft 
leichter zu klären“ 26 sei als am Reißbrett. „In manchen Fällen 
läßt sich der Sachverhalt überhaupt nur räumlich darstellen“. 27 
Allgemein stellte Janke im Rückgriff wohl auch auf seine eige-
nen Erfahrungen als Architekt fest: „Je größer ein Bauprojekt, je 
vielfältiger ein Raumprogramm ist, desto schwieriger wird es […], 
einen Entwurf ins Dreidimensionale umzudenken“. 28 
Sowohl in Hinblick auf eine zunehmend komplexe stadträumliche 
Anordnung von Baukörpern als auch auf die Baumassenverteilung 
bei Einzelarchitekturen und das Entwickeln von Raumfolgen im 
Inneren von Bauwerken zeigt sich, dass Architekturschaffende 
im 20. Jahrhundert zunehmend auf unterschiedliche Medien des 
Entwurfs – etwa das Modell und die Fotografie – zurückgriffen 
und ihre Entwurfsprozesse um diese Medien herum entwickelten. 
Auch aus dieser Perspektive heraus wird deutlich, dass der Blick 
auf die Prozesse und Medien des Entstehens von Architektur 
wesentlich ist für das Verständnis dessen, was uns heute als 
gebauter und umbauter Raum vor Augen steht. Das Modell – und 

25 Ebd. 
 
26 Rolf Janke: Architekturmodelle. Beispiel-
sammlung moderner Architektur. Stuttgart 
1962, S. 39.

27 Ebd.  
 
28 Ebd. 
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mit ihm die Fotografie – sind im 20. Jahrhundert weit mehr als 
ein pragmatisches Mittel auf dem Weg zum Bau, sie sind intrin-
sischer Bestandteil dessen, was wir als moderne Architektur 
verstehen. 

Dritte Bohrung: 
Neue Konstruktionsweisen

Mit den beschriebenen neuen Formfindungs- und Raumkon-
zepten, die mit einer grundlegenden Veränderung der Ent-
wurfsprozesse einherging, ist ein dritter, für die Architektur 
der Moderne wesentlicher Aspekt verbunden: Neuartige 
Materialien – Stahl, Glas, Beton, später zunehmend auch Kunst- 
stoffe – bestimmten die architekturhistorische Entwicklung des 
20. Jahrhunderts wesentlich, indem sie neue und in technischer 
Hinsicht oft vorbildlose Konstruktionsweisen ermöglichten. Diese 
Vorbildlosigkeit in der Anwendung der neuen Materialien machte 
zusätzliche Entwicklungs-, vor allem aber Überprüfungsschritte 
im Entwurfsprozess notwendig, mit denen die Realisierbarkeit 
und Zuverlässigkeit der neuartigen Methoden überhaupt erst 
nachweisbar gemacht werden konnten.
Beispielhaft hierfür steht etwa der Bauingenieur Stefan Polónyi, 
der in den 1960er Jahren an der Technischen Universität Berlin 
ein Institut für Modellstatik gründete. Ziel der Einrichtung war 
es, neuartige Konstruktionsmethoden am und mit dem Modell 
anwend- und überprüfbar zu machen. Eines dieser Projekte war 
das in ‚gefaltetem‘, schlanken Spannbeton selbsttragend konst-
ruierte Schiff der Kirche St. Paulus in Neuss-Weckhoven. Polónyi 
hatte den Bau in den Jahren 1968/69 in Zusammenarbeit mit den 
Architekten Fritz und Christian Schaller entwickelt. Dazu hatten 
sie ein Modell aus Plexiglas gefertigt, um die Lastenverteilung 
innerhalb der Dachschale zu überprüfen (Abb. 3). 29 

29 Sonja Hnilica: Tragwerk und Transzendenz. 
Kirchenbauten von Stefan Polónyi. In: Ursula 
Kleefisch-Jobst, Peter Köddermann, Katrin 
Lichtenstein u.a. (Hg.): Stefan Polónyi. Tragen-
de Linien – Tragende Flächen. Ausst.-Kat.,

Stuttgart, London 2012, S. 58–67, hier S. 62; 
Ralf Liptau: Architekturen bilden. Das Modell in 
Entwurfsprozessen der Nachkriegsmoderne. 
Bielefeld 2019, S. 167–174.
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 Abb. 3: Institut für Modellstatik (Stefan Polónyi): Plexiglas-Messmodell für die Kirche St. Paulus 
in Neuss-Weckhoven, Dokumentationsblatt, Aufnahmen 1966. Quelle: Archiv IPP (Stefan Polónyi), 
Archiv für Architektur und Ingenieurbaukunst NRW, TU Dortmund
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Weitere Fälle, in denen Modelle zur Überprüfung von neuartigen 
Materialien oder Konstruktionsweisen vor dem eigentlichen Bau 
dienten, ließen sich in beinahe unendlicher Reihung anschlie-
ßen. Der süddeutsche Architekt Egon Eiermann hat Ende der 
1950er Jahre beispielsweise Modellversuche unternommen, um 
die Lichtstimmung in seiner – innovativ konstruierten – Kaiser-
Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin vorherbestimmen zu kön-
nen. 30 Das internationale Architektenteam Candilis/Josic/Woods/
Schiedhelm, das in den 1960er Jahren das Fakultätsgebäude 
für die Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin – 
die ‚Rostlaube‘ – plante, ließ im Vorfeld des eigentlichen Baus 
einen Gebäudeausschnitt im Maßstab 1:1 als Modell im Freien 
errichten, unter anderem, um ein neuartiges oxidierendes 
Fassadenmaterial über ein Jahr hinweg in seinem Verhalten zu 
beobachten. 31 Das Streben nach Innovation, das die architekto-
nische Kultur im 20. Jahrhundert so wesentlich geprägt hat, war 
auf experimentelle Prozesse und Medien angewiesen, um ihre 
neuartigen Materialien und Konstruktionsweisen überprüf- und 
anwendbar zu machen. 

Architektur jenseits des Gebauten

Die drei Probebohrungen, anhand derer ich die Prozesse und 
Medien des Entwerfens in der architektonischen Moderne 
schlaglichtartig und bezogen auf konkrete Bauprojekte nachvoll-
zogen habe, dienen mir hier als Argument dafür, dass Prozesse 
und Medien des Entwurfs – erstens – selbst einem historischen 
Wandel unterliegen und daher – zweitens – für das historische 
Verständnis einer bestimmten architektonischen Strömung 
wesentlich sind. Beispielhaft habe ich den Stellenwert dieser 
Perspektivierung anhand der Moderne versucht vorzuführen –  

30 Vgl. Martin Germer: Grandioses Wagnis. 
Die blauen Glaswände der Kaiser-Wilhelm-Ge-
dächtnis-Kirche in Berlin – ein Gemeinschafts-
werk von Egon Eiermann und Gabriel Loire. In: 
Ralf Liptau, Thomas Erne (Hg.): Licht. Material 
und Idee im Kirchenbau der Moderne. Kroms-
dorf, Weimar 2017, S. 57–72. 

31 Liptau 2019 (Anm. 29), S. 156 f.
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ohne damit freilich behaupten zu wollen, dass der Blick auf die 
Medien und Prozesse des Entwerfens nicht auch in Hinblick 
auf andere Strömungen oder Epochen gewinnbringend sein 
könnte. Die Bedeutung von Modellen in architektonischen 
Planungsprozessen ist für die Renaissance beispielsweise 
längst anerkannt. 32 Der Beitrag von Sascha Köhl in diesem Band 
führt mit dem Blick auf Fassadenrisse des Mittelalters ein wei-
teres Beispiel dafür vor, wie der Blick auf Medien des Entwurfs 
Rückschlüsse auf eine historische architektonische Kultur 
ermöglicht. 
Die Architekturgeschichtsschreibung hat sich mit diesen Medien 
des Entwurfs längst – punktuell – auseinandergesetzt. Die 
methodische Engführung mit der jungen Entwurfsforschung 
hat allerdings bisher, so wurde bereits eingangs festgestellt, 
noch kaum stattgefunden. Dies zeigt sich auch auf institutio-
neller Ebene: Entwurfstheoretische Ansätze werden heute im 
Wesentlichen an Architekturfakultäten beforscht – ein Austausch 
mit den Forschungsvorhaben an kunsthistorischen Instituten fin-
det dabei leider nur selten statt.
Ein strukturelles Zusammendenken von Ansätzen der 
Entwurfsforschung und denjenigen der Architekturgeschichts-
schreibung würde auf der einen Seite bedeuten, dass die 
Entwurfsforschung ihre Theorien konsequent historisieren, 
beziehungsweise zumindest historisch verorten und differen-
zieren müsste. ‚Das Entwerfen‘ würde damit stets begriffen als 
abhängig von den je kulturellen, technologischen und medialen 
Bedingungen seiner Zeit.
Auf der anderen Seite würde die vorgeschlagene Engführung 
bedeuten, dass die Architekturgeschichtsschreibung ihr 
Verständnis dessen, was sie als Architektur – und damit als ihren 
Forschungsgegenstand – beschreibt, kritisch zu überdenken 
hätte. Als ‚Architektur‘ wäre dann nicht nur das Gebaute zu ver-
stehen, sondern konsequent der gesamte Verbund all dessen, 

32 Bernd Evers (Hg.): Architekturmodelle der 
Renaissance. Die Harmonie des Bauens von 
Alberti bis Michelangelo. Ausst.-Kat., München 
1999. 
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was sich etwa an Erzählungen, Dokumenten und Medien rund 
um das Gebaute angesammelt hat und immer weiter ansam-
melt. Architektur wäre dann das Gebaute gemeinsam mit all sei-
nen sich – unter anderem im Entwurfsprozess – ansammelnden, 
materiellen und immateriellen Sedimenten einer architektoni-
schen Kultur. 
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Die vom Netzwerk Architekturwissenschaft 
ausgerichtete Konferenz hat im November 2017 
an der TU Berlin stattgefunden.
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Entwurf nicht nur abbilden, sondern ihrerseits 
Grundlage weiterer Wissenshandlungen sind. 
Anhand von Fallbeispielen, die vom Mittelalter 
bis in die Gegenwart reichen, zeichnen die 
Texte den besonderen qualitativen Einfluss 
nach, den ‚das Machen‘ eines Entwurfs am und 
mit dem Artefakt für diesen Entwurf hat. 
Strukturgebend sowohl für die Tagung als auch 
diese Publikation war der Versuch, 
theoretische Positionen und die Ergebnisse 
praktischen Arbeitens – Artefakte – 
zusammenzubringen: Die Tagung war verbunden 
mit einer Ausstellung am Architekturmuseum der 
TU Berlin, im vorliegenden Band wechseln sich 
Theoriebeiträge mit text-bildlichen 
Beschreibungen der gezeigten Artefakte ab.  
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