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Multidimensionale
Arbeitsblätter
Können wir Skizzenblätter, die gemischte Systeme von Textund Bildanteilen zeigen, als räumliche und zeitliche Verdichtung
von Reflexionsmilieus verstehen? Wie wirkt sich die durch
die räumliche Begrenzung des Blatts bedingte gleichzeitige
Anwesenheit von Text und Bild aus, welche Wechselwirkungen
entfalten sich? Diese Fragenstellungen führen zur Definition der
‚Multidimensionalen Arbeitsblätter‘, die als geeignetes Medium
der Analyse von entwerferischen Denkprozessen verstanden
werden. Anhand von fünf Beispielen wird beschrieben, wie
durch dekompositorische Prozeduren Zeichnungsgenealogien
sichtbar gemacht werden können, die intensive Auskunft über
Entwurfshandlungen geben.

Zur Multidimensionalität von Blättern
Die operative Wirksamkeit von manuellen Skizzen – ihre Effizienz
als Denkwerkzeug, das insbesondere in frühen, explorativen
Entwurfsphasen zum Einsatz kommt – ist unbestritten. Die
Analyse ihrer Wirksamkeit wird zurzeit insbesondere angesichts
der stärker werdenden Präsenz von digitalen, modellbasierten
Entwurfswerkzeugen vorangetrieben. Die Entwurfsforscherin
Gabriela Goldschmidt identifiziert fünf Eigenschaften der
Handskizzen, die ihre kognitive Effizienz ausmachen: die
Geschwindigkeit ihrer Herstellung, die dem Tempo von
Denkprozessen zu entsprechen vermag; ihre Mehrdeutigkeit, die
einer inneren Notwendigkeit gerade von frühen Entwurfsphasen
entspricht; die relative Absenz von Darstellungsregeln und
die damit verbundene Freiheit für den Gedankengang; ihre
Reversibilität und Überarbeitbarkeit und damit ihre Eignung für
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kontrollierende Verfahren und die Möglichkeit, sie zu jedem –
nach persönlichen Regeln als geeignet betrachteten Zeitpunkt –
als beendet zu betrachten. 1 Insbesondere die grundlegenden
Eigenschaften der Geschwindigkeit, der Mehrdeutigkeit und der
Überarbeitbarkeit werden die folgenden Überlegungen begleiten.
Die hohe Eignung von Skizzen als Denkwerkzeug bedingt, dass
sie als im Entwurfsprozess entstandene Artefakte – als entwerferische Arbeitsmaterialien – über Entscheidungsvorgänge
Aufschluss geben können. Wenn man also im Nachgang versucht, den Ablauf von Entwurfsprozessen nachzuvollziehen, an
denen man selbst nicht beteiligt war, treten die Entwurfsskizzen
als besonders ‚erzählendes‘ Medium hervor. Dies lässt sich zum
Beispiel auf Betreuungssituationen mit Studierenden anwenden, in denen Lehrende versuchen, nicht allein den letzten Stand
eines Entwurfs zu beurteilen, sondern auch den Gedankengang,
der zu diesem geführt hat. Ebenso wird es wirksam, wenn man
auf Archivmaterialien basierende Analysen zu architektonischen Werken und ihrer Entstehungsgeschichte durchführt.
Wenn man also davon ausgeht, dass Entwurfsskizzen als aussagekräftige Materialien in der Bewertung und Untersuchung
von Entwurfsprozessen dienen können, kann darauffolgend die
Frage gestellt werden, ob es in der Vielzahl verschiedener Typen
von Entwurfsskizzen Unterschiedlichkeiten in der Aussagekraft
gibt. Hierzu entwickele ich die These, dass Skizzen, die bildliche und textliche Informationen auf einem Blatt vereinigen,
Rückschlüsse über besonders prägende Momente, aber auch
über wiederkehrende Mechanismen des entwerferischen Denkund Entscheidungsprozesses zulassen.
Von besonderer Relevanz ist dabei, dass die betrachteten Blätter
in ihrer Dimension begrenzt sind. Durch diese Begrenztheit
wird eine räumliche Nähe zwischen den unterschiedlichen
1
Gabriela Goldschmidt: Manuelles Skizzieren. Warum es immer noch relevant ist.
In: Sabine Ammon, Inge Hinterwaldner (Hg):
Bildlichkeit im Zeitalter der Modellierung.
Operative Artefakte in Entwurfsprozessen der
Architektur und des Ingenieurswesens. Paderborn 2017, S. 38.
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Medien Bild und Text erzeugt, die oft auch einer zeitlichen Nähe
ihrer Entstehung entspricht – die Vorgänge des Zeichnens und
Schreibens werden vom Verfasser der Blätter abwechselnd
oder in engen zeitlichen Sequenzen zum Einsatz gebracht. Die
genaue Entstehung dieser Sequenzen erscheint häufig durch
die Anordnungen ersichtlich, nicht immer ist sie es tatsächlich. Wichtiger erscheint, dass auf den resultierenden Blättern
eine gleichzeitige Anwesenheit von Bild und Text gegeben ist,
die auf Binnenverhältnisse und Wechselwirkungen schließen
lässt. Diese Arbeitsblätter wirken multidimensional und dynamisch – sie vereinigen nicht nur Text und Bild, sondern häufig
auch Maßstabssprünge und wechselnde Darstellungsebenen.
In der Gesamtwirkung kommen sie der eingefrorenen Abbildung
eines Arbeitstisches nahe, auf dem verschiedene Dinge –
Objekte und Inhalte – zusammenkommen. Entwurfsskizzen,
die diese Charakteristika aufweisen, werden hier im Folgenden
‚Multidimensionale Arbeitsblätter‘ genannt. Sie werden zu den
im Fachdiskurs bereits verwendeten Konzepten wie den situativen, materialbasierten Dialogen, 2 den Reflexionsmilieus 3
und den Zeichenprozessen mit Sprachunterstützung4 in Bezug
gesetzt, um letztlich eine Perspektive auf die ‚Multidimensionalen
Arbeitsblätter‘ als eine besondere Ebene der Analyse von
Entwurfsprozessen zu öffnen.
2 Donald A. Schön: The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action. New
York 1983.
3 Sabine Ammon: Skizzieren, Zeichnen, Modellieren: Reflexionsmilieus im Entwurfsprozess
der Therme Vals von Peter Zumthor. In: Artefakte
des Entwerfens und ihre Wissenspraktiken.
Skizzieren, Zeichnen, Skripten, Modellieren.
Unveröffentlichtes Book of Abstracts zum 4.
Forum Architekturwissenschaft des Netzwerks
Architekturwissenschaft e.V. im November 2017
in Berlin, im Archiv der Autorin, S. 5.
4 Gert Hasenhütl: Zeichnerisches Wissen. In:
Daniel Gethmann, Susanne Hauser: Kulturtechnik Entwerfen. Praktiken, Konzepte und Medien
in Architektur und Design Science. Bielefeld
2009.
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Räume der Zeichnung
„Ich baue einen Raum, den Raum der Zeichnung: ein mentaler
Raum, oder ein (kon=)struktiverstruktur Raum. Ich ergänze den
Raum mit Gegenständen, um diesen Raum zu präzisieren.“ 5
In seiner Beschreibung typischer Entwurfspraktiken, die
sich in Teilen auf die protokollierten Beobachtungen von
Betreuungssituationen zwischen Studierenden der Architektur
und ihren Lehrenden stützt, definiert der amerikanische
Philosoph Donald A. Schön das vielzitierte Konzept der
„Entwurfskonversation“. Diese sieht er im Dialog zwischen
Studierenden und Lehrenden im Moment der Projektbesprechung,
aber vor allem in der „Konversation mit der Situation“, beziehungsweise „mit den Materialien der Situation“. 6 Den Begriff der
„Situation“ intendiert Schön als komplexe Gesamtheit, es sind
sowohl die direkt und indirekt formulierten Anforderungen und
Bedingungen des Projekts gemeint, wie auch die im Verlauf der
Entwurfsarbeit entstandenen Dokumente – Bilder, Texte, Modelle.
Die Situation ist dynamisch, sie reagiert auf Arbeitsschritte und
Entscheidungen, sie „widerspricht“. 7 Dieser Widerspruch fordert Entwerfende zur Reaktion auf und Schön bezeichnet einen
Entwurfsprozess als gut, wenn sich dieser durch kontinuierliche
Momente der „reflection-in-action“ auszeichnet, um so zu einer
bestmöglichen Lösung der Entwurfsaufgabe zu führen. 8 In der
Definition des dynamischen und dialogischen Idealprozesses
bleibt ungeklärt, inwieweit die Entwurfskonversationen als
Selbstgespräche oder in der Diskussion mit anderen stattfinden.
Schön deutet an, dass die Auseinandersetzung mit den selbsterzeugten Materialien häufig in stillen Selbstgesprächen der
Entwerfenden stattfindet. Aufgrund der Unmöglichkeit, diese zu
protokollieren, nutzt er jedoch den gesprochenen Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden in einem Entwurfsstudio, um
5 Peter Blum (Hg.): Herzog & de Meuron.
Zeichnungen Drawings. New York 1997, S. 33.
Handschriftliche Notiz von Herzog & de Meuron.

6

Schön 1983 (Anm. 2), S. 78.

7

Ebd.

8

Ebd.
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ein idealtypisches Beispiel reflexiven Entwerfens zu beschreiben.
Die Entwurfstheoretikerin Sabine Ammon bezieht sich in
ihrer Beschreibung von „Reflexionsmilieus“ ebenfalls auf die
Konzepte des ‚Reflexiven Entwerfens‘ von Schön. 9 Die von
Schön genannte ‚Situation‘ wird von ihr ausdifferenziert als das
Zusammenwirken von Rahmenbedingungen, innerhalb derer
Denkprozesse zum Entwurf stattfinden: „Zwischen Werkzeugen,
Entwurfsartefakten und menschlichen Akteuren spannt sich ein
Interaktionsraum auf, der gezielt eingesetzt werden kann, um
Erkenntnisse zu erzeugen“. 10 Wenn sie am Beispiel von Peter
Zumthors Projekt für die Therme Vals verschiedenartige Artefakte
oder Entwurfsmaterialien zeigt, die in dem Interaktionsraum
„Reflexionsmilieu“ entstanden sind und zusammenwirken, werden diese als Einzelobjekte in Teilen kontextualisiert und in vermutbare Sequenzen einer Entstehung gebracht, in Teilen bleiben
sie isolierte Artefakte. Bedingt auch durch die wohlüberlegte
Selbstdarstellung Peter Zumthors ist man versucht, eine weitere Kontextualisierung der einzelnen Materialien – zumindest
als Gedankenspiel – vorzunehmen: Entspricht der von Sabine
Ammon genannte Interaktionsraum einem physischen Raum, in
diesem Fall also dem Atelier von Zumthor? Und wie stark sind
die Rahmenbedingungen, die den (Interaktions-)Raum prägen,
bewusst gesetzt oder sogar ritualisiert? Das Ritual beinhaltet Dinge, die man tut, Dinge, die man erzeugt, und Dinge mit
denen man sich umgibt. Das Gedankenspiel zum Ritual erlaubt
somit eine Übertragung auf die Kategorie von Entwurfsskizzen,
die ich ‚Multidimensionale Arbeitsblätter‘ genannt habe, weil
auch hier innerhalb der Begrenzung des Blattes verschiedenartige Dinge, beziehungsweise Zeichnungs- und Textteile,
erzeugt werden, die eine Art von Entwurfsumgebung bilden.
Sabine Ammon beschreibt an anderer Stelle die Entwurfsbilder
9

Ammon 2017 (Anm. 3), ebd.

10 Ebd.

11 Sabine Ammon: Epistemische Bildstrategien
in der Modellierung. Entwerfen von Architektur nach der digitalen Wende. In: Dies., Inge
Hinterwaldner (Hg.): Bildlichkeit im Zeitalter der
Modellierung. Operative Artefakte in Entwurfsprozessen der Architektur und des Ingenieurswesens. Paderborn 2017, S. 153-183, hier S. 155.
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allgemein als „zentrale Reflexionsinstrumente“. 11 Hier werde ich
im Folgenden der Frage nachgehen, ob Entwurfsbilder, die Bildund Textanteile in einer gemeinsamen Umgebung vereinen und
so Binnenwirkungen zwischen den Bestandteilen auslösen, die
operationale Ebene des einzelnen Instruments verlassen und
stattdessen als die räumliche und zeitliche Verdichtung eines
komplexeren ‚Reflexionsmilieus‘ verstanden werden können.

Über das Zeichnen und Schreiben
Das Prinzip der Medienwechsel und der gemischten Techniken
ist unbestritten ein prägendes Merkmal von entwerferischer
Arbeit. Zu komplex sind die Aufgaben, denen sich zudem selten
einzelne Personen, sondern häufig Gruppen stellen, als dass ein
einziges Medium, eine einzige Technik und Prozedur geeignet
sein könnte, um sie angemessen zu bearbeiten. Auch die neueren Entwicklungsforschungen zu digitalisierten Werkzeugen
sind zwar weiterhin an Schnittstellen und Modellen interessiert,
die die Totalität der relevanten Informationen zum Entwurf in
sich vereinen, die Erzeugung dieser Informationen wird allerdings ganz bewusst innerhalb gemischter Techniken gesehen. 12
Der Architekturtheoretiker Daniel Gethmann beschreibt die
Anwendung gemischter Techniken und der daraus resultierenden
Interaktionen als grundlegend für produktive Entwurfsprozesse:
„Modelle, Zeichnungen und andere Darstellungstechniken
begründen auf diese Weise eine entwerferische Wissensordnung,
die durch die Medialität und Organisation ihrer kommunikativen
Abläufe die Eigenständigkeit ihrer Wissensproduktion sicherstellt.
In diesem Sinne gewinnt das Entwerfen seine Erkenntnisse durch
mediale Kommunikationsprozesse […] [und] durch eine flexible
Koordination unterschiedlicher handwerklicher und industrieller,
12 So forscht zum Beispiel das Robotic Fabrication Laboratory (RFL) von Fabio Gramazio und
Matthias Kohler an der ETH Zürich fokussiert zur
Flexibilität und kontinuierlichen Anpassbarkeit
zwischen physischen und digitalen Schnittstellen und zum verstärkt intuitiven Austausch
Mensch-Maschine. Vgl. Jan Willmann:

Fabrication 5.0. From Collective Design to Open
Innovation. In: architektur.aktuell – the art of
building, Ausgabe 5/2017. Wien 2017, S. 26-28.
13 Daniel Gethmann: Interaktionen. Zur medialen Konstitution des Entwerfens. In: Gethmann,
Hauser 2009 (Anm. 4), S. 360.
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analoger oder digitaler Techniken und Modelle […]“. 13 In Bezug
auf diese Unterschiedlichkeit von Medien und Techniken und
ihre jeweiligen Wirksamkeiten im entwerferischen Denkprozess
legt der Ingenieur und Technikhistoriker Eugene Ferguson dar,
dass man insbesondere auf der Ebene der manuellen Zeichnung
noch genauer differenzieren kann. Er fokussiert dabei den jeweiligen Kommunikationszweck verschiedener Zeichnungstypen. So
definiert er den Typ der „Denkskizze“ als sichtbare Manifestation
eines den suchenden Prozess begleitenden inneren Dialogs,
die vor allem das „nichtsprachliche Denken“ entwickelt.
Daneben beschreibt er die Skizze des „Vorentwurfs“, die als
Kommunikationsform eine delegierende, anleitende Funktion hat
und von einer leitenden Ingenieurin als manuelle, schnelle Skizze
erzeugt wird, auf deren Grundlage ein Zeichner die präzise technische Zeichnung anfertigt. Dritte Skizzenformen sind nach
Ferguson die „sprechenden Skizzen“, die dem Dialog zwischen
in der Hierarchie gleichgestellten Partnern – genannt werden
hier Ingenieurinnen, die an einem gemeinsamen Projekt arbeiten – dient. 14 Das Prinzip des Sprechens erklärt sich dabei über
die Entstehung der Skizzen, die innerhalb einer gesprochenen
Diskussion zwischen mindestens zwei Teilnehmenden angefertigt oder korrigiert werden bis hin zu dem Punkt, an dem sie sich
während des Gesprächs gegenseitig den Bleistift aus der Hand
nehmen, um die Skizze weiter zu entwickeln. 15 Alle Zeichnungen
haben nach Ferguson also eine argumentative, sprachliche
Ebene, die als Dialog mit sich selbst oder mit anderen abläuft
und deren Sprachlichkeit sich als geschriebenes Wort auf den
Zeichnungen niederschlagen kann, oder aber in der verbalen
Diskussion die Entwicklung beeinflusst, ohne dass eine direkte
Sichtbarkeit des Gesprochenen auf dem Zeichenblatt entstünde.
Auch der Kulturtechnikforscher Gert Hasenhütl benennt die
grundsätzlich kommunikative Natur von Zeichnung, die als
14 Eugene S. Ferguson: Das innere Auge. Von
der Kunst des Ingenieurs. Basel 1993, S. 99.

15 Ebd. Ferguson zitiert zum gegenseitigen
Bleistift-aus-der-Hand-nehmen Beobachtungen
der Soziologin Kathryn Henderson, geäußert in
einem Brief an den Verfasser.
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Äußerungsform innerer Bilder dazu dient, sich diese selbst
oder anderen zu erklären. 16 Die Zeichnung macht somit
Reflexionsprozesse möglich, die sich über wiederkehrende
Zyklen des „Sehen-Zeichnen-Sehen[s]“ entwickeln. Hasenhütl
vertieft die Notwendigkeit der sprachlichen Aspekte des
Zeichnens an anderer Stelle, wenn er feststellt: „Warum brauchen Entwerfer die Sprache, wo ihnen doch ein reichhaltiges
grafisches Ausdruckssystem zur Verfügung steht? Es gibt kompositorische Zusammenhänge, die besser visuell dargestellt
werden können und es gibt solche, die sich nur sprachlich erklären lassen“. 18 Er nennt die Gruppe der „Begrifflich orientierten
Zeichnungen oder Diagramme“ als Entwurfswerkzeuge, die
gleichzeitig analytisch wie auch produktiv und generativ wirken. 19
Diese Art von Zeichnung speist sich also aus der Vergangenheit
und wirkt in die Zukunft des Entwurfsprozesses. Hasenhütl
unterstreicht zudem das klärende und ordnende, weil kommentierende und bewertende Zusammentreffen von sprachlicher
Äußerung und Zeichnung und definiert dabei die Kategorie von
„Zeichenprozessen mit Sprachunterstützung“, die mit performativen Handlungen vergleichbar seien. 20 Bezüglich der gesprochenen oder verschriftlichten Sprache sieht er eine Verstärkung
der kommunikativen Situation, die dabei entsteht, insbesondere beim Vorkommen gesprochener Sprache, 21 wobei an
anderer Stelle erklärt wird, dass Textanteile in Zeichnungen als
„Zusatzinformation, Anweisung oder Reflexion“ wirksam sind. 22
Im Hinblick auf die als multidimensional definierten Arbeitsblätter
oder Skizzen sind darüber hinaus Hasenhütls Betrachtungen zu
„gemischten Zeichnungssystemen“ relevant, die unterschiedliche Darstellungstechniken mischen und somit „unterschiedliche
Realitätsebenen und Zeiten in einer Darstellung zusammenbringen“. 23 Könnte man die schriftlichen Anteile als eine weitere
Denk- und Darstellungstechnik innerhalb dieser ‚gemischten
16 Hasenhütl 2009 (Anm. 4), S. 345.

19 Ebd., S. 253.

17 Ebd., S. 348.

20 Ebd., S. 255–256.

18 Gert Hasenhütl: Politik und Poetik des
Entwerfens. Kulturtechnik der Handzeichnung.
Wien 2013, S. 245.

21 Ebd., S. 258.
22 Ebd., S. 255.
23 Hasenhütl 2009 (Anm. 4), S. 346.
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Systeme‘ begreifen und die von Hasenhütl beschriebenen Zyklen
erweitern auf das Sehen-Zeichnen-Sehen-Schreiben-Zeichnen?
Oder in diversen Fällen auf das Schreiben-Zeichnen-Sehen? Die
vermuteten – und wahrscheinlichen – Zyklen und Sequenzen
der verschiedenen Prozeduren des zeichnenden und schreibenden Denkens werden im Folgenden an einer Auswahl von
‚Multidimensionalen Arbeitsblättern‘ illustriert. 24

Fünf ‚Multidimensionale Arbeitsblätter‘
„Zeichnen unterbricht das Denken.“ 25
Von der These ausgehend, dass multidimensionale, dynamische
Arbeitsblätter mehr sind als ein einzelnes ‚Reflexionsinstrument‘,
sondern in ihrer gesteigerten Komplexität eher der räumlichen
und zeitlichen Verdichtung von ‚Reflexionsmilieus‘ entsprechen,
ist es möglich, sie zur nachträglichen Analyse eines bestimmten
Abschnitts des entwerferischen Denkprozesses heranzuziehen.
Die Präsenz der gemischten Systeme gibt Auskunft über die
Entstehungsgeschichte der Zeichnung. Das bedeutet, dass auch
ein kaum kontextualisiertes Blatt Auskunft über die Sequenzen
und Interaktionen angewandter Prozeduren zu geben vermag.
Die Analyse dieser Zusammenhänge erfolgt über einen dissoziierenden Ansatz und wird von einer Serie von Fragestellungen
begleitet: Welche Textformen zwischen Kommentar, Programm
und Narration kommen zur Anwendung und welche zeitlichen
Dynamiken sind mit den diversen Textformen verbunden?
Welche jeweiligen Unschärfegrade werden zwischen bildlichen
und textlichen Anteilen kombiniert? Welche Auskünfte über die
Handlungssequenzen geben die räumlichen Anordnungen und
Schichtungen auf dem Blatt? Und gibt es Hinweise darauf, dass
24 Die Auswahl der Blätter hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und entspricht (noch)
nicht der präzisen Kriterienbildung eines Fallstudien-Designs. Die Blätter sind in verschiedenen
Epochen von sehr unterschiedlichen Autoren

erstellt worden. Gewählt wurden sie hier, weil an
ihnen die operativen Mechanismen von ‚Multidimensionalen Arbeitsblättern‘ klar ablesbar sind.
25 Blum 1997 (Anm. 5), S. 2. Handschriftliche
Notiz über einer Zeichnung.
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der Wechsel zwischen zeichnendem und schreibendem Denken
mentalen Überlastungssituationen geschuldet ist? In diese
Richtung deutet das einleitende Zitat, mit dem die Architekten
Jacques Herzog und Pierre de Meuron eine ihrer Skizzen überschrieben haben. Was bei ihnen lakonisch bis ironisch formuliert ist, wird von Gert Hasenhütl wie folgt präzisiert: „Die
Zeichnung ist in dieser Hinsicht eine Aufzeichnung mentaler
Überlastung, die durch die Bewegungen der Hand vorhandene
Wissensformen aktiviert [...]. Automatisierte Bewegungen, wie
z. B. die Schlangenlinien in Frank Gehrys Entwurfszeichnungen,
überbrücken Unterbrechungen in der Entwurfssequenz oder
Blockaden beim Entwerfen“. 26 Diesen Zusammenhang kann man
bei der Betrachtung einiger ‚Multidimensionaler Arbeitsblätter‘
ebenso ablesen wie seine zeitweise Umkehrung, nämlich dass
die mentale Überlastungssituation während des Zeichnens auftritt und Zeichnende durch den Wechsel zur Schrift Entspannung
suchen. Welche Tätigkeit mit welcher abgewechselt wird, hängt
dabei sicher auch mit den individuellen Kompetenzen und
Neigungen der jeweiligen Verfasserin zusammen, da unter entwerfenden Architekten eine nicht unerhebliche Anzahl mit größerer Leichtigkeit schreibt als zeichnet und durch die sprachliche
Kompetenz Qualität im Entwurf erzeugt.
Das erste hier betrachtete ‚Multidimensionale Arbeitsblatt‘ ist
1497 von Leonardo da Vinci für das Projekt von Casa Guiscardi
verfasst worden (Abb. 1). Der italienische Architekturprofessor
Riccardo Palma identifiziert in einem Essay zu programmatischen
Texten im Architekturentwurf den im oberen Bauteil vorhandenen
Text als „programmatisch“ und unterteilt ihn in be-schreibende
und vor-schreibende Anteile.27 Die von da Vinci verfasste direkte
Protokollierung der durch den Bauherren formulierten Ansprüche
enthält präzise Funktionsbeschreibungen wie auch Angaben zum
26 Hasenhütl 2009 (Anm. 4), S. 343.

27 Riccardo Palma: Il programma. Spazio
del testo e figure del progetto. In: Giancarlo
Motta, Antonia Pizzigoni (Hg.): La Nuova Griglia
Politecnica. Architettura e macchina di progetto.
Mailand 2011, S. 189.
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Abb. 1: Leonardo da Vincis Zeichnung für den Entwurf der Casa Guiscardi. Quelle:
Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, fol. 158 r-a, v-a, c., 1497
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Flächenbedarf: „saloto uno de braccia 24“ 28 (ein Saal mit einer
Länge von 24 Mailänder Ellen). Palma beobachtet, dass neben
diesen explizit formulierten Informationen die grafische Struktur
des Textes weitere implizite Informationen anzeigt. Da Vinci zeigt
in jeder Textzeile eine gewünschte Gruppierung von Funktionen
an: „Nota che li volemo (camera una cum) saloto uno de braccia
24, una Guarda Camera per mi. Una camera cum camere doue
per mia mulier e le done sue cum la sua cortexela. Item stala
una dopia per cavali 16 [...]. Item cuxina una. Cum la dispensa
apresso. Item camere doue cum una canzeleria [...]“. 29
Jede Zeile zeigt ein notwendiges Kontingent und die
Wiederholung des Worts „Item“ (ebenso) erzeugt linksbündig
aufgereiht die Idee einer Sequenz der Kontingente. 30 Auf dem
Blatt folgt auf die textliche Auflistung der geforderten Funktionen
eine Serie von Kalkulationen, der wiederum Grundrissskizzen in
verschiedenen Maßstäblichkeiten folgen. Das Zusammenwirken
zwischen textlicher und zeichnerischer Annotation erscheint
recht klar: Da Vinci formuliert durch die grafisch strukturierte
Protokollierung der funktionalen Anforderungen ein Problem,
dessen Bearbeitung er im unteren Blattabschnitt beginnt. Die
ersten gezeichneten Lösungsvorschläge für das verschriftlichte
Problem basieren auf typologischen Überlegungen. Da es gilt,
Funktionskontingente in eine Sequenz zu bringen, konzentriert sich da Vinci auf den Aspekt der Erschließung, die in diesen Skizzen durch die Hofhaustypologie gewährleistet wird. 31
Der Text ist deutlich programmatischer Natur, er wirkt in die
Zukunft des Entwurfsprozesses, indem er ihn stark konditioniert.
28 Leonardo da Vinci: Codex Atlanticus, Blatt
158, Mailand 1497.
29 „Man ziehe folgende Anforderungen in Betracht: ein Saal mit einer Länge von 24 Mailänder
Ellen. Ein Raum für mich und einer für meine
Frau in Verbindung mit einem Zimmer für ihr
Dienstmädchen. Ebenso ein doppelter Stall für
16 Pferde. Ebenso eine Küche in Verbindung mit
einer Speisekammer. Ebenso zwei Zimmer mit
einem Büroraum“. Ebd. Übersetzung aus dem
Italienischen durch die Autorin.

30 Palma 2011 (Anm. 27), S. 190.
31 Vgl. Carolin Abb. : Concept. A Dialogic
Instrument in Architectural Design. Berlin 2016,
S. 165.
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Der Präzisionsgrad des Textes ist dabei deutlich höher als derjenige der ihm folgenden Zeichnungen; er wirkt relativ fixiert, während die zeichnerische Entwicklung noch offen ist. Die Anordnung
auf dem Blatt entspricht der Sequenz der Prozeduren; da Vinci
behält bei der Anfertigung der ersten Grundrissskizzen die vorher schriftlich festgehaltenen funktionalen Anforderungen im
Blick.
Ein deutlich jüngeres ‚Multidimensionales Arbeitsblatt‘ mit einem
Text programmatischer Natur ist eine Skizze zum Ende der
Achtzigerjahre vom Architekturbüro Herzog & de Meuron realisierten Lagergebäude der Firma Ricola (Abb. 2). 32 Publiziert ist
diese Skizze in einer Sammlung von Zeichnungen aus der frühen
Schaffensphase des Büros. 32 Die Kuratorin Theodora Vischer leitet diese Sammlung mit einem Text ein, in dem sie sich zu den
innerhalb der Zeichnungen sichtbar werdenden Abläufen äußert:
„Jedesmal ist es innerhalb einer Zeichnungssequenz derselbe Ablauf: die Annäherung an das Problem, sein suchendes
Umkreisen, die von hastig hingeworfenen, kurzen Kommentaren
begleitete Selbstkritik, das Finden und Verwerfen und erneute
Finden von Lösungen, und schließlich das Abbrechen der
Serie“. 34 Die Zeichnungen zeigen aber tatsächlich deutliche
Unterschiede hinsichtlich der Sequenzialität der verschiedenen Prozeduren und der Operativität der geschriebenen Texte.
Die Publikation von Vischer zeigt einen Ausschnitt 35 der leicht
perspektivisch angelegten Skizze zum Ricola Lagerhaus, die
sich mit der charakteristischen Fassade des Gebäudes befasst
und eine Verkleidung aus horizontalen Elementen mit einem
Richtungswechsel ins Vertikale im oberen Fassadenabschluss
und einer Reihung von vorgelagerten vertikalen Ständern, die
den leichten Dachüberstand tragen und jeweils mit kurzen, konsolenartigen Elementen versehen sind, zeigt. Die Skizze wirkt als
32 Herzog & de Meuron: Projekt Nr. 038,
Lagergebäude Ricola, Staufen (CH), 1986–87.
33 Peter Blum (Hg.): Herzog & de Meuron.
Zeichnungen Drawings. New York 1997.
34 Theodora Vischer: Text zur Sammlung. In:
Ebd., o.S.

35 Die Publikation von Vischer zeigt die Skizzen
in ihren Originalgrößen auf etwa Din A4-großen
Seiten. Dadurch werden einige Skizzen wahrnehmbar beschnitten, unter ihnen auch die hier
besprochene Zeichnung. Alle hier gemachten
Angaben beziehen sich auf den Zuschnitt der
Zeichnung in der Publikation.
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Abb. 2: Herzog & De Meurons Zeichnung für das Ricola Lagergebäude, Projekt Nr. 038. Quelle:
Herzog & De Meuron: Zeichnungen, Peter Blum Edition, New York 1997, keine Seitennummerierung, © Herzog & De Meuron und Blumarts Inc., New York

abstraktes Geflecht horizontaler und vertikaler Linien, 36 in dem
die Horizontalität durch das wiederholte Nachfahren der horizontalen Linien mit unterschiedlicher Stärke des Bleistiftaufdrucks
zum dominierenden Bildelement gemacht wird. Überlagert wird
die so zeichnerisch erzeugte Schichtung mit einer Auflistung von
Begriffen am rechten Blattrand; ihre Auflistung setzt das Thema
der horizontalen Schichtung fort, der Text ist deutlich in die
Gesamtwirkung der Zeichnung integriert. Inhaltlich arbeitet er mit
teils abstrakten, teils konkreten Begrifflichkeiten, die in einer assoziativen Sequenz notiert werden: „Tablare, Schichtung, Lagerhaus, Paletten, Pflock, Metallisch, Durchlässig[-keit?], Atmung,
Lüftung, Steinbruch, Felsboden, Hölzern, wirklich, Farbe […]“. 37
36 Wobei sie der Wirkung des realisierten Entwurfs sehr nahekommt, weil auch der tatsächliche physische Ausdruck der Gebäudefassaden
einen hohen Abstraktionsgrad aufweist.

37 Blum 1997 (Anm. 33), o.S.
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Auch hier wirkt der Text programmatisch, ähnlich den Notizen
da Vincis für Casa Guiscardi, weil er die Beobachtungen zur
Verfasstheit der Zeichnung schärft und steigert – die Zeichnung
wird durch den Text nachträglich mit weiteren Bedeutungen
aufgeladen, Qualitäten werden erkannt, benannt und über die
assoziative Kette der Begriffe entwickelt. Der Text folgt auf die
Zeichnung, bereitet aber die Erstellung weiterer Zeichnungen
vor; er wirkt in die Zukunft des Projektes. Dies verdeutlicht, dass
auch Texte mit einem Unschärfegrad programmatisch-generativ
agieren können.
Das Prinzip der Bedeutungsaufladung lässt sich auch an einer
der Skizzen Herzog & de Meurons zum Projekt des Steinhauses
in Tavole beobachten (Abb. 3). 38 Das Arbeitsblatt zeigt in der linken Blatthälfte drei noch sehr abstrakte, suchende Zeichnungen,
die im oberen und unteren Blattabschnitt jeweils einen Schnitt
zeigen, während zwischen diesen beiden eine Grundrissskizze
liegt. In der rechten Hälfte des Blatts sind einzelne Linien zu
sehen, noch suchender, die die Darstellungskonventionen des
Schnitts und des Grundrisses andeuten, aber offen und unfertig
bleiben. Die Gesamtheit der Skizzen wirkt unspezifisch und versachlicht; es ist sichtbar, dass an einem kleinen Haus gearbeitet
wird, ohne dass dabei in den Zeichnungen deutlich würde, welche Themen und Qualitäten vertieft untersucht werden sollen. 39
Es ist der Schriftzug über den Zeichnungen am oberen Blattrand,
der das Gesamtgefüge grafisch prägt und den Zeichnungen eine
Bedeutungsebene verleiht, die sie aus sich selbst heraus nicht
hätten. In Großbuchstaben wird das Blatt über die gesamte
Breite mit dem Titel „Einsames Haus“ überschrieben und die an
sich schmucklosen, versachlichten Skizzen gewinnen durch das
Pathos der Formulierung an Aussagekraft – der Charakter des zu
planenden Hauses wird benannt und damit als mögliches Thema für
den weiteren Entwurfsprozess eröffnet. Der Text wirkt nachträglich
38 Herzog & de Meuron: Projekt Nr. 017,
Steinhaus, Tavole (IT), Projekt 1982, Realisierung
1985–1988.

39 Im Gegensatz zur Ricola-Skizze, die zwar
wirkt als sei sie mit recht hoher Zeichnungsgeschwindigkeit erstellt worden, die abstrakt und
roh ist, trotzdem ganz eindeutig an der Oberflächenbeschaffenheit der Fassade arbeitet und
diesbezüglich in ihrem Informationsgehalt dicht
und vibrierend erscheint.
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Abb. 3: Herzog & De Meurons Zeichnung für das Steinhaus in Tavole, Projekt Nr. 017. Quelle:
Gerhard Mack (Hg.): Herzog & de Meuron, Das Gesamtwerk, Band 1. Basel 1997, S. 61
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Abb. 4: Herzog & De Meurons Zeichnungen für den Entwurf des Theaters in Visp, Projekt Nr.
023. Quelle: Gerhard Mack (Hg.): Herzog & de Meuron, Das Gesamtwerk, Band 1. Basel 1997, S. 82

hinzugefügt; eng an den oberen Blattrand gequetscht überschreibt
er die Zeichnungen im Nachgang und wirkt in die Zukunft des
Projekts, weil er weiterführende Entwurfshandlungen einfordert.
Insofern entspricht das Arbeitsblatt in seiner Gesamtheit den von
Hasenhütl genannten Zeichenprozessen mit Sprachunterstützung,
die wie performative Handlungen funktionieren. 40
40 Hasenhütl 2013 (Anm. 18), S. 255–256.
Inwieweit diese performativen Handlungen mit
den Konzepten performativer Sprechakte nach
John L. Austin vergleichbar sind, kann bzw. soll
an dieser Stelle nicht vertieft werden.
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Der hier beispielhaft gewählte Ausschnitt aus einer Serie
von Arbeitsblättern, die Herzog & de Meuron zu einem
Wettbewerbsbeitrag für ein Theater in Visp produziert haben,
zeigt eine kontinuierliche Begleitung des Zeichnens durch
das Schreiben, oder aber des Schreibens durch das Zeichnen
(Abb. 4). 41 Allen Arbeitsblättern gemeinsam ist die Präsenz
des gemischten Systems von Bild und Text; die Anteile beider Medien wechseln von Blatt zu Blatt, ebenso wie sich die
Binnenverhältnisse ändern. Die Reihenfolge der Blätter ist durch
die Anordnung in der Publikation Vischers gegeben, ohne dass
zweifelsfrei nachvollziehbar wäre, ob sie einer chronologischen
Abfolge entspricht. 42 So scheint die Serie hier oben links mit
einem datierten Blatt – Visp 18.3.1983 – zu beginnen, das Skizzen
zu baulichen Details von Holzfügungen, Sockelausbildungen und
Dacheindeckungen zeigt, die von kurzen textlichen Kommentaren
mit Informationen baukonstruktiver Natur ergänzt werden. Die
Anordnung des Blattes in der Publikation lässt vermuten, dass
es während einer entwurfsvorbereitenden Ortsbegehung in
Visp entstanden ist und Annotationen zu dort vorgefundenen
Konstruktionsarten enthält. Das in der linken Spalte folgende
Blatt enthält einen größeren Schriftanteil in der linken Hälfte des
Blatts, der die Beobachtungen zum Ort des Projekts in einem narrativen Text fortführt: „Das Wallis, Oberwallis, das steinerne Tal,
der Granitschiefer [...], die Auen, die Nadelbäume (Geruch), das
Material laminiert den Raum“. 43 Unter diesem Textteil folgt die
perspektivische Skizze eines Bauvolumens, das in der Schichtung
zwei Materialanteile – die Differenzierung in einen Sockelbereich
und einen oberen Gebäudeteil – zeigt, dem wiederum Text folgt:
„ein (steinernes) Gefäß, für die Kultur, die Geschichte des Tals“.
Darunter folgt eine Detailskizze zum Maserungsverlauf von
nebeneinanderliegenden Holzbrettern. Die rechte Blatthälfte ist
deutlich weniger dicht belegt und zeigt zwei Skizzen, von denen
die obere ein Grundriss oder ein Schnitt sein könnte, während die
41 Herzog & de Meuron: Projekt Nr. 023,
Theater, Visp (CH), Wettbewerbsprojekt 1984.
Veröffentlicht in: Gerhard Mack (Hg.): Herzog
& de Meuron, Das Gesamtwerk, Band 1. Basel
1997, S. 82.

42 Die einzelnen Abbildungen sind in der Publikation von Vischer mit den Buchstaben A bis B
und D bis G betitelt.
43 Mack 1997, (Anm. 41), S. 82.
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untere einen Grundriss vorskizziert. Das nächste Blatt ist ebenfalls in zwei Spalten aufgebaut, von denen hier die rechte dicht
beschrieben ist und die linke zwei Skizzen und einen weiteren
textlichen Kommentar zeigt. Die textliche Narration kreist weiterhin um den Ort, um darauf basierend eine präzise Strategie für
den Entwurf zu formulieren: „Die vorgeschlagene Architektur ist
für einen Ort, ohne der seine spezifische >städtebauliche< [nachträglich eingefügt] Präsenz verloren hat: ein Findling – ein steinernes, eckiges Gebilde, das sich abschliesst gegen das unkontrollierbare Wachstum ringsum, das immer eine eigene Welt >eine
eigene Sprache< [nachträglich eingefügt] bildet. Eine Architektur
aus Stein und Holz gewidmet und gemacht aus dem stummen Tal
und den Nadelwäldern des Wallis“. 44
Die neben dem Text liegenden Skizzen zeigen allerdings noch nicht
dieses angestrebte „eckige Gebilde“, sondern Fragmente eines
Grundrisses und eine mit wenigen Linien skizzierte Ansicht. 45 Erst
auf den beiden folgenden Blättern erscheint die im Text genannte
Figur; ein fünfeckiger Körper, der einen Theaterraum umschließt,
wird hier im Wechsel von Grundrissfiguren und Schnitten weiterentwickelt. Der begleitende Text kommentiert dabei nicht die vorhandenen Zeichnungen, die am Solitär des Gebäudes arbeiten,
sondern er beschreibt das Umfeld dieses Volumens: „neben den
15 m hohen Wohnblocks der Bauspekulation liegt dieser Garten
mit Granitschiefer platt aufgeschichtet zur Mauer, Föhren und
Nadelbäume, Lärchen [unleserlich] die ihre Nadeln [Wechsel auf
das nächste Blatt, linker Blattrand] auf diese Steinplatten abwerfen – Präsenz von Materialität und Geruch als vorbereitende
Situation für die Welt des Theaters, der Oper, des Tanzes“. 46
44 Ebd.
45 Unter den Skizzen befindet sich ein weiterer
Textkommentar, der mit einem anderen Stift
geschrieben ist (und somit eventuell in einem
anderen Moment) und der sich dem Denkprozess des Entwurfs wie er auf den Arbeitsblättern
sichtbar wird, nicht unmittelbar zuordnen lässt.
Der Kommentar könnte aber mit der Arbeit am
Projekt zusammenhängen: „die mittelmäßigen
(?)erfindungen von Xaver gehen mir auf die
Nerven“.

46 Ebd.
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Wiederholt werden auf den Blättern in Narrationen Gedanken
zum Entwurf formuliert, die über die im Blattzusammenhang
gezeichneten Dinge hinausgehen und so zukünftige, noch zu
erstellende Zeichnungen vorbereiten. Am rechten Rand desselben Blattes findet sich dagegen ein Text, der die daneben
gezeichneten Grundrissfiguren direkt bewertet und reflektiert:
„[unleserlich] Geometrie: – Dynamik? Scheint äußere Form zu
bewegen. – Verstärkung der scheinbar zufällig ausgerichteten
Gebäudeecken. – verstärkt ‚Sperrigkeit‘-Aggressivität + löst sie
gleichzeitig auf. Konzentration auf innere zentrale Struktur“. 47
Das folgende Blatt überträgt die fünfeckige Figur in die
Dreidimensionalität, erst in einer axonometrischen Darstellung,
dann als perspektivische Skizze des Gebäudevolumens in seinem umgebenden Garten. Der Entwicklungsprozess der äußeren Figur wird über die perspektivische Skizze kontrolliert und
zu einem ersten Abschluss gebracht, während der danebenstehende Text im ersten Teil die äußere Figur des Gebäudes in
seiner Umgebung kommentiert und dann wieder die nächsten
Entwicklungsschritte des Projektes aufruft und zur Beschreibung
der Innenräume wechselt: „die feierliche Künstlichkeit, die Welt
des Theaters (in der Provinz). Ein eigenartiger Kontrast: – die
Ernsthaftigkeit und der Nachdruck dieser stummen Skulptur
im steinernen Garten. – die beinahe romantisch wirkende
Atmosphäre im Foyer mit Hölzern aus [unleserlich], rotem Samt,
vergoldeten [unleserlich]“. 48
Die Serie zum Theater in Visp illustriert sehr deutlich die Idee
der ‚Multidimensionalen Arbeitsblätter‘: Zeichnungen und Text
sind eng miteinander verwoben und reagieren wechselseitig aufeinander, wobei sich die Wirkungsrichtung – das Agieren und
Reagieren – zwischen textlichen und bildlichen Anteilen von
Blatt zu Blatt dynamisch ändert. Der Autor der Blätter wechselt flexibel zwischen schreibendem und zeichnendem Denken.
Die Entwicklung des Textes als eigene (Kunst-)Form wird dabei
mit der gleichen Intensität betrieben wie die Entwicklung der
47 Ebd.

48 Mack 1997 (Anm. 41), S. 83.
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Zeichnungen. Die Zeichnungen selbst sind bereits multidimensional, weil sie je nach Bedarf in ihrer Maßstäblichkeit und der
Darstellungstechnik springen. Die Betrachtung der einzelnen
Blätter wie auch ihrer Gesamtheit gibt eine intensive Auskunft
über die zirkulierenden Prozeduren entwerferischer Prozesse.
Das letzte hier gezeigte Beispiel für ‚Multidimensionale Blätter‘
ist ein Arbeitsblatt des lombardischen Architekten Giuseppe
(Pino) Pizzigoni, das Mitte der Fünfzigerjahre bei der Bearbeitung
des Projektes Casa Zapettini entstanden ist (Abb. 5). 49 In diesem
Fall dominiert der Anteil der Zeichnungen und die wenigen Texte
sind eindeutig kommentierend-bewertend den Zeichnungen
nachfolgend im unteren Blattanteil angemerkt. Trotzdem zeigt
das Arbeitsblatt eine hohe Dynamik: in kleinen Zeichnungen
entwickelt Pizzigoni das Projekt von den Grundrissen im oberen Blattabschnitt ausgehend, die er direkt darunter in perspektivische Darstellungen des Gebäudevolumens übersetzt,
wobei er das Gebäude allseitig abbildet und dabei zusätzliche
Details – zum Beispiel zu einer Serie auskragender Fenster,
die im Grundriss nicht auftreten – entwickelt. Die Serie von
Perspektiven zeigt das Gebäude als kleines Objekt, das plastisch bearbeitet werden kann, und das zu diesem Zweck von
Pizzigoni kontinuierlich virtuell gedreht wird. Auf diese Serie folgen erneute Überlegungen in Grundrissen, aber auch Schnitten
und Ansichten, wobei die Maßstäblichkeit insbesondere in der
Abbildung des Querschnittes wechselt. Begleitet werden die
Skizzen in diesem Abschnitt lediglich von Berechnungen zum
Raumvolumen. In der Gesamtheit des Blattes sind etwa 25 kleine
Einzelskizzen zu sehen, die dicht nebeneinanderstehen. In der
abschließenden Betrachtung des Blattes vollzieht Pizzigoni eine
erste bewertende Prozedur, in der er sechs der 25 Skizzen, die
alle mit schwarzer Tinte gezeichnet sind, mit einem roten Stift
einkreist und hervorhebt. Durch die textliche Notiz wird deutlich,
dass es sich dabei um genau die Variante des Gebäudes handelt, die er aufgrund seiner Beobachtung des Blattes verwirft. Er
49 Archivio Giuseppe Pizzigoni, A-143, Biblioteca Angelo Mai Bergamo (IT).
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Abb. 5: Pino Pizzigonis Zeichnungen für die Casa Zapettini. Quelle: Archivio Pino Pizzigoni,
Progetto Casa Zapettini, Bergamo 1955, © Archivio Pino Pizzigoni

schreibt dazu den an sich selbst gerichteten, das Blatt abschließenden, Kommentar: „mit drei Geschossen ist die Lösung
zu erstickt … ich würde es mit zwei Geschossen machen“. 50
Die Betrachtung dieses ‚Multidimensionalen Blatts‘ zeigt uns,
50 Übersetzung aus dem Italienischen durch
die Autorin.
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dass Pizzigoni das Projekt vor allem durch die Sequenzen der
Handzeichnungen entwickelt, dass er aber angesichts der Menge
von so entstandenen Skizzen einen Medienwechsel vollzieht,
um zu einer Beurteilung zu kommen. Er wechselt zum Text, um
seine Wahrnehmung der Varianten festzuhalten, und er wechselt
zum roten Stift, um sich – vielleicht auch anderen – im (inneren)
Dialog zu verdeutlichen, auf welche Skizzen seine Wahrnehmung
begründet ist.
So divers die Kausalitäten zwischen Bild- und Textanteilen auf
diesen fünf ausgewählten ‚Multidimensionalen Arbeitsblättern‘
sind, so gewähren sie doch alle tiefe Einblicke in die Dynamiken
entwerferischer Denkprozesse und können somit als besonders
auskunftsfreudige Dokumente in der analytisch-reflektierenden
Betrachtung von Entwurfshandlungen verstanden werden. Neben
dieser Relevanz für eine Theoriebildung des Entwerfens erscheint
mir aber ebenso wichtig, einen ganz praktischen, handlungsorientierten Aspekt zu unterstreichen: Das Zusammenwirken von Bild
und Text innerhalb der gegebenen Grenzen eines Arbeitsblattes,
ihre Koexistenz in einem – räumlichen – Kontinuum, erweist
sich als besonders relevant für die suchenden Prozesse des
Entwerfens. Die ‚kognitive Effizienz‘, die Gabriela Goldschmidt
grundsätzlich im manuellen Skizzieren ausmacht, kann durch
das Zusammenwirken von Bild und Text noch gesteigert und
somit bewusst innerhalb von Entwurfsvorgängen zum Einsatz
gebracht werden. Diese Annahme führt zu einer weiterführenden,
noch offenen Fragestellung: Wenn die räumliche Begrenzung –
hier innerhalb eines Blattes – die Grundlage dieser kognitiv effizienten Binnenverhältnisse bildet, wie wirkt sich die Ent-Grenzung
und theoretisch unendliche Ausdehnung virtueller Zeichenräume
auf diese Dynamiken aus?
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