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Schwellenräume

Sequenzen zwischen Landschafts-
architektur und Architektur

Till Boettger

Räumliche Übergänge zwischen außen und innen sowie zwischen in-
nen und außen bilden als geplante Sequenzen eine Vorbereitung auf ein 
räumliches Erlebnis. Bei konzeptionell entwickelter Landschaftsarchitek-
tur und Architektur ist das Zwischenraumerlebnis als wichtiges Moment 
ausgeformt und lässt tiefe Einblicke in die gestalterische Komposition und 
Konzeption des Außen und Innen zu. Die Einteilung in Innenraum bezie-
hungsweise Außenraum muss nicht analog der Zuordnung zu Gebäude be-
ziehungsweise Landschaft verlaufen.

Zwischen Landschaftsarchitektur und Architektur entstehen Räume als 
Raumsequenzen, die sich durch ihren offenen, geöffneten oder zu öffnen-
den Charakter auszeichnen und sich als Schwellenräume darstellen. Sie 
ermöglichen den Ein- und Ausstieg in stärker gefasste, allseitig umschlos-
sene oder begrenzte Räume, beziehungsweise aus ihnen heraus. In exem-
plarischer Weise werden beim Museumspark und Museum Angewandte 
Kunst in Frankfurt gegensätzliche Attribute von Landschaft und Gebäude 
im Schwellenraum umgekehrt. Dieser Bezug unterstützt die Kontrastpaare 
„offen“ und „geschlossen“, die dem Schwellenraum innewohnen, und er-
öffnet eine weitere ambigue Ebene. 1 Der Schwellenraum wird architekto-
nische Landschaft und gleichzeitig landschaftliche Architektur. Diese Be-
trachtungsweise schiebt sich zwischen Vorstellungen von „Architektur als 
Landschaft“ 2 oder „städtischen Landschaften“ 3 und legt den Schwerpunkt 
auf die Zwischenräume. 

Offener und geschlossener Raumkörper

Es geht hier um den räumlichen Auftakt, der meist den Eingang beinhaltet 
und am Anfang den Benutzer stärker begrenzt und ihn in einer räumli-
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cher Situation ankommen lässt. Die räumliche Situation wird gefasst und 
formiert Schwellenmomente, also räumlich offene Begrenzungen im Pas-
sieren. Dieser Bewegungsraum zeichnet sich durch Eigenschaften aus, die 
sowohl in offenen Landschaften als auch in stark begrenzten Gebäuden zu 
finden sind. Um sich eine Vorstellung von diesem Raum zu machen, ist es 
wichtig, zuerst die Charakteristika von Räumen zu schärfen und sich klar 
darüber zu werden, inwieweit diese Einteilung sowohl für eine Landschaft 
als auch ein Gebäude nutzbar ist. Es hilft dabei, mit der sehr allgemeinen 
Einteilung von Peter Zumthor zu beginnen.

„Die Architektur kennt zwei grundsätzliche Möglichkeiten der Raum-
bildung: den geschlossenen Körper, der in seinem Innern Raum iso-
liert, und den offenen Körper, der einen mit dem unendlichen Kontinu-
um verbundenen Raumteil umschließt. Die Ausdehnung des Raumes 
kann durch offen in die Tiefe des Raumes gesetzte oder gereihte Kör-
per wie Platten oder Stäbe sichtbar gemacht werden.“ 4

Es ist sinnvoll die Sichtweise von Peter Zumthor hier zu erweitern und auch 
auf Landschaftsarchitektur zu beziehen. Obwohl Landschaftsarchitektu-
ren meistens weniger geschlossen erscheinen als Architekturen, können 
deren Räume sich in ihrer Ausbildung auch als eher geschlossene oder of-
fene Körper darstellen. Im Bereich von Landschaftsarchitektur lassen sich 
Außenräume durch Raum bildende Elemente, unabhängig davon, ob es 
bauliche oder vegetative sind, stärker schließen oder öffnen. Das bedeutet, 
man erweitert die Vorstellung von Platten und Stäben und bezieht sie nicht 
nur auf Bauelemente, sondern zum Beispiel auch auf Plateaus oder Bäume. 
Selbst weite und sehr große Räume, die zum Beispiel von einer Terrasse 
oder einem Balkon aus betrachtet zu einem Bild werden, vermitteln trotz 
ihrer Offenheit im Moment des Ausblicks eher etwas Abgeschlossenes. 

Jürgen Joedicke lässt in dem Begriffspaar „Behälter und Raumfeld“ 5 di-
rekt räumliche und landschaftliche Bezüge zu. Unter einem Raumbehälter 
versteht er einen geschlossenen Raumkörper. Als Gegenpol beschreibt er 
das Raumfeld, das sich als offener Raumkörper darstellt. Er wählt Goe-
thes Gartenhaus in Weimar auf der einen Seite und den Barcelona Pa-
villon auf der anderen Seite. Auch die Loggia della Seniora bezeichnet 
er als Raumfeld. Die Idee, einen Raum als offenen Raumkörper oder als 
Feld zu gestalten, ist nach Joedicke aber keine Erfindung des 20. Jahrhun-
derts, dennoch skizziert er eine besondere Raumauffassung, die sich in den 
dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Bei dieser wird die 
Wand vermehrt aufgelöst und innen und außen als ein Kontinuum und 
Raumfeld verstanden. 6 Diese Begriffe sind hilfreich für uns im Kontext 
von Zwischenzonen bei Landschaftsarchitektur und Architektur, da sie 
Raumbildung weniger auf den Vorgang des Bauens, sondern auf räumli-
che Operationen, wie Setzungen oder Umschließungen, beziehen. 7 Nicht 

4  Zumthor 1998: 20–22.

5  Joedicke 1985: 18 – 19.

6  Boettger 2014: 19.

7  Joedicke 1985: 12 – 13.
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weiterführend ist eine einseitige Zuordnung Landschaft – (Raumfeld) und 
Haus – (Behälter), die bei den Begriffen als Assoziation mitschwingt.

Es ist festzuhalten, dass solche Schwellenräume als offene Raumkörper 
und Raumfelder zu verstehen sind, in die wir eingeladen werden einzutre-
ten. Sie haben räumliche sowie landschaftliche Attribute und vermitteln 
zwischen Extremen wie innen und außen, eng und weit, gepflanzt und ge-
baut, hart und weich, orthogonal und amorph. Diese Beziehung ist unab-
hängig davon, ob eine eher überwundene Zuordnung wie Landschaft als 
„Naturraum“ oder Architektur als „Bauwerk“ räumlich verhandelt wird 
oder Gebäude schon mit unterschiedlichen landschaftlichen Motiven kon-
zipiert wurden. Der Ort für den Ausgleich der Gegensätze von Gebäude 
und Landschaft ist der Schwellenraum, er will vermitteln zwischen den 
unterschiedlichen Räumen. Widerspiegeln kann sich dieses Kräftespiel in 
einzelnen Betrachtungen, welche die Architektur- und die Landschaftsar-
chitektur-Konzeptionen in ihre konstituierenden Parameter zerlegen. Be-
griffe der Raumkonzeption wie Begrenzung, Sequenz, Geometrie, Topo-
graphie, Materialität und Einrichtung ermöglichen jeweils die Betrachtung 
eines Teilaspektes. In einem weiteren Schritt lassen sich auf verschiedenen 
Ebenen für Schwellenräume offene und geschlossene Bezüge finden, die 
zusätzlich mit landschaftlichen und räumlichen Attributen eine ausgegli-
chene Ambivalenz aufbauen.

Diese Sichtweise ist feiner als eine einfache Logik zwischen außen und in-
nen oder einer Gegenüberstellung eines natürlichen mit einem gebautem 
Raum. Bei der Landschaftsarchitektur zu einer Begrenzung von natürli-
chen Außenräumen, also offenen Räumen führt und Architektur sich mit 
der Begrenzung von gebauten Innenräumen beschäftigt. Diese plakative 
Raumaufteilung ist irreführend, da Raumsequenzen meist genau vom Be-
zug „außen“ und „innen“ heraus gedacht sind, selbst wenn ein Haus von 
innen heraus betrachtet meist eher geschlossen ist und wie ein Behälter 
arbeitet, und Außenanlagen im Gegensatz weniger ein Behälter sind und 
eher als Feld erscheinen, wenn sie ein ,kritisches‘ Größenverhältnis zum 
Menschen aufbauen. Doch diese Einteilung bringt uns nicht weiter, um 
das Verhältnis zwischen Landschaftsarchitektur und Architektur besser 
zu begreifen, da Landschaften schon ins Innere von Gebäuden gewandert 
sind, wie zum Beispiel bei The Seattle Public Library von Rem Koolhaas, 
und Landschaften als Gebäude materialisiert wurden, wie zum Beispiel bei 
Oscar Niemeyers Außenräumen für Brasila. 

Betrachtet man einen Friedhof, der mit einer Mauer gefasst ist und an ei-
nem Hang liegt, so überlagern sich die Vorstellungen von Landschaft und 
Gebäude. Befindet man sich innerhalb der Mauern, wird man bei einer ge-
wisser Weite den Friedhof als Feld wahrnehmen. Von außen her betrach-
tet könnte man den Friedhof mit der Mauer als Behälter verstehen. Wie 
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lässt sich die Mauer, welche die Topographie abzeichnet, definieren? Ist 
sie eher ein raumbildendes oder ein landschaftliches Element? Es bleibt zu 
klären, welche Öffnungen und Übergänge die Mauer bildet, und wie weit 
der Friedhof sich zu seiner Umgebung öffnet und teilweise oder insgesamt 
zum Schwellenraum wird.

Raumsequenz 

Mir scheint es hilfreich, eine Betrachtungsweise über die räumliche Se-
quenz aufzubauen und Landschaftsarchitektur und Architektur als ver-
bundenes Paar zu begreifen, das offene und geschlossene Raumkörper 
ausbilden kann, die durchwandert werden können. Verbunden sind sie 
durch Schwellenräume, die sich als offene oder zumindest als zu öffnen-
de Raumkörper für den Übergang anbieten. Wichtig ist bei diesen Über-
gängen, dass ein wahrnehmbarer Kontrast zwischen den zu vermittelnden 
Räumen besteht. Dann muss analysiert werden, welche Art der Begren-
zung für den Einstieg und den Zugang gewählt wird. Diese Betrachtung 
ist besonders heute von großer Relevanz, da vermehrt der Raum, den wir 
benutzen, als Raumkontinuum verstanden wird und wir den Menschen im 
Zentrum der Raumbetrachtung sehen und seine Wahrnehmung als Aus-
gangspunkt nehmen. Viele Räume haben ihre klare Begrenztheit verloren 
oder besitzen nicht mehr nur überwiegend einfache geometrische Formen, 
die überblickt werden können. Die Architekturen des 20. Jahrhunderts 
stellen sich häufig als komplexe Raumfolgen dar, die durch Licht, räum-
liche Weite und Enge und im Besonderen räumliche Schwellen, wie zum 
Beispiel Treppen und Rampen, gegliedert sind. Somit wird immer stärker 
die Position im Raum entscheidend, das heißt die Abfolge der wahrnehm-
baren und zu erlebenden Atmosphären. Diese Betrachtungsweise geht un-
ter anderen zurück auf Schmarsow, der wie folgt beschreibt:

„Die psychologische Tatsache, daß durch die Erfahrungen unseres Ge-
sichtssinnes, sei es auch unter Beihülfe andrer leiblicher Faktoren, die 
Anschauungsform des dreidimensionalen Raumes zu Stande kommt, 
nach der sich alle Wahrnehmungen des Auges und alle anschaulichen 
Vorstellungen der Phantasie richten, ordnen und entfalten, – dieser 
Tatbestand ist auch der Mutterboden der Kunst, deren Ursprung und 
Wesen wir suchen.“ 8

Seine Sichtweise kommt in verschiedenen Gestaltungsansätzen zur Um-
setzung, beispielsweise in der Konzeption des Englischen Gartens, wo 
Bilder und Szenen direkt auf den wahrnehmenden Spaziergänger ausge-
richtet sind, oder bei den komponierten Sequenzen, die Auguste Choisy  9 
in der Akropolis sieht. Mit Sicherheit tauchen ähnliche theoretische An-
sätze immer wieder in den räumlichen Sequenzen der Moderne auf und 

8  Schmarsow 1896: 44–61.

9  Fröbe 2004.
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finden bei Le Corbusier einen Ausdruck und einen Begriff als „promenade 
architecturale“. Er beschreibt die Raumsequenzen wie folgt:

„Architektur wird durchwandert, durchschritten. […] Ausgestattet mit 
seinen zwei Augen, vor sich blickend, geht unser Mensch, bewegt er 
sich vorwärts, handelt, geht einer Beschäftigung nach und registriert 
auf seinem Weg zugleich alle nacheinander auftauchenden architek-
tonischen Manifestationen und ihre Einzelheiten. Er empfindet inne-
re Bewegung, das Ergebnis einander folgender Erschütterungen. Das 
geht so weit, daß die Architekturen sich in tote und lebendige einteilen 
lassen, je nachdem, ob das Gesetz des Durchwanderns nicht beachtet 
oder ob es im Gegenteil glänzend befolgt wurde.“ 10

Adolf Loos prägt den Begriff des „Raumplans“ und plant das Ankommen 
ähnlich stufenhaft und szenisch wie Le Corbusier. Rem Koolhaas bezeich-
net den Weg durch einige seiner Konzeptionen als „Trajekt“. In diesem 
Sinne ist auch in der Zeitschrift Daidalos aus dem Jahr 1999 eine Ausei-
nandersetzung zu sehen, die „Architektur als Landschaft“ bezeichnet und 
radikal mit der Einteilung in natürlich gleich Landschaft, da Vegetation, 
und unnatürlich gleich Architektur, da Gebautes, bricht. Durch die Auflö-
sung der Eindeutigkeit von Gebäude und Landschaft wird eine differen-
zierte Deduktion des Vermögens von Schwellenräumen nötig, die sich oft 
zwischen außen und innen aufspannen und sowohl mit landschaftlichen 
Attributen arbeiten als auch mit raumbegrenzenden. Es scheint also wich-
tig zu klären, welche Charakteristika diesem Außen und Innen zugeordnet 
sind. Der klimatische Abschluss ist dabei nur ein Punkt unter vielen, da ein 
Raumgefühl des Innen auch zum Beispiel in einem offenen Pavillon, der 
räumlich gefasst ist und Innenseiten anbietet, entstehen kann. Entschei-
dend ist die Sequenz des Schwellenraumes, die halboffene Räume anbie-
tet, um in sie einzutreten.

Zuerst muss der Schwellenraum erkannt werden, das heißt ein wahrnehm-
barer Kontrast oder ein Zeichen muss es dem Benutzer ermöglichen, den 
Schwellenraum wahrzunehmen. Dann erst kann eine Beziehung zu dem 
räumlich Kommenden aufgebaut und der Übergang angesteuert werden. 
Im Kopf sehen wir uns manchmal schon in der vor uns liegenden Situati-
on. Wir spiegeln uns bereits im Schwellenraum. Sobald wir den Schwellen-
raum erreichen, nehmen wir Kontakt mit dem Dazwischen auf, wir setzen 
zum Betreten einer Treppe an oder bereiten uns auf einen Materialwechsel 
vor. Eine gewisse räumliche Fassung kann wahrgenommen werden. Wir 
sind im Dazwischen angekommen, können uns auf das Raumerlebnis ein-
lassen und uns orientieren. Es wird ein neues Raumerlebnis angeboten, 
wenn wir den Schwellenraum verlassen. Die Phasen Erkennen, Ansteuern, 
Erreichen, Ankommen, Orientieren und Verlassen 11 können beim Durch-
wandern von Schwellenräumen erlebt werden (Abb. 1). Die Wahrnehmung 

10  Le Corbusier 1962.
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Abb. 1  Abfolge im Schwellenraum.
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ist abhängig von den teilweise geöffneten beziehungsweise zu verschlie-
ßenden Bereichen. Das bedeutet, dass sich Schwellenräume durch ihren 
sowohl offenen als auch geschlossenen Charakter als Vermittler anbieten 
und einen ambiguen Zwischenzustand der Schwebe formulieren. Diese 
räumliche Abfolge kann bei Räumen beobachtet werden, deren äußere Er-
scheinung durch pflanzliche und beziehungsweise oder bauliche Elemente 
entstanden ist. 

Interessant sind Überlagerungen, wie bei der Fondation Cartier in Paris 
von Jean Nouvel, wo eine Zeder durch eine architektonische Rasterung 
zum Bild wird (Abb. 2). Das Bild kann erkannt und angesteuert werden. 
Ein Ankommen in einem Raum wird ermöglicht, der durch Scheiben aus 
Stahl und Glas gegliedert ist und zusätzlich mit dazwischen liegenden Bäu-
men ausgeformt wurde. Die angebotene räumliche Sequenz in die Tiefe 
des Grundstücks steuert die Reihenfolge der räumlichen Erlebnisse und 
die Atmosphären, indem sie Zwischensituationen betont. Besonders deut-
lich wird das Ankommen im ambivalenten Schwellenraum, wenn es sich 
um landschaftliche Architektur oder um architektonische Landschaft han-
delt. Sich aufeinander beziehende Kontraste oder auch bewusst eingesetz-
te Gleichklänge in der Gestaltung des Außen und des Innen der Schwel-
lenräume schaffen räumliche Gesten, die für den Ankommenden in Teilen 
geschlossen oder in Teilen offen wirken. Solche Räume besitzen besondere 
Aufenthaltsqualitäten, indem sie zu Kommunikation und vielfältiger Be-
nutzung einladen. Sie können als öffentliche oder private Räume zur Kon-

Die Glaselemente sind bei allen Glasschirmen in gleiche Module gerastert und unterstützen so 
 

findet in der Anordnung der Bepflanzung der Baumreihen ihre Fortsetzung. Die Bäume sind hinter 
dem Straßenschirm als Reihe angelegt, die sich parallel auf die Bepflanzung im Straßenraum 

 
.tssäl nehetstne egloF enebeirhcseb “zneuqeS„ 

Der Schwellenraum liegt, im vertikalen Schnitt betrachtet, mitten im Gebäude. Er liegt zwischen 
den höher liegenden Bürogeschossen und den niedriger liegenden Parkgeschossen. Im horizon-
talen Schnitt betrachtet füllt er das gesamte Grundstück aus und durchkreuzt das Gebäude. 

-
gung besonders bewusst werden.

Der Park und die besondere Zeder waren als Ort schon markiert und sollten erhalten werden 

Der Ort wird inszeniert, wie es im Umgang mit der Zeder besonders deutlich wird. Die Raum 

zweite, aber deutlich höhere Glasscheibe bildet einen Hintergrund. Die Zeder wird als starkes 
Motiv wahrgenommen, das von den Glas-Stahl-Konstruktionen einerseits gerahmt und in zweiter 
Ebene als Figur aufgefangen wird. 

in der von Philippe Ruault
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Der Schwellenraum liegt, im vertikalen Schnitt betrachtet, mitten im Gebäude. Er liegt zwischen 
den höher liegenden Bürogeschossen und den niedriger liegenden Parkgeschossen. Im horizon-
talen Schnitt betrachtet füllt er das gesamte Grundstück aus und durchkreuzt das Gebäude. 
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Abb. 2  Fondation Cartier in Paris. Rasterung 
der Fassade und Zeder markiert den Ort.
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taktaufnahme auffordern und ein Verweilen anregen. Schwellenräume, die 
im Inneren von Gebäuden liegen, nehmen besondere Charakteristika von 
Außenräumen an oder umgekehrt. Dies können zum Beispiel Dichte der 
Vegetation,  räumliche Weite beziehungsweise Enge, Grad der Belichtung, 
Formensprache oder Materialität sein. Das Spiel mit Erwartungsmustern 
ist eine bekannte Methode, den Innenraum nach außen zu erweitern, oder 
aber auch den Außenraum nach innen zu stülpen. Die Neue National-
galerie in Berlin von Mies van der Rohe zum Beispiel vergrößert je nach 
Sichtweise den Innenraum nach außen oder den Stadtraum nach innen. 
Das schwebende Dach stellt sich als korrespondierende Form zur Terrasse 
dar und schafft einen begrenzten Außenraum. Die Halle besitzt durch ihre 
Höhe, die kaum sichtbare Glasfassade und die Fortführung von Kassetten-
decke und Granitboden eher die Atmosphäre eines Außenraumes.

Museumspark und Museum Angewandte Kunst 
in Frankfurt am Main

Besonders deutlich wird die Zuordnung von gebauten und landschaftli-
chen Motiven in Schwellenräumen beim Museum Angewandte Kunst in 
Frankfurt am Main und dem Park der Villa Metzler (Abb. 3). Die Vorga-
be, den alten Baumbestand und die Villa Metzler zu erhalten, wurde in 
der neuen Architekturkonzeption berücksichtigt und sie ermöglicht einen 
direkten Kontakt mit der existierenden Parklandschaft. Die Aufgabe, den 
Park als öffentlichen Raum zu entwickeln, wurde im Besonderen mit der 
Formulierung der Übergänge zur Uferpromenade ausgearbeitet. 

Erkennen und Ansteuern der Topographie 

Die Lage des Museumsparks hat für Frankfurt eine besondere Bedeutung. 
Der Park wird zur neuen Brücke 12 (Abb. 4), die vom Mainufer aus in das 
Innere des Stadtgefüges einführt. Dieses verbindende Motiv gilt auch für 
die Fortführung der öffentlichen Promenade des Museumsufers mit der 
Platanenreihe. Es entsteht ein Park als öffentlicher Ort, der städtebau-
lich viele Richtungen verbindet und weiterführt und selbst zu einer leicht 
gefassten Landschaft wird, die im Stadtraum erkannt werden kann. Die 
Portale als Eingangsmarkierungen verstärken die verknüpfende Wirkung, 
indem sie die Richtungen akzentuieren und räumlich fassbar machen. Von 
den gegenüberliegenden, im höheren Terrain platzierten Portalen fällt der 
Weg stetig bis zum tiefer gelegenen Brunnen ab. Die Portale bestimmen 
also zusammen mit der Vegetation das Außenbild der Anlage.

 Barbara Mundt, 

Museum für angewandte Kunst  

Die Basis der Sammlung bildete eine Kollektion von Musterstücken, die als handwerkliche 
Matrizen fungierten.

-
licher Architektenwettbewerb ausgeschrieben, um eine neue Unterbringung der Sammlung zu 

 
alten Baumbestand.

Wenn der Besucher sich dem Gebäude nähert, was im Regelfall vom parallel zum Main gelegenen 
Schaumainkai her geschieht, nimmt er als Erstes den Park und einige weiße Gebäudefragmente 
wahr. Die zerteilte, fast gestückelt wirkende Gestalt des Gebäudes wird in ihrem Kernbereich 
durch die übergeordnete Struktur eines quadratischen Feldes zusammengehalten. Diese Figur 
ist gevierteilt und aus der Geometrie der Villa Metzler entwickelt. Die drei zusammenhängenden 
Fragmente des Neubaus umgreifen den Altbau in der Grundrissform eines L. Die Erschließung 
orientiert sich parallel und orthogonal am Flusslauf des Mains. Die architektonische Gestalt wird 

-

Insgesamt bietet das Museum für angewandte Kunst eine Ausstellungsfläche von circa 
 

Museum für angewandte Kunst

SchwellenRaeume_Innenseiten_Satz_DE_RZ_Clean_C2.indd   87 25.08.2014   14:51:10 Uhr

Kleines 
Portal

Hauptportal

Villa Metzler

Kleines 
Portal

Abb. 3  Museumspark und Museum Ange-
wandte Kunst in Frankfurt am Main. Kubatur 
der Architektur und Landschaftsarchitektur.

Abb. 4  Museumspark und Museum Ange-
wandte Kunst in Frankfurt am Main. Schwel-
lenraum als Brücke.

12  Meier 1980: 13.

 Richard Meier, Museum für Kunsthandwerk: Architekten-Wettbewerb für den Erweiterungsbau, Hochbauamt der Stadt 
 

 

Topographie

Die Lage des Parks hat für Frankfurt eine besondere Bedeutung. Richard Meier beschreibt in den 
“ekcürB„ sla skraP sed noitknuF eid “sefruwtnE sed neleiZ„ 

-

weiterführt. Das Raster der Villa Metzler und die Parallelität zum Main werden als überlagerte 
Ordnungssysteme benutzt und verankern in den Neuplanungen die Richtungen des Ortes. Die 
Portale als Eingangsmarkierungen verstärken die verknüpfende Wirkung, indem sie die Richtungen 
akzentuieren und räumlich fassbar machen. Von den gegenüberliegenden, im tieferen Terrain 
platzierten Portalen steigt der Weg stetig bis zum erhöht gelegenen Brunnen an. Dieser Gelände-
verlauf unterstreicht die Richtung hin zum Museum.

Die Geschichte des Parks verleiht diesem Ort seine besondere Identität. Das Alter der Bäume fällt 
durch ihre Größe und ihre Stammdicke eindrücklich ins Auge. Die Villa Metzler ist als besonderes 

 
Blickachsen zum neuen Frankfurt mit seinen Hochhäusern. Die vergangenen Zeitspannen sind 
ablesbar und zeigen dem Durchschreitenden seine Gegenwärtigkeit. Meier leitet einen weitgehen-
den Anspruch des gebauten Ortes ab. „Hier ist es Aufgabe des Architekten, die Besucher des 
Museums sowohl zur Begegnung mit der Kunst der Architektur als auch mit den ausgestellten 
Gegenständen anzuregen.“  

Es ist der Kontrast zwischen der Architektur und der Parklandschaft, der bestimmend für die 
Wahrnehmung der Raumgestalt des Schwellenraumes ist. Die architektonischen Elemente sind 
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Erreichen der Begrenzungen 

Der Park mit seinem alten Baumbestand kann als zusammenhängender, 
großer Raumkörper direkt wahrgenommen werden (Abb. 5). Besonders im 
belaubten Zustand bildet der Park einen starken Kontrast zu seiner Umge-
bung. Obwohl die Bäume nicht wie in einem Wald dicht angeordnet sind, 
entsteht ein abgeschlossener Raumkörper im Gegensatz zur offenen Main-
seite, die eine Flusslandschaft darstellt. Die Außenseiten des Grundstücks 
sind mit Mauerfragmenten der Villa Metzler und niedrigen, quaderförmi-
gen Natursteinblöcken gefasst. Sie zeichnen die Außengrenze des Parks 
linear nach. Die Begrenzung wird durch Portale unterbrochen, die den 
Zugang zum Park durch ,Architektur-Fragmente‘ ermöglichen. Die Portale 
stellen sich als weiße, blinkende ,Zwischenraum-Skulpturen‘ dar, die das 
Wegesystem des Museumsufers als linearen, offenen Landschaftspark mit 
dem Park inklusive des Museumsgebäudes verbinden.

Ankommen in der Sequenz 

Die Portale befinden sich als kleine Stationen zwischen öffentlichem Stra-
ßenraum und Parkraum. Die Raumfolge ergibt sich bei der Entscheidung 
des Besuchers für eines der Portale, da er eines auswählen muss, um in 
das Museumsareal zu gelangen. Die räumliche Geste der Öffnung ohne Tor 
und Tür animiert zum Eintreten. Die Portale gestalten die Zugänge zur 
„urban fabric“. 13 Es entsteht eine intuitive Zugänglichkeit zum Museums-
komplex im Park. Beim Durchschreiten eines Portals wird der Raum für 
einen Moment gefasst und verengt. Die Öffnungen der Portale rahmen die 
Blicke wie Landschaftsbilder, die sich in der Bewegung Schritt für Schritt 
erweitern. Sie lassen durch ihre räumliche Verengung den dahinterliegen-
den Raum viel größer erscheinen. Beim Hauptportal wird auf engstem 
Raum Tiefe erzeugt; die seitliche, innen liegende Rampenanlage wird zum 
Berg. Auch beim Durchschreiten der kleinen Portale erscheint die Tiefe 
des Parks größer. Der gerade abfallende Weg als Verlängerung der Por-
tale lässt im Kontrast die unebene Topographie gut erkennen. Die Portale 
markieren und takten die Momente des Eintritts in das Museumsareal. Die 
gerahmte Landschaft wird in Szene gesetzt. 

13  Huse 1985.

Begrenzung

Der Park wird an den Außenseiten des Grundstücks mit Fragmenten von Mauern der Villa Metzler 
und niedrigen, quaderförmigen Natursteinblöcken gefasst. Die Begrenzung wird durch Portale 
unterbrochen, die den Zugang zum Park ermöglichen. Die Portale stellen sich als „Zwischenraum-
Skulpturen“ dar, die das Wegesystem des Museumsufers als linearen Landschaftspark mit dem 

Der Park als Raum-Körper entsteht durch die großen Volumen des alten zu schützenden Baum- 
bestands. Es ergeben sich Wege, die sich auf die Bäume beziehen. Der Neubau ordnet sich in 
seiner Höhe und fragmentarischen Gestalt dem Park unter. Es gibt drei Portale: zwei liegen am 
Schaumainkai, eines an der Metzlerstraße. Die beiden kleineren Eingänge liegen einander 
gegenüber und befinden sich direkt am Rand des Parks. Das große Hauptportal ist als Gebäude-
fragment vom Bürgersteig zurückgesetzt. 

 

begrenzt. Vier Stützen mit quadratischem Querschnitt teilen die rechteckige Grundfläche in ein 

 
Stützen auf. Der außenliegende Balken ist doppelt so hoch wie der innere und betont die Eingangs- 
seite wie ein Tympanon. Raum bildend wirkt auch das rankende Efeu.

Das Hauptportal ist zwar an das Gebäude angebunden, wird aber als eigenständiger breiter 
Raum-Körper wahrgenommen. Er wird von drei Scheiben und einem Rahmen gebildet, wodurch 

 

Seitenteilen auf. Der Rahmen befindet sich in der Flucht des umgedrehten U, der obere Balken 

hinteren Teil, der den Blick sowohl nach oben als auch nach rechts ermöglicht.

 

der unmittelbar vor den neuen weißen Baukörpern liegt. Der Grenzstreifen wechselt zu einer 
bodengleichen, eingelassenen Markierung in gleicher Materialität. Die Portale werden durch eine 
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Abb. 5  Museumspark und Museum 
Angewandte Kunst in Frankfurt am Main. 
Schwellenraum Begrenzung (links) 
und Schwellenraum Körper (rechts)
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Orientieren durch Geometrie 

Richard Meier arbeitet bei seinen Neubauten, als auch bei den Porta-
len, und den Wegen im Park mit einem Raster von 1,10 mal 1,10 Meter, 
das er aus den Abmessungen der Lochfassade der Villa Metzler ableitet. 
Neben dieser direkten Übernahme eines architektonischen Ordnungs-
prinzips nutzt er den Winkel von 3,5 Grad, den der Flusslauf des Mains 
in Bezug auf die Villa Metzler bildet, als landschaftliches Motiv (Abb. 6). 
Diese beiden Systeme kommen direkt in der Geometrie des Hauptportals 
zum Ausdruck. Außerdem bestimmt ein Formkontrast von Gebautem und 
Vegetation die gesamte Komposition. Sowohl die Portale sowie die Mu-
seumskörper lassen sich auf einfache geometrische Formen wie Quadrate 
und Rechtecke zurückführen. Im starken Gegensatz dazu ist die komplexe 
Form der Baumformationen zu sehen. Dieser Kontrast wird durch die star-
ke Fragmentierung des Gebauten und die homogene, zusammenhängende 
Form der Vegetation aufgelöst.

Wahrnehmen der Materialität 

Die kantigen weißen Bauelemente sind in die amorphe Form der Baum-
gruppe sanft, im Sinne von kleinteilig fragmentiert, eingebunden. Sie las-
sen sich überwuchern und bilden als scharfkantige architektonische Kör-
per einen starken Kontrast zum Naturraum. Durch die großen Lücken und 
Zwischenräume bei den architektonischen Elementen scheint das ,Grün‘ 
immer präsent zu sein. Des Weiteren beleben komplexe Schattenbilder die 
weißen Oberflächen mit filigranen Formationen des Ast- und Blattwerks.

Verlassen durch die Einrichtungen
 
Der Museumspark bietet verschiedene einzelne Elemente an, die es ermög-
lichen den Park zu verlassen und in eine neue räumliche Situation einzu-
steigen. Dies sind offene Elemente, wie zum Beispiel der Brunnen, der im 
Besonderen einen eigenen Ort im Park schafft, aber auch die große, weiße 
Trommeltür, die als Zugang zum Foyer des Museums dient. Sie führt über 
einen weiteren Schwellenraum, der im Inneren des Gebäudes liegt, zur in-
nen liegenden Rampe. Sie bildet ihre eigene Topographie aus und kreiert 
eine Landschaft, die innen immer mit dem Außen verknüpft bleibt und 
eine eigene promenade architecturale anbietet. Bemerkenswert sind auch 
die Bilder, die durch die Portale gerahmt werden, wenn man den Park in 
Richtung Main hin verlässt: Das Mainufer, der Main und die Stadtsilhou-
ette werden inszeniert.

Schwellenraum-Analysen
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Abb. 6  Museumspark und Museum 
Angewandte Kunst in Frankfurt am Main. 
Ausrichtung Hauptportal und Wegesystem
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Verschieben der Attribute von Landschaft und Gebäude

In exemplarischer Weise werden beim Museumspark und Museum An-
gewandte Kunst in Frankfurt Attribute von Landschaft und Gebäude im 
Schwellenraum verschoben. Der Schwellenraum vermittelt und fasst die 
aus Fragmenten zusammengesetzte Gebäudegruppe, die aus drei Neubau-
ten und der Villa Metzler besteht, und bildet mit den Ausstellungs-Frag-
menten einen thematischen Einstieg zwischen der Stadtlandschaft und 
dem Museum. Die Portale formulieren den Eingang zum Park und vermit-
teln in einer weiteren Ebene zwischen Uferpromenade beziehungsweise 
öffentlichem Wegenetz und Park selbst. In ihrer Formensprache sind sie 
dem Gebäude zugeordnet. Der Schwellenraum als Ort für das Zusammen-
bringen von halboffenen, landschaftlichen Räumen und halbbegrenzten, 
gebauten Räumen kann auf besondere Weise mit den tradierten Erwar-
tungsmustern arbeiten, indem eine Verschiebung der Zuordnung erfolgt. 
Vegetation und weiche Materialien werden eher Landschaften zugeordnet, 
Baustoffe und feste Materialen eher Gebäuden. Die räumliche Weite steht 
eher auf Seite der Landschaft und die stärkere Abgeschlossenheit gehört 
eher zu Gebäuden. Die Umkehrung dieser Zuordnung im Kontext des Pro-
jektes lässt einen ambivalenten Schwellenraum entstehen. Die Weite und 
das Randlose, Phänomene, die eher zur Sprache der Landschaftsarchitek-
tur zu gehören scheinen, treffen hier für den Museumsbau zu. Die Gebäu-
defragmente fügen sich nicht zu einer zusammenhängenden Form und 
Gestalt zusammen. Immer wieder gibt es Durchblicke in gestaltete Vegeta-
tion. Im Dazwischen des Schwellenraumes präsentieren sich die gebauten, 
weißen Figuren feingliedrig, verästelt und porös. Die Abgeschlossenheit 
und das Raumkörperbildende werden eher von der Vegetation übernom-
men, die als Basis einen zusammenhängenden Museumspark schafft, der 
zum Grund wird. Sowohl die Bäume im Einzelnen aber auch in der Gruppe 
lassen, besonders im belaubten Zustand, zusammen mit den freien Wie-
senflächen einen begrenzten Raum entstehen, der ein Innen erzeugt. Inte-
ressant war zu sehen, wie die Portale vom „Grün“ überwuchert waren und 
eine neue starke Form gebildet haben, welche die fragilen Portale noch 
stärker als Fragmente erscheinen lassen. Dieser Schwellenraum lässt land-
schaftliche Themen in Gebautes wandern und begrenzt durch Ebenen und 
geschlossene Formen die Landschaft.

Konzeptionelle Verschiebungen der Zuordnungen ermöglichen komplexe 
ambigue Situationen mit neuen räumlichen Verbindungen zwischen „ge-
fasst Landschaftlichem“ und „offen Gebautem“. Dieses räumliche Dazwi-
schen lebt von der Wechselwirkung des Kräftespiels einzelner Aspekte der 
räumlichen Komposition, das in der Ausbildung bestimmter Attribute der 
Konzeption seine materielle Ausformulierung erhält.
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