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Gedenkstätten bis in die Gegenwart hinein begegnen. Über das Spektrum der im 
Einzelnen analysierten Räume hinweg können die Beiträge zeigen, dass der päd
agogische Raum in seiner Historizität Spiegel von Kontinuität und Veränderung 
des pädagogischen Denkens ist. Dies lässt hoffen, dass es sich beim Entdecken 
oder Wiederentdecken des Raumes nicht um eine Mode handelt, sondern der Auf
bruch in den pädagogischen Raum in der Historischen Bildungsforschung weitere 
Früchte trägt. 

Dieser Hoffnung schließt sich der in viele Richtungen gehende Dank der He
rausgeber dieses Bandes an. Er geht zunächst an die Mitplaner und Organisatoren 
der Tagung, zu denen neben den Herausgebern von Seiten der Sektion Historische 
Bildungsforschung Hans Jürgen Apel, Klaus Harney sowie Klaus-Peter Horn und 
von Seiten des Forschungsinstituts Arbeit Bildung und Partizipation Bernd Fau
lenbach gehörten. Dass die Tagung dank des Engage~ents der Recklinghausener 
Kollegen im Festspielhaus Recklinghausen stattfinden konnte, ist im Nachhinein 
wohl als ein Glücksfall besonderer Art zu bezeichnen, kam doch das räumliche 
Ambiente dem Tagungsthema ausgesprochen entgegen. Für die Möglichkeit der 
Nutzung dieser Räume, die, wie dieser Band auch, die finanzielle Unterstützung 
verschiedener Institutionen erforderlich gemaehr hat, sei an dieser Stelle nochmals 
ausdrücklich gedankt. 
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Max Bächer 

Nichts als Raum. 

Annäherungen an den Raum 

Drei Tage lang nichts als Raum! Das ist mutig, zumal wir doch gar nicht·genau 
wissen, was Raum ist und ob wir dasselbe darunter verstehen. Es gibt heutzutage so 
viele Räume. Der eine meint die Euklid'sche Geometrie, der andere die von Gauss, 
ein Fachmann hat' s mit der Riemannschen Kurvenkonstanten und klärt uns darü
ber auf, dass die Gestaltsverhältnisse des Raumes durch die infinitesimale Summe 
der Dreiecke gegeben ist, während die Raumpflegerin den Raumplaner für zustän
dig hält, der aber eigentlich Flachplaner heißen müsste, weil er gar nicht in dreidi
mensionalen Räumen arbeitet, sondern nur zweidimensional denkt. Der Physiker 
versucht, uns anhand der Lorenztransformation von der Einheit von Raum und 
Zeit zu überzeugen und der Philosoph ist überzeugt davon, dass der real-exis
tierende dreidimensionale Raum durch die Relativitätstheorie überholt sei, wes
halb er ihm sogar den Charakter des Konkreten abspricht, was unsere Kids längst 
wissen, die bei einer Dose Red-Bull im Cyberspace herumsurfen und sich dabei 
wie zuhause fühlen. Der Architekt stellt indessen ein Bücherregal quer ins Zimmer 
und bezeichnet es als ,Raumteiler', womit sein Landsmann aus der DDR seinen 
Zimmergenossen meinte. Und wir zerbrechen uns in Recklinghausen den Kopf 
über die pädagogische Gestaltung des Raumes. Das sind Probleme! 

Die meisten Probleme entstehen durch Lösungen. Wenn man einem Apfel
baum ein Problem steilt, beantwortet er es mit Äpfeln. Wenn man einem Archi
tekten ein Problem stellt, beantwortet er es mit Räumen oder mit der Frage: "Wie 
hätten Sie' s denn gern?" Sie haben einen Architekten eingeladen, der seit 50 Jahren 
Räume baut und 30 Jahre lang einen Lehrstuhl für Entwerfen und Raumgestal
tung an der Universität Darmstatt innehatte. Also bekommen Sie Antworten über 
den Raum von einem Architekten, der fasziniert ist, von dem reichhaltigen Pro
gramm dieser Tagung, obwohl er nicht recht weiß, was er unter der pädagogischen 
Gestaltung des Raumes verstehen soll, weil für ihn alle Räume pädagogisch sind. 
Aber dafür ist ja diese Tagung da, wenngleich er sehr bedauert, dass er nicht in der 
Lage sein wird, aii die vielfältigen Beiträge verfolgen zu können. 

Erlauben Sie mir daher, meinen Beitrag dazu zu leisten, indem ich mich bemü
he, weder in fremden Revieren zu wildern, nichts vorwegzunehmen, sondern nur 
die grundlegenden Eigenschaften des vom Menschen wahrgenommenen, geschaf-
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fenen und gelebten Daseinsraums als Basis für das gemeinsame Verständnis des ar
chitektonischen Raumes in Erinnerung zu rufen. 

Stiefkind Raum 

Während das Phänomen des Raumes in Mathematik und Physik von jeher ein 
zentrales Thema war, ist die Erforschung unseres Lebensraumes eher dürftig zu 
nennen. Philosophen von Arisroreles bis zu Gadamer haben schöne Sätze gesagt. 
Aber wenn der Banale grande unter den Philosophen, Marrin Heidegger, vor ei
nem halben Jahrhundert beim Darmstädter Gespräch ,Mensch und Raum' dem 
ergriffenen Publikum den Satz schenkte: "Wohnen heißt bleiben!", dann wird er 
damit in einer mobilen Gesellschaft keinen dazu veranlasst haben, sesshaft zu wer
den. Und wenn der große Polterer Ernst Bloch bekannt gab, dass Architektur der 
Produktionsversuch von Heimat sei, dann freute das den Architekten, weil es der 
Bereicherung seines Zitatenschatzes dienre, aber der Satz dürfte wenig zur Verbes
serung der Wohnungssituation beigerragen haben. Die besten Gedanken zu unse
rem Thema stammen wohl immer noch von Otto Friedrich Bollnow, von dem wir 
alle abgeschrieben haben. Viellernen konnte man von Alfons Silbermann, dem 
Soziologen, von dem die Untersuchung: "Wie wohnen die Deutschen?" stammt 
und der mich fragte, wie ich es fände, dass das kleine Mädchen vom Bauernhof in 
meiner modernen Schule zum ersten Mal verschämt registrierte, das Haar ihrer 
Mutter röche nach Schmalz. Verglichen mit den Milliarden, die in die "Raumfor
schung" gesteckt werden, um eine Rakete ins Jenseits zu befördern, sind es noch 
nicht einmal Peanuts, was für die Verbesserung des menschlichen Lebensraums 
ausgegeben wird. Lediglich dort, wo die Qualität der räumlichen Umwelt eine er
höhte Produktivität durch die Steigerung der Arbeitskraft verspricht, wie auf so ex
tremen Gebieten wie dem Automobil- oder Krankenhausbau, wird Forschung er
folgreich gefördert. Schulbauinstitute haben zwar eine Menge Papier produziert, 
von dem das meiste Makulatur war, da sie mit ihren Erkenntnissen durch den Re
formeifer der Bildungspolitiker überholt wurden. Umso erfreulicher und frucht
barer ist eine solche Tagung mit ihrer Chance des interdisziplinären Gedankenaus

tauschs. 

Die Brüder Grimm und der Raum 

Sie haben ja nicht nur Märchen gesammelt, sondern auch das Wörterbuch der 
deutschen Sprache herausgegeben, in dem Ursprung und Bedeutung unserer 
Worte so transparent gemacht werden, dass es oft keiner Erklärung mehr bedarf. 
Sie führen das Wort ,Raum' auf das altgermanische Stammwort ,rum' zurück, das 
so viel bedeutet wie ,Lichtung, Weite, freigelegter Ort'. Das zugehörige Zeitwort 
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;räumen' hat seine Wurzel in dem Wort ,roden', das sinngemäß die entsprechende 
Tätigkeit bezeichnet: Die Wildnis wird gerodet, eine Fläche wird freigemacht, um 
den Boden urbar zu machen oder einen Siedeiplatz zu gewinnen. Auch durch den 
Bau einer Höhle wird Raum geschaffen. Stets wird Raum durch Umschichtung 
von Marerial gebildet. Man schafft Höhlen, um Steine zu gewinnen, die man 
braucht, um Berge für neue Höhlen aufZuschichten. Nichts entsteht, ohne dass 
nicht anderswo etwas verloren geht. Es wäreJein Ziegel, ohne dass nicht die Erde 
durch eine Narbe verletzt würde und kein Balken, ohne dass nicht ein Baum gefallt 
würde. Der Raummeter bezeichnet das Volumen der abgeräumten Stämme. 

Es wäre kein Raum ohne Abraum. Es lohnt sich, auch das Schlüsselwort ,räu
men' zu studieren, denn seine vielfaltigen Zusammensetzungen bieten eine über
raschende Fülle anschaulicher Begriffe zum Verständnis des Phänomens Raum. 

So räumen wir unsere Bude auf, weil wir uns kaum noch darin bewegen kön
nen oder weil wir Besuch erwarten. Dann fühlen wir uns befreit und können ihn in 
aufgeräumter Stimmung begrüßen. Durch Ordnung wird Raum geschaffen, 
durch Unordnung geht Raum verloren. Ob die Polizei die Räumung einer Woh
nung durchführt oder ein Geschäft die Preise wegen eines Räumungsverkaufs her
absetzt, stets geht es darum, dass etwas entfernt wird, um Raum zurück zu gewin
nen. Unsere Spielräume bestimmen dabei das Maß unserer Freiheit. Da wir uns im 
Raum bewegen, liegt im Raumentzug die ursprüngliche Härte der Gefängnisstra
fe, der allerdings für einen Freigänger heute nur noch wenig Bedeutung hat. Stets 
geht es um die Schaffung von Leere, denn sie ist die ursächliche V orausserzung des 
Raumes. Wäre also ,Raum' nichts anderes als umbaute Luft, und die Aufgabe des 
Architekten, sie entsprechend zu konditionieren, um sie nutzbar zu machen und 
zu gestalten? 

Zweierlei Räume 

Im Gegensatz zur englischen Sprache unterscheidet die deutsche nicht zwischen 
dem rechnerischen Raum der Mathematik, der Astronomie oder der Physik einer
seits und dem menschlichen Lebensraum andererseits. Der abstrakte, der virtuelle 
und der unendliche Weltraum des Universums werden durch dasselbe Wort be
zeichnet wie der Abstellraum des Hausmeisters. Der Engländer unterscheidet da
gegen genau zwischen dem geschlossenen, von Grenzen umgebenen ,room', in 
dem sich unser häusliches oder berufliches Leben abspielt und dem allenfalls durch 
eine Nutzung unbestimmt bezeichneten ,space', dem grenzenlosen All bzw. dem 
abstrakten mathematischen Raum. 
• Dieser ist primär durch seine Homogenität gekennzeichnet. 
• Kein Punkt ist vor dem anderen ausgezeichnet. 
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• Er hat keinen natürlichen Koordinarenmirrelpunkr, sondern man kann jeden 
beliebigen Punkt durch Verschieben der Koordinaten zum Schnittpunkt erklä-
ren. 

Keine Richtung ist vor der anderen ausgezeichnet. Man kann durch Verdrehen 
jede beliebige Richtung zur Koordinatenachsen machen. 

• Der Raum ist in sich ungegliedert, durch und durch gleichmäßig und erstreckt 
sich nach allen Seiren hin bis in die Unendlichkeit. 

• Er ist grenzenlos. 

Ganz anders stellt sich der Lebensraum des Menschen dar: 

• Er ist in hohem Maße inhomogen und weist ausgesprochene Unsterigkeiren 
auf. 

• Es gibt in ihm keinen geometrischen, jedoch einen ausgezeichneten Mittel
punkt, der jeweils nur durch den Ort des erlebenden Menschen im Raum gege
ben ist. Er ist stets bleibende Mitte des Raumes. Wir können nur in dem Raum 
sein, in dem wir uns jeweils befinden. 

• In ihm gibt es ein ausgezeichnetes Achsensystem, das durch den menschlichen 
Körper und seine durch die Anziehungskraft der Erdmasse gegebene aufrechte 
Haltung bestimmt ist, nämlich oben und unten, vorne und hinten, links und 
rechts. 

• Dabei handelt es sich jeweils um qualitativ völlig unterschiedliche Richtungen, 
die auch im Sprachgebrauch ihren Niederschlag gefunden und schon bei Arisro
reles eine Wertung erfahren haben. So ist oben keine beliebige Richtung, son
dern die der Flamme, in die der Rauch aufsteigt, die Richtung des dankbaren 
Blicks, der Erlösung, des Leichten. 

• Unten ist die Unterwelt, der Ort der Verdammnis, die Schwere, das Unsichtba
re, das chthonische Element, der Ort der Fruchtbarkeit. 

• Die Worte links und rechts haben einen langen geschichtlichen Wertungspro
zess mitgemacht. Das Herz schlägt links und sitzt am rechten Fleck. 

• Vorwärts und rückwärts, Vorsicht und Rücksicht zeigen entgegengesetzte emo
tionale Qualitäten. 

• Auch die Gegenden und Orte im architektonischen Raum sind qualitativ ver
schieden. Aufihren Beziehungen baut sich eine reichhaltige Gliederung des er
lebten Raumes auf, für die es im mathematischen Raum keinerlei Analogon 
gibt. 

• Er ist also kein wertneutraler Bereich, sondern bestimmt unser gesamtes 
menschliches Verhalten. 
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• Jeder Ort im Raum hat seine Bedeutung für den Menschen. Dabei gibt es nicht 
nur fließende Übergänge vom einen zum anderen Bereich, sondern auch scharf 
ausgeprägte Grenzen. _ 

• Der erlebte Raum erstreckt sich nicht ungegliedert nach allen Seiren hin ins Un
endliche. Er ist messbar, begrenzt durch Materie und hat eine dritte Dimension, 
die Höhe oder Tiefe. 

Körper und Raum 

Keiner existiert ohne den anderen. 
• Körper und Raum sind Gegensätze, die einander bedingen und ausschließen. 
• Körper verdrängt Raum und Raum verdrängt Körper. 
• Körper bergen Räume. 
• Körper bilden Räume. 
• Raum setzt Grenzen voraus. 
• Raum wird durch seine Grenzen wahrnehmbar. 
• Von Raum zu sprechen ist nur möglich als von etwas, das von etwas anderem 

umschlossen oder abgegrenzt wird. Darüber hinaus würde das Wort seinen 
Sinn verlieren. Kurz gesagt: Ein Loch wird erst sichtbar, wenn es irgendwo drin 
ist. Loch allein kommt nicht vor. 

Jeder, der einen Raum skizziert, macht ein paar Striche, aber er skizziert damit 
nicht den Raum, sondern dessen Begrenzungen, denn Raum kann man weder 
zeichnen noch greifen. Raum wird ablesbar und beurteilbar nur anhand seiner Be
grenzung und durch die Bewegung im Raum. Wir können Material, Farbe, Ober
fläche, Form seiner Hülle konkret beschreiben und beurteilen. Dabei unterliegen 
in der Regel nicht einmal die Grundelemente des Raumes einen unmittelbaren 
körperlichen Kontakt. Man nimmt die Raumbegrenzungen als Fußboden, Wand 
und Decke wahr. Man berührt aber nur gerade das, was zu bedienen ist, z. B. Tür
klinke oder Lichtschalter. Lediglich dem Fußboden sind wir aufgrund unseres 
Körpergewichtes verhaftet. Man könnte also an die verschiedenen raumbildenden 
Flächen ganz unterschiedliche Anforderungen stellen. Die Decke braucht nicht 
tritt- oder abriebfest zu sein. Sie könnte auch kostbar bemalt, durch Kassetten ge
gliedert, schräg oder gewölbt sein. Die Reinigung könnte man vernachlässigen, 
weil niemand darüber gehen würde- im Gegensatz zum Fußboden. Der soll mög
lichst homogen, eben, strapazierfähig, leicht zu reinigen und wasserfest sein. Die 
Wände sollen wiederum anderen Kriterien gerecht werden, stoßfest, aber doch so 
weich sein, dass man noch einen Nagel einschlagen kann, um ein Bild aufZuhän
gen, sie sollen keine Kälte abstrahlen, Wärme speichern, vor Nässe schürzen aber 
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zugleich auch atmen. Für jede dieser Anforderungen ließe sich ein umfangreicher 
Kriterienkatalog mit speziellen Lösungen aufstellen. Nur entsteht aus der Addition 
optimierter Einzelelemente noch keine optimale Gestalt, die immer eine Gesamt
vorstellung voraussetzt. Ein Auto können wir als Summe aller Teile betrachten: 
Motor, Räder, Bremsen, Getriebe, Fahrgestell. Aber daraus ergibt sich noch nicht, 
dass jede beliebige Zusammenstellung der Teile schon ein Auto ist. Dem Ganzen 
kommen Eigenschaften zu, die das Einzelne nicht hat. Deswegen beginnt jeder ge
stalterische Prozess bei einer Idee, der sich die Einzelentscheidungen unterordnen 
müssen, sonst entstünde nur ein beliebiger additiver Pluralismus ohne ganzheidi
che Gestaltqualität. Doch während man Objekte auf dem Papier oder auf dem 
Bildschirm entwickeln und darstellen und an Modellen kontrollieren kann, wider
setzt sich der Raum einer konkreten Darstellung. Räume entstehen im Kopf. 

Nichts als Raum 

Sammeln wir, was wir gefunden haben: 
• Raum ist das Umgreifende, in dem alles Ort und Stelle hat. 
• Raum ist der Spielraum, ohne den sich der Mensch nicht frei bewegen kann. 

Raum entsteht durch Roden, freimachen, ausräumen, also durch Entfernen von 
Materie, die Lichtung im Wald, die Grube oder die Höhle. Die Hütte, der Iglu, 
das Haus wird gebaut aus dem entfernten Material. 

• Raum ist also stets Hohlraum. 

• Raum wird durch Ordnung geschaffen und geht durch Unordnung verloren. 
Raum wird durch seine Grenzen wahrnehmbar. 

• Demnach ist die Baukunst die Kunst, Grenzen zu definieren, zu konstruieren 
und zu gestalten. 

• Was der Mensch nutzt, ist jedoch nicht die materielle Substanz eines Gebäudes, 
sondern der umbaute Hohlraum, das Nichts. · 

• So ist Leere die Voraussetzung zur Beweglichkeit. 
Sie ist der Aggregatzustand des Raumes. 

Der chinesische Philosoph Lao-Tse hat es in einem Gleichnis ausgedrückt: ,,Aus 
Ton formt man Töpfe. Es ist das Nichts in ihnen, das sie brauchbar macht. Zwan
zig Speichen stehen im Kreis um eine Nabe. Es ist das Nichts in ihrer Mitte, auf 
dem des Rades Wirkung beruht. Man baut Wände, um Räume daraus zu machen. 
Es ist das Nichts, das sie tauglich macht. So ist das Sein der Baustoff, aber das 
Nichts erst gibt ihm Sinn." 
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Es werde Licht 

Es ist unsichtbar wie der Raum. Nur wo es auffällt, erscheint es. Licht ist verfügbar 
und wo man ein Loch macht, fällt es herein. Der Architekt befiehlt dem Licht, was 
es zu tun hat. Es ist unser folgsamster Partner und macht genau das, was wir wol
len. Auch was wir nicht wollten, bringt es an den Tag. 

Wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Wie wenig Licht braucht man, um zu wis
sen, dass ein Raum dunkel ist oder "daß sich im Schattenwerk die Formen zugleich 
enthüllen und vergeistigen?" wie Ernst Jünger fragte? Lichtingenieure sind am 
Werk, transportieren Helligkeit mit Prismen und Spiegeln bis in die hinterste 
Ecke des Raumes, wie einen Koffer vom Bahnsteig zur Gepäckaufbewahrung. 
Lichtterror herrscht allenthalben. Wie wär's mit pädagogischem Licht? Vielleicht 
halb so viel? Oder abends in Holland. Fenster gewähren jedem die Freiheit des 
Einblicks ins Familienleben der vorhanglosen Wohnungen- bis ins keusche Ehe
bett. Bei uns ist alles sauber! Wer die Gardinen zuzieht oder das Licht löscht, hat 
wohl was zu verbergen- oder schläft. 
Calvin wacht über die pädagogische Gestaltung des Raumes. 

Innen und außen 

Indem jede Raumhülle, sei sie aus Mauerwerk oder aus Glas, zugleich Raum um
schließt und als Körper erscheint, scheidet sie nicht nur Innenraum und Außen
raum als zwei Bereiche grundsätzlich verschiedener Bedeutung. Sie verkörpert zu
gleich die einfachste Formel von Stadt. Häuser enthalten Innenräume und bilden 
Außenräume- Gassen, Straßen, Höfe, Plätze. Wände schaffen eindeutige Raum
begrenzungen, verleihen den Menschen nicht nur Schutz und Geborgenheit. Sie 
bilden eine Eigenwelt, durch die sich das Haus nach außen behauptet. Wände 
trennen Innenwelt und Außenwelt. Sie sind gewichtige raumbildende Substanz 
und keine abstrakten Grenzflächen, in die nur noch eine Haut aus Glas vorgeklebt 
oder eine Türe eingesetzt zu werden braucht. Die Unterscheidung von Innenraum 
und Außenraum ist jedoch nicht nur für unser Verhalten im Raum von größter 
Bedeutung. Sie ist Voraussetzung für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Ich 
fürchte allerdings, dass die zunehmende optische Aufhebung der materiellen 
Grenzen zwischen Innen und Außen durch die Mode der gläsernen Tran~parenz 
an jenem Identifikationsverlust beteiligt ist, der es uns im Einzelfall so schwer 
macht, ein Schwimmbad von einer Bibliothek, einen Kursaal von einem Parla
mentsgebäude zu unterscheiden. Transparenz heißt nicht nur Öffentlichkeit, son
dern auch totale Kontrolle. 

Der Innenraum ist eine ,res privata', gebaut für bestimmte Bedürfnisse der Ge
sellschaft und eines Personenkreises, dem das Recht der Nutzung zusteht. Für die 
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Bewohner eines Hauses drückt sich dies im Besitz des Schlüssels aus, der nur ihnen 
die Öffnung der Türe erlaubt. Verwaltungsgebäude sind meist nur während der 
Bürozeiten geöffnet und haben eine Anmeldung, Läden machen auf und zu, Ho
tels haben einen Portier, Theater Kasse und Logenschließer. Dem Innenraum 
kommt also hinsichtlich seiner Zugänglichkeit und Verfügbarkeie eine ,,Aus
schließlichkeit" im wörtlichen Sinne zu, die dem öffentlichen Raum fehlt. Auch 
die Zuständigkeiten sind - sofern man von öffentlichen Gebäuden absieht, ver
schieden. Sie liegt in der Regel in der Hand des Besitzers. In seiner Wohnung kann 
der Bewohner tun was er will, solange er nicht das Eigenrum anderer gefährdet 
oder die Freiheiten anderer einschränkt. 

Der Außenraum dagegen ist eine ,res publica'. Wir bezeichnen ihn daher auch 
als öffentlichen Raum, womit deutlich wird, dass er allen zur Verfügung steht, wo
mit sich ganz andere Anforderungen an seine Gestalt und Zuständigkeit stellen. Er 
untersteht im Allgemeinen der ,öffentlichen Hand', die viele Einzelkompetenzen 
in sich vereinigt. Da der öffentliche Raum jedoch zu wesentlichen Teilen durch 
Bauten gebildet wird, entsteht dort, wo Innenwelt und Außenwelt und dement
sprechend private und öffentliche Interessen einander berühren, ein uralter brisan
ter Konflikt. Wer ist zuständig für das Bild des Stadtraums, wenn dieser doch 
durch private Bauten gebildet und damit durch die individuellen Wünsche der Ei
gentümer und die Vorstellungen ihrer Architekten geprägt wird? Die Bauord
nungsämter versuchen durch Gestaltungsvorschriften ein geschlossenes Bild zu si
chern und auf die Erscheinung der Bauten Einfluss zu nehmen. Das ist eine Grat
wanderung, die viel Fingerspitzengefühl und fachliches Können erfordert, um 
Harmonie ohne Monotonie zu erreichen. Leider fehlt es daran bei vielen Stadtpla
nern, zumalsich ihre Ausbildung an verschiedenen Hochschulen ganz von der Ar
chitektur getrennt hat. Auf der anderen Seite reklamieren viele Bauherren und Ar
chitekten ästhetische Vorgaben als Eingriff in die ,Gestaltungsfreiheit'- ein dubio
ser Begriff, hinter dem sich oft nur ein schaler Konformismus verbirgt. 

Dass aber die Gestaltung des öffentlichen Raums eine Aufgabe aller ist, die ihn 
bauen und nutzen, gerät zunehmend in Vergessenheit. Die Rechte des Einzelnen 
überwuchern immer mehr die Interessen der Gemeinschaft und so sieht es auch 
aus. Man muss sich nur die Verwilderung der Reklame anschauen, mit der die 
Städte einander immer ähnlicher werden und fragen, wer sie eigendich kontrolliert 
und wer sie letztlich braucht. Ein noch viel größeres Problem stellt der Angriff der 
Invesroren auf die Stadt dar, die das Haus zu einer Ware deklassiert haben und kei
nerlei kulturelle Verpflichtung erkennen, da sie selbst, was sie bauen gar nicht nut
zen. Damit wird wohl verständlich, warum mir die Feststellung wichtig war, dass 
jeder Raum ein pädagogischer Raum sei, man muss es nur erst erkennen. 
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Meine pädagogischen Räume 
Wenn ich mich heute frage, was mich als Schüler an der "pädagogischen Gestal
tung des Raumes" meiner Schulen interessiert oder gestört hat, fällt mir wenig ein, 
außer dass ich hin musste. Am wenigsten mochte ich den Geruch, diese Mischung 
aus geölten Böden und Kreidestaub, der auch in den Kleidern der Lehrer ,ruchbar' 
wurde. Praktisch war, dass ich es nicht weit ins Karlsgymnasium hatte, das mit sei
ner Sandsteinfassade, der Freitreppe mit dem Portal und der großen Halle dem 
Typus des wilhelminischen Gymnasiums entsprach, das später gerne als Unter
drückungsarchitektur bezeichnet wurde, der nur subalterne Köpfe entspringen 
konnten. Davon hatte ich nichts gemerkt. Aber ich war- ein wenig stolz darauf, 
dass meine Schule solch ein stattliches Gebäude war und man uns soviel Würde 
entgegenbrachte. Da mir "die Leistungen meiner Lehrer" nicht mehr genügten, 
musste ich später die Schule wechseln und kam in ein modernes Real-Gymnasium. 
Es sahgenauso aus, lag auch mitten in der Stadt, in der Nähe eines Parkes und ei
ner Mädchenschule. Beides war wichtiger als die Klassenzimmer, die hoch und hell 
waren, nur erwas besser rochen. Es waren schmucklose Räume der Arbeit und da
für waren sie wohl auch gedacht. Den schönsten Blick aus dem Fenster hatte man 
natürlich, wenn man an der AÜßenwand saß. Dann war da noch das Bild "Der 
Hüter des Tales", das erst 1942 gegen ein Hitlerbild getauscht wurde. Es lilg sicher 
nicht daran oder an der Architektur, dass meine Leistungen besser wurden. Aber 
beide Schulen waren für mich Orte, die erwas Wichtiges repräsentierten, nämlich 
die Bedeutung der Schule in der Gesellschaft. Man sah ihnen an, was sie waren. 

Die erste Schule, die ich als Architekt in den 50er Jahren baute, lag im Wald. 
Ihre eingeschossigen Pavillons duckten sich langgestreckt unter eine riesige Eiche, 
die dem Bauerwas von der Stimmung eines Walderholungsheims verlieh. Ich be
kam viel Lob, und die Schule wurde sogar für die Triennale in Mailand ausge
wählt. Aber eines Tages hatte sie der Förster abgesägt. Nun sah sie so aus, wie da

mals Schulen aussahen. 
Schulhauswettbewerbe waren an der Tagesordnung. Man studierte moderne 

Schulbauten im In- und Ausland, die so wenig Gemeinsames hatten, studierte 
Schulbaurichtlinien, die immer mehr festlegten. Größe und Format der Klassen
zimmer, Belichtung, Querlüftung etc. Die richtige Orientierung führte zum Glau
benskrieg. "Wer Klassenzimmer nicht nach Osten orientiert, fliegt bei mir gleich 
raus", meinte ein bekannter Architekt, der wenig später für das gleichmäßige 
Nordlicht schwärmte. Zwischendurch war Ost-Süd-Ost, sogar Süden erlaubt, 
schließlich sogar Westen, weil nachmittags keine Schule mehr war. Wo die Sonne 

im Augenblick pädagogisch hingehört, weiß ich nicht. 
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Damals kamen die riesigen Gehirnbesohlanstalten für 1000-2000 Schüler auf. 
Ein Betrieb wie auf dem Bahnhof. Ein Architekt fragte: "Wozu brauchen Schulen 
überhaupt Fenster? Wir wären doch viel flexibler, wenn wir ganz darauf verzichte
ten!" Die hessischen Schulreformer waren hingerissen - daran hatte noch keiner 
gedacht- und bauten gleich 7 Stück davon, eine unbrauchbarer als die andere. 
Das war der pädagogische Raum der 70er Jahre. Damals wurde O'Neills hübsches 
Buch "Ferien in Summerhill", das nur wenige kannten, mit neuem Titel zum Best
seller. Es hieß jetzt ,Antiautoritäre Erziehung'. Aufgeweckte Professoren ließen 
ihre Studenten antiautoritäre Schulen entwerfen. Die sahen auch nicht anders aus 
als die anderen, nur durften Buben und Mädchen nun dieselbe Toilette benutzen, 
um die natürliche Sexualaufklärung zu fördern, was sich bald als erfolgreich erwies. 
Danach wurde es wieder kindgerecht wie bei Fröbel. Montessori wurde zum drit
ten Mal wiederentdeckt und Kückelhaus zog musizierend durch die Lande. Über
all an den Wänden demonstrierten infantile Schülerzeichnungen den Notstand 
des Zeichenunterrichts. Lustig sollte es sein. Mein Gott, die Jungen und Mädel 
waren fast erwachsen und gingen in die Tanzstunde! Zwergschulen wurden aufge
löst, die Riesenbrummer angebaut. Nun stehen viele leer und man weiß nicht, was 
man damit anfangen soll. 

Der Schweizer Architekt Walter Fördecer baute bei Schaffhausen vor 30 Jahren 
eine Schule nach optimalen Überlegungen. Deswegen machte er sich Gedanken 
darüber, was man damit anfangen könnte, wenn sie eines Tages nicht mehr ge
braucht würde. Und der Tag kam. Heute wird ein Teil der Anlage als städtischer 
Handwerkerhof mit Werkstätten genutzt, nur weil einer bei der Planung etwas 
vorausschaute. 

Metamorphosen 

Die Geschichte zeigt, dass von den Bauten der Vergangenheit meist nur jene übrig 
blieben, die sich im städtebaulichen Kontext als stabil und gegenüber Nutzungsän
derungen als elastisch erwiesen. Sie überlebten, weil sich ihre Strukturen für vielerlei 
eigneten. Der elliptische Lehrsatz von Sullivan, dass die Form der Funktion folge, ist 
zwar beliebig knetbar, bedeutet aber keineswegs, dass eine Form für alle Zeiten auch 
den lnhalr bestimmen müsse. Gleiche Formen können unterschiedliche Inhalte ber
gen- gleiche Inhalte können in unterschiedlichen Formen erscheinen. 

Aus antiken Tempeln wurden christliche Kirchen, aus Kirchen Moscheen, 
Museen, Kinos, Fabriken oder Turnhallen; aus Gefängnissen wurden Jugendher
bergen, aus Schlössern Luxushotels oder Finanzämter, Universitäten oder Irrenan
stalten; aus einer Waffenschmiede wurde eine Brezelbäckerei, aus einem Zeughaus 
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ein historisches Museum und aus einem Wasserwerk der geliebte Inte
rims-Plenarsaal der Bonner Republik. 

Der Tempel der Athena auf der Akropolis war Heiligtum der Stadtgöttin, ne
benbei Landeszentralbank des attischen Bundes, Marienkirche, Moschee, Sultans
palast, Pulvermagazin, fast auferstanden aus Ruinen - als preußisches Schloss für 
Otto, den bayerischen Griechenkönig. Die öffentlichste und rentabelste Nutzung 
in seiner 2 Y2 tausendjährigen Geschichte gewann der Tempel aber ohne Zweifel 
als eine der attraktivsten Ruinen der Welt. 

Aber längst hatte Architektur ihreJungfräulichkeitabgelegt und beschloss, der 
Zweck müsse die Formen bestimmen, damit nicht die Form den Zweck bestim
me. Das schien vernünftig, solange man wusste, wie der Zweck aussehen solle. 
Aber oft weiß man das nicht so genau. Ein amerikanischer Architekt betrachtete 
den Stuttgarter Hauptbahnhof und wunderte sich: "Bei euch sehen die Bahnhöfe 
aus wie Kirchen und die Kirchen wie Bahnhöfe." Wir sprechen über die Autono
mie der Architektur und behaupten: gute Architektur hat immer eine Verwen
dung gefunden, wenn ihr kultureller Wert über dem Zweck stand. 

Nicht nur unser historisches Bewusstsein sagt uns, dass es von Vorteil sei, Bau
ten, die ausgedient haben, zu erhalten: als historische oder religiöse Monumente, 
als Zeugnisse ihrer Zeit, als Zeichen der Erinnerung oder der Identität, zur Stabili
sierung des Stadtbildes oder aus Gründen der Nürzlichkeit und aus ökologischen 
Gründen. Auch als Protest gegen profitorientiertes Investitionsdenken, dem längst 
mehr als den Zerstörungen durch den Krieg zum Opfer gefallen ist. Weiterverwen
dung gilt nicht nur für den Entwurf von sogenannten Zweckbauten, sie gilt auch 
für die Stadt, deren Gedächtnis in ihren Fundamenten, Straßen und Plätzen ver
borgen liegt. 

In Diokletians riesigem Kaiserpalast in Split nisteten sich nach dem Zerfall des 
römischen Reiches die Menschen ein wie die Ratten und bauten eine komplette 
Stadt in das alte Gemäuer. So blieb nicht nur ein großer Teil der Substanz-erhal
ten, sondern es begann die Metamorphose eines römischen Kaiserpalastes in eine 
einzigartige Stadt, in der sich Geschichte und Gegenwart wie ein Amalgam durch
dringen. Substanzverlust gegen Substanzgewinn. Die antike Arena von Lucca ging 
unter. Aber sie lebt weiter in dem beschaulichen Wohnquartier, das die Leute auf 
dem Oval der alten Sitzstufen errichteten, und dort, wo Gladiatoren zu Unterhal
tung der Römer um ihr Leben kämpften und Löwen gelegendich einen Christen 
verspeisen mussten, trinken heute die Bürger in dolce compagnia ihren cafe corret
to und besprechen die Lage. 

Vielleicht haben Sie es nicht bemerkt: Aber ich spreche insofern von der päd
agogischen Gestaltung des Raumes, als ich glaube, dass es eine erzieherische Aufga-
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be und der erfolgreichste Weg sei, Geschichte durch die Lesbarkeit ihrer Metamor
phosen anhand von Architektur wieder bewusst zu machen. 

Nur der Wandel ist beständig 

Der Glaube der Funktionalisten, es genüge, wenn die Form der Funktion folge, 
und alles sei auch schön, was seinen Zweck erfülle, hat einst die Moderne durch
glüht. Sie hatte dabei vergessen, dass Objekte vom Gerät bis zum Haus, im weites
ten Sinne sogar die Straße und die Stadt nicht nur dem Gebrauch dienen, sondern 
auch eine Bedeutung und eine gesellschaftliche Geltung haben. Wer dies negiert, 
setzt sich über alles, was wir von menschlichen Verhaltensweisen wissen und über 
alle Erkenntnisse der empirischen Soziologie hinweg. Architektur funktioniert 
eben erst dann, wenn sie nicht nur konstruktiv, ökonomisch und ökologisch funk
tioniert, sondern auch ästhetisch, gesellschaftlich, informationeil als Statussymbol 
und als Bedeutungsträger. Erst, wenn die praktischen, technischen und gestalteri
schen Beziehungen einander im Raum begegnen, ist auch der Raum architekto
nisch gelöst. Mode und Trend beeinflussen unser ästhetisches Urteil, so sehr wir 
auch versuchen mögen, uns ihnen entgegen zu stellen. Wir können hoch und 
niedrig, hell und dunkel, warm und kalt, lang und breit, laut und leise und vieles 
mehr unterscheiden, können aber daraus keine absolut gültigen Schlüsse ziehen, 
was letztlich vorzuziehen sei. In manchen Gegenden machte man die Türen nied
rig, damit beim Öffnen die Wärme nicht nach außen entwich. Anderswo machte 
man niedrige Türen, damit der Eintretende gezwungen wurde, sich zu verneigen
aus Höflichkeit oder weil er so als Eindringling leichter zu übeiWältigen war, oder 
einfach, weil die Menschen kleiner waren. Mit Ästhetik hat das nichts zu tun. Aber 
so entstehen oft Kriterien aus missverstandenen Normen. Kriterien sind selten ob
jektiv. Sie sind abhängig von der Aufgabe, von persönlichen oder gruppenspezifi
schen Wertvorstellungen, von Zeit, Mode, Gewohnheiten und veränderten Er
kenntnissen und Wahrnehmungen. Kriterien sind Prothesen für die Beurteilung, 
aber liefern keine qualitative Aussage. Zur ästhetischen Bewertung sind sie untaug
lich, da es an gemeinsamen Werten fehlt. Solange die meisten doch eher einen 
Raubmord auf sich nehmen als zugeben würden, dass sie einen schlechten Ge
schmack haben, sollte man von der Formulierung ästhetischer Kriterien absehen. 
Innovationen in Kriterien zu fassen, verbietet sich von selbst. Wie soll man Wert
maßstäbe für etwas formulieren, das es noch gar nicht gibt? 

Die Vorstellung, dass eine entwickelte Psychologie, Soziologie oder Philoso
phie des Geschmacks dem Gestalter die ästhetische Entscheidung abnehme oder 
ihn befähigen könne, diese wie eine wissenschaftliche Schlussfolgerung hinrei
chend zu begründen, wäre das Ende einer dynamischen Kultur! Unser ganzes 
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Weltverständnis ist aus Rationalem und Emotionalem zusammengesetzt, und nur 
dort, wo diese gegenseitig eine Einheit bilden, sind wir in der Lage, von einer men
schenwürdigen Umwelt zu sprechen. 

Nichts ist beständiger als der Wandel. Die wechselhafte Geschichte der päd
agogischen Gestaltung des Raumes bestätigt es. 

Alle reden vom Raum 

Doch sie wissen nicht, was sie tun. Es ist wie mit der Kultur. Jeder will sie. Bloß 
kosten darf sie nichts. Es ist zu vermuten, dass die Menschen gegenüber räumli
chen Qualitäten zunehmend immun geworden sind und sie das Raumgefühl ver
lassen hat. Vielleicht brauchen sie es ja nicht mehr, nachdem überall angeschrieben 
steht, was es ist. In meinem Seminarraum richtete ich einmal ein absichtsvolles 
Chaos an, indem ich Tische und Stühle bis zur Türe hin kreuz und quer durchein
ander stellte, um zu beobachten, wie die Studenten beim Hereinkommen reagie
ren würden. Was glauben Sie, was passierte? Nichts! Nichts1 Nicht einmal ein 
Muskelzuckismus wie beim Pawlow'schen Hund verriet eine Reaktion. Sie schie
nen gar keine Notiz davon zu nehmen, quersehren sich irgendwo zwischen den 
Tohuwabohu und setzten sich irgendwohin, wo gerade ein Stuhl im Weg stand. Es 
wurde keine sehr gemütliche Seminarsrunde! 

Wir brauchen nur zu beobachten, wie sich Passanten auf der Straße bewegen. 
Sie schauen nicht, wo sie hingehen, rennen in andere hinein, kreuzen deren Wege 
oder bleiben mitten auf der Kreuzung stehen, als ob sie alleine auf der Welt wären; 
ein Glück, dass ihre Karosserien meist gut gepolstert sind. Warum gerade wohlbe
leibte Hausfrauen mit vollen Einkaufstüten immer unter der Ladentüre stehen 
bleiben, um sich zu unterhalten und Radfahrer in Fußgängerzonen lieber quer ste
hen bleiben als längs, gehört sicher zu den Mysterien der Tabuforschung und darf 
daher nicht berührt werden. Offenbar erregen wir gerne unwissentlich Anstoß. 
Mit welcher Geschmeidigkeit gleitet dagegen die Bevölkerung im dichtesten Ge
wühle des Bazars von Isranbul aneinander vorbei wie Fische im Wasser ohne sich 
zu berühren! Doch dann plötzlich ein schwerer Zusammenstoß, ein Stau, der gan
ze Bazar blockiert! Sie brauchen nicht zu raten, wer ihn verursacht haben könnte. 
Auch die Straße ist ein pädagogischer Raum! 

Der Raumprogramme Fluch 

Sie sind Verhütungsmittel gegen die Empfängnis der Phantasie. Bei staa.rlichen 
Bauvorhaben steht in der Regel in der 1. Zeile die Gehaltsstufe des späteren Nut
zers. Das ist kein Witz. Dann folgen Bezeichnung, Lage, Größe, Achsmaß, Ver
dunklung, Ausstattung des jeweiligen Raumes einzeln detailliert bis zur Zahl der 
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Schrankfacher. Ordnung muss sein. Auch unter Architekten ist die Ansicht ver
breitet, Programm und Funktionsschema einer Aufgabe müssten so genau wie 
möglich festgelegt sein und protestieren gelegentlich, dass die Aufgabenstellung 
bei Wettbewerben zu viele Spielräume zuließe. Aber wozu noch einen Wettbe
werb, wozu sich mit dem Thema auseinander setzen, wenn alles schon festliegt? 
Aber so muss es wohl mancherorts gelehrt werden: Funktionsschema eingeben, 
Programm einarbeiten, dann die Achsmaße und Grenzabstände, das ganze Volu
minieren, 2 bis 3 oder 4-geschossig bis alles drin ist, dann noch ,Verschachteln', 
Fassade aus den letzten Publikationen raussuchen und runterladen: Das war' s!" So 
erklärte mir vor kurzem ein Student an einer bekannten Universität den Entwurfs
vorgang. Und keiner lachte. Mir war zum Weinen. Der Traum vom Raum! 

Daran sind die vorgefertigten und aus Textbausteinen zusammengeflickten 
Programme nicht ganz unschuldig. Gelegentlich hört man unter Architekten auch 
die gegenteilige Klage, der Bauherr wisse nicht, was er wolle. Woher soll er denn 
wissen, was er wollen soll? Dafür hat er einen Architekten, der ihm dabei hilft. Vi
sionen kann man nicht programmieren, sonst wären es ja keine mehr. Und die 
stets geforderte Innovation dürfte kaum eine Chance haben, wenn jeder Quadrat
meter schon von vornherein festgelegt ist. Sie gehört nur als schmückendes Alibi 
dazu, um zu zeigen, man sei doch so aufgeschlossen. Fordert doch nur einen schö
nen Bau und schöne Räume! 

Wer selbst entwirft, weiß, dass es die Unschärfen sind, die der Phantasie Spiel
räume öffnen und überhaupt erst ermöglichen, ein Thema von mehreren Seiten 
her zu untersuchen. Andeutungen sind wichtiger als Festlegungen, Ahnungen bes
ser als Wissen, Wünsche besser als Forderungen. Kultur ist ohne Risiko nicht mög
lich, erst recht nicht in einer Gesellschaft, die nur noch nach Sicherheiten fragt 
und sich an exakte Leistungsbeschreibungen klammert wie an einen Strohhalm, 
um jeden haftbar machen zu können, der nur ein Jota davon abweicht. Da ist es 
wohl doch eine Illusion, die Qualität der zweckfreien Leere zu vermitteln? Aber der 
nächste Umbau kommt bestimmt. 

Die Lehre vom Raum 

Ich muss gestehen: nach meinem Vortrag weiß ich eine ganze Menge mehr über 
die Gestaltung des pädagogischen Raumes. Ich wäre ganz zufrieden, wenn ein we
nig davon für Ihre Diskussionen brauchbar wäre. Ich bin mir in einem Punkt sogar 
sicherer geworden, dass es wieder eine Renaissance der Sinnhaftigkeit geben wird, 
die sich neben der Zweckhaftigkeit behaupten wird. Dann wird Architektur wie
der durch staunenswerte Ereignisse, die nicht nach Gebäudehöhen gemessen wer
den, einen besonderen Stellenwert in der Stadt und in der Landschaft bekommen, 
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auch als Protest gegen eine zunehmend gedankenlosere, technoide Welt mit ihren 
automatischen Fassaden und ihrer abwaschbaren Transparenz. Ich könnte mir 
vorstellen, dass es irgendwann wieder genügen würde, schöne Räume zu bauen 
und besonders schöne pädagogische Räume, und die beste Schule wäre dann ein
fach die mit den schönsten Räumen. Ob man dort auch am meisten lernt, müsste 
man abwarten, denn die besten Lehrer sind immer noch wichtiger als die beste Ar
chitektur. 




