
Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок Hartmann | 19323 | 2018 | 37

Torn Curtain Wall House
Jonis Hartmann

Intention und Verhalten, sie differieren manchmal. In der Architektur pral-
len beide Weisen von schöpferischer Raumentfaltung aufeinander. Je nach 
gesellschaftlichem Klima wirkt jener Aufprall entweder anregend oder dere-
gulierend auf soziale Prozesse. Es soll im folgenden Aufsatz theoretisch und 
anhand vergleichender Gebäudebetrachtung gezeigt werden, dass Öffentlich-
keit und Privatheit durch Architektur in eine Beziehung und Relation gebun-
den sind, welche man nicht ohne Verlust auf die eine oder andere Seite ver-
schieben kann. Zu viel öffentlich gemachtes Privates unterminiert den Status 
der Öffentlichkeit, während zu wenig Öffentlichkeit den Status des Privaten 
bedroht. Durch die historische Unbeständigkeit der Auslegung von nutzungs- 
und verhaltensdefinierenden Begriffen wie Öffentlichkeit, Privatheit, Gestal-
tungs- und Entfaltungsfreiheit beziehungsweise Aneignung kann wegen ihrer 
räumlichen Verschränkung in der Architektur entweder der Eindruck eines 
dauerhaften Zurück-Seins von Architektur hinter den menschlichen Bedürf-
nissen oder aber eines Zu-Weit-Vorne-Seins derselben entstehen. Kurz: Ein 
schmaler Grat zwischen Vermittlung oder Missverständnis wird durch je-
des entworfene Raumkonzept zur Disposition gestellt. Anhand einiger ge-
bauter Beispiele und eines vergleichenden Blicks auf Aussagen einschlägiger 
Theoretiker in diesem Feld der relationalen Schnittmenge aus Architektur, 
Raumtheorie und Soziologie soll ein Überblick auf Strategien und Folgen der 
Vorstöße aus den jeweiligen Disziplinen gewonnen werden, um einen zeitge-
mäßen Status der Architektur als räumliche Variable zwischen Ermöglichen 
und Unterdrücken in seinen praktischen, das heißt entwurfsrelevanten Zü-
gen als Werkzeug zu umreißen.

Flexibilität, die möglicherweise aussichtsreichste Eigenschaft in Verbin-
dung mit einer ersten Annäherung der beiden Pole, Intention und Verhalten, 
repräsentiert durch Architekt und Bauherr bzw. Nutzer, ist materiell gese-
hen kaum auf einen an sich starren Raum anzuwenden. Denn einerseits ist 
Architektur nicht flexibel, andererseits das menschliche Verhalten und seine 
Bedürfnisse aber sehr, da letztere bekanntlich einem permanenten Wandel 
unterzogen sind. Ein unauflösbarer Konflikt? An dieser Stelle halt! Beide Be-
hauptungen können so nicht, sollen so nicht stehenbleiben, denn die Dynamik 
beider Positionen ist, wie die Geschichte und die damit verbundene Begriffs-
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wandlung zeigen, ein inhärenter Katalysator in einem sich selbst fortschrei-
benden Prozess jener gegenseitigen Verschränkung. Längst gibt es nomadi-
sche Architektur: spontan, mobil, auf-, ab- und umbaubar innerhalb eines 
Regelsystems; die Frage ist lediglich, bis zu welchem Grad. Auf der einen Seite 
ist die menschliche Verhaltenskomponente selten vorhersehbar. Aus offens-
ten Gesellschaften sind geschlossenst-mögliche geworden. Stasis, Exklusion, 
Rückzug, Virtualität und die unbewusste Installierung rigider Konventionen 
an Orten oder übergreifenden Gruppen von Orten strafen sie Lügen, die so-
genannte menschliche Flexibilität und ihre Fähigkeit zur Adaption. Beide Ge-
nerierungen von Raum (der Architekturentwurf und dessen Aneignung durch 
die Nutzer) sind dynamisch, und deswegen ist das Denken in starren Model-
len an solcher Stelle alles andere als zielführend. Was hingegen aufschluss-
reich ist im Sinne der Sammlung von Erfahrung bzw. Wissen zur Bildung von 
Werkzeugen und Praktiken im Raum, ist die Vergegenwärtigung und Betrach-
tung bestimmter Einzelphänomene wie die intentional sehr mutigen Versu-
che von Architekten, eine bewusste Wandlung von Nutzungsbegriffen aktiv 
herbeizuführen, zu unterstützen oder im Gegenteil (nicht erfolgreich) zu un-
terdrücken, indem Gebäude und Projekte entworfen werden, die willentlich 
eine dispositive Stellung in Bezug auf das Nutzerverhalten einzunehmen ver-
suchen. Hierbei ist im Sinne eines Erkenntnisinteresses von Bedeutung: Was 
hat intentional stattgefunden, und was ist nutzungsgeschichtlich geschehen? 
Kann hieraus ein prognostischer Schluss gezogen oder muss konstatiert wer-
den, dass jedwede architektonische Intention zwangsläufig nicht dagegen 
gefeit ist, das absolute Gegenteil dessen herbeizuführen, für das sie erdacht 
worden ist? Ist Architektur überhaupt nach diesen Kriterien von intentiona-
ler Funktionalität zu beurteilen, oder steht sie als ästhetisches Objekt per se 
nicht in dieser Verantwortung? Sigfried Giedion schreibt: 

„Eine Architektur mag aus den verschiedensten Bedingungen hervorge-
gangen sein, aber im Moment, wo sie dasteht, bildet sie einen Orga-
nismus in sich selbst, mit einem eigenen Charakter und einem eigenen 
kontinuierlichen Leben. Ihr Wert kann nicht in jenen soziologischen 
oder ökonomischen Begriffen festgehalten werden, durch die wir ihren 
Ursprung erklären, und ihr Einfluss mag noch fortwirken, wenn sich 
ihre ursprüngliche Umgebung längst verändert hat oder verschwunden 
ist. Architektur kann weit über ihre Geburtszeit hinausweisen.“ 1

Damit emanzipiert Giedion jedes Gebäude von den Ursprüngen seiner Ent-
stehung; doch ist genau diese Perspektive aus einer rein ästhetischen Sicht 
zwar zweckmäßig, aber im Sinne des Erkenntnisgewinns für eine Praxis nicht 
weiterführend. Denn noch immer entsteht Architektur aus den Nöten und 
Bedürfnissen einer komplexen Motivation, die in Theorie und Auswertung 
verhandelt werden muss. Besonders das Verhalten, ob öffentlich oder pri-
vat, der Nutzer hat entwurfliche, ästhetische Entscheidungen bezüglich des 
Raums beeinflusst.



Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок Hartmann | 19523 | 2018 | 37

Die bemerkenswerte Ausstellung The Un-Private House im MoMA stellte 
1999 jenen verschränkenden Aspekt des Bauens heraus, der zuvor noch we-
nig diskutiert wurde und seitdem zwar im erweiterten Fokus der Architektur-
diskurse steht, jedoch zunehmend in einen indifferenten Hintergrund rückt: 
das Öffentliche im Privaten. Was verbirgt sich hinter dieser das Gewohnte 
beinahe karikierenden Konstellation der Begriffe, die nichtsdestoweniger für 
eine anregende Analyse der beiden Antipoden und ihrem Lebensraum in der 
Architektur gut herangezogen werden kann? 

Zuvor allerdings sollten noch einige soziologisch und sozialphilosophische 
Einwürfe vorangestellt werden, die den Raum als solchen und seine Nutzer 
bzw. Bewohner in ihren Potentialen und ihrem Selbstverständnis ausleuchten 
und die die besagte ästhetische Perspektive auf die Architektur-/ Raumpro-
duktion nicht als eine Ausschließliche bemühen. Dann wird auf einige gebaute 
Beispiele und ihren architekturräumlichen Aspekt eingegangen werden, um 
schließlich den sozialräumlichen Rahmen ein zweites Mal zu bemühen und 
einen Ausblick über die zusammengetragenen Ergebnisse hinaus anzubieten.

Sozialräumliche Theorie I
Der Soziologe Markus Schroer schreibt: 

„Im Mittelpunkt soziologischer Raumverhältnisse steht weder der Raum 
als bloße Anschauungsform noch der Raum als Naturraum im Sinne ei-
ner vorsozialen Kategorie. Raum gilt vielmehr als Produkt einer sozialen 
Praxis. […]  Er ist eben jenes Gehäuse, in dem, oder die Bühne, auf der 
sich Gesellschaftliches ereignet. […] Auch für den Exklusionsbereich 
gilt es […] stark zu machen, dass Räume nicht einfach Gegebenheiten 
sind, die dem Sozialen gewissermaßen vorgelagert sind, sondern diese 
als soziale Phänomene zu betrachten, die im Handeln und Erleben von 
Akteuren, also durch Soziale Praxis erst entstehen.“ 2

In Hinblick auf den später in diesem Text zitierten Pierre Bourdieu stellt 
Schroer fest: 

„Man könnte in der Verweigerung, dem Raum an sich einen eigenstän-
digen Einfluss auf soziale Prozesse zuzubilligen, einen soziologischen 
common sense ausmachen.“ 3

Gerade diese soziologische Perspektive des zero-influence des materiell Ent-
worfenen erscheint wiederum einseitig, wenn davon auszugehen ist, dass, 
wie die nachfolgenden Untersuchungen zeigen, der Raum sehr wohl einen 
Einfluss auf das Handeln in ihm ausübt. Doch Schroer zeigt in seinem Essay 
auch auf, wie die beiden miteinander konkurrierenden Raum-Modelle eines 
dominanten „Containers“ oder „relationalen Modells“, nach dessen ein krea-
tiver Anteil von Individuen Einfluss auf den Raum ausüben kann, miteinan-
der verwoben sind wie ein unauflösbares pari, das exakt auch dem hier un-

2 Schroer 2009: 354, 359, 363.

3 A.a.O.: 359.
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tersuchten Gegensatzpaar Intention und Nutzung innewohnt. Zu der bis zu 
einem bestimmten Grad jedoch als abgeschlossen zu sehenden Disposition 
eines Raumes schreibt er:

„Einer Perspektive, die einseitig betont, dass Räume immer wieder neu 
hervorgebracht werden, also ständig im Werden begriffen sind (Massey 
2003, 36), ist jedoch zu erwidern, dass jede Produktion zu einem – und 
sei es noch so vorläufigen – Abschluss kommt, auch die Raumproduk-
tion. Wenn es also das Produzieren und die Produzenten des Raums 
gibt, dann gibt es auch das Produkt Raum. Zwar mögen Räume niemals 
ein für alle Mal fertig, starr und unveränderbar sein. Aber sind eben 
auch nicht permanent im Fluss und beliebig veränderbar. Individuen 
machen regelmäßig die Erfahrung, dass sie in Räume eintreten, die sie 
weder geschaffen haben noch verändern können. Gerade räumliche Ar-
rangements können dazu beitragen, dass Strukturen als nahezu unver-
änderbar erscheinen.“4 

Wenn der Soziologe Georg Simmel vor über hundert Jahren feststellt, dass 
sich das Öffentliche aus dem geteilten Geheimnis konstituiert, so kann an-
hand der Geschichte des 20./ 21. Jahrhunderts gezeigt werden, dass Simmels, 
durchaus reizvoll-poetische, Definition kaum gesellschaftlich lesbar ist, denn 
sogenanntes öffentliches Verhalten existiert nicht im Sinne einer umstandslos 
akzeptierten Privatheit, sondern öffentliches Verhalten wird akzeptiert, so-
lange es das private Geheimnis genau nicht offenbart, und es wird geächtet, 
wenn Privates öffentlich geteilt wird (Not, Unsittlichkeit, Gefühle etc.). Diese 
Ausübung einer Rolle in der Öffentlichkeit, die durch Konventionen und Re-
geln konstituiert wird, hat in der Folge vor allem auf Richard Sennetts Theo-
rien Einfluss ausgeübt. Auf sie soll in vorliegender Untersuchung ein späterer 
Fokus gelegt werden. Um noch einen zweiten, wesentlich kritischeren Ansatz 
Simmels, der ebenfalls von Richard Sennett und anderen aufgegriffen wird, 
herauszustellen, muss ein Blick auf sein erstmals 1903 erschienenes Werk 
Die Großstädte und das Geistesleben geworfen werden, in dem er zu dem 
Schluss kommt, dass die räumliche Disposition der im Wandel begriffenen 
Stadtstrukturen aus den Zeiten des Benjaminschen „Flaneur“ des 19. Jahr-
hunderts, der mit seinem offenen Verhalten explizit einen Teil des öffentli-
chen Raums einnimmt, ein Verhaltensbild einer unter der Wirkung der Mo-
derne stehenden „großstädtischen Blasiertheit“ erzeugt hat. Simmel schreibt:

„Das Wesen der Blasiertheit ist die Abstumpfung gegen die Unterschie-
de der Dinge, nicht in dem Sinne, dass sie nicht wahrgenommen wür-
den, wie von den Stumpfsinnigen, sondern so, dass die Bedeutung und 
der Wert der Unterschiede der Dinge und damit der Dinge selbst als 
nichtig empfunden werden.“ 5

4 Schroer 2009: 365.

5 Simmel 1995: 121f.
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Wie unter anderem Camillo Sitte und Alexander Mitscherlich vor ihm stößt 
Richard Sennett zu diesem kritischen Diskurs über die Verhaltensauswirkun-
gen der modernen Stadt hinzu. Er stellt fest, dass nicht nur eine indifferente 
Abstumpfung des öffentlichen Verhaltens stattfindet, sondern auf der ande-
ren, privaten, Seite eine immense Zunahme der Wertschätzung von Intimi-
tät zu verzeichnen ist. Er schreibt:

„Wir suchen in der Privatsphäre […] nach einem Spiegelbild nach dem, 
was an unserer Psyche, an unseren Gefühlen authentisch ist […] Kaum 
jemand würde heutzutage behaupten, sein Seelenleben sei unabhängig 
von gesellschaftlichen Bedingungen und Einflüssen aus der Umgebung. 
Gleichwohl ist es so kostbar und zerbrechlich, dass es nur gedeihen 
kann, wenn es geschützt und isoliert wird. Jedem einzelnen ist das ei-
gene Selbst zur Hauptbürde geworden. Sich selbst kennenzulernen ist 
zu einem Selbstzweck geworden, ist nicht länger ein Mittel, die Welt 
kennenzulernen […] Je mehr die Psyche privatisiert, d. h. ins Private 
gedrängt wird, desto weniger wird sie stimuliert, und desto schwieriger 
ist es für uns, zu fühlen oder Gefühle auszudrücken.“6

Hierbei nimmt Sennett exakt Bezug auf Simmels Definition des geteilten 
Geheimnisses, indem laut Sennett das Spielen von Rollen, damit die soge-
nannten „privaten Hässlichkeiten“ umgangen werden können, um „bei dem 
Auftritt in der Umgebung von Fremden Glauben zu wecken“7, zu einer regel-
haften Konvention getrieben wird, die letztlich dazu führt, dass das öffent-
liche Verhalten den Öffentlichen Raum (und dieser reziprok das Verhalten) 
zum „Absterben“ bringt. 

„[Jenes Absterben] ist die Ursache dafür, dass die Menschen im Be-
reich der Intimität suchen, was ihnen in der Fremde der Öffentlich-
keit versagt bleibt. Isolation inmitten öffentlicher Sichtbarkeit und die 
Überbetonung psychischer Transaktionen ergänzen einander. […] Der 
Intimitätskult wird in dem Maß gefördert, wie die öffentliche Sphäre 
aufgegeben wird und leer zurückbleibt. […] Der häusliche Alltag er-
scheint als intime Tyrannei, als Wiege der Klaustrophobie. […] An den 
Folgen […] der Verdrängung der res publica durch die Annahme, gesell-
schaftlicher Sinn erwachse aus dem Gefühlsleben der Individuen, hat 
die Gesellschaft, in der wir heute leben, schwer zu tragen. Diese Verän-
derung hat uns den Blick für zwei wesentliche Bereiche der gesellschaft-
lichen Realität verstellt, für den Bereich von Macht und Herrschaft und 
für den architektonischen Raum, in dem sich unser Leben abspielt.“8

Sennett empfindet jene unheilvolle Verschränkung der „Tyrannei des Priva-
ten“ mit dem Rückzug des öffentlichen Lebens beziehungsweise Verhaltens 
vor allem als eine räumliche Folge aus den Bedingungen der neugeschaffe-
nen Architekturen, bei denen es, wie auch Mitscherlich schon feststellte, zu 

6 Sennett 2008: 22–23.

7 A. a. O.: 34.

8 A. a. O.: 37, 42–43, 584, 587.
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einem „Paradoxon der Isolation [des Einzelnen] inmitten von Sichtbarkeit“  
kommt, wie zum Beispiel in den modernen Glasbürobauten der Pariser Dé-
fense und deren Schlucken des „öffentlichen Raums als eine reine Funktion 
der Fortbewegung“ 9, die kein Verweilen mehr zulässt, denn: 

„Die Vorstellung von Raum als einer Funktion von Bewegung entspricht 
genau der Beziehung zwischen Raum und Bewegung, die das Auto aus-
drückt […] Wir erleben heute eine Erleichterung der Fortbewegung, die 
allen früheren Stadtkulturen unbekannt war, und dennoch ist sie zu ei-
ner extrem ängstigenden Alltagsverrichtung geworden. Die Angst rührt 
daher, dass wir die ungehemmte Bewegungsfähigkeit des Individuums 
als absolutes Recht unterstellen. Das Privatauto ist das natürliche Ins-
trument zur Ausübung dieses Rechts; für den öffentlichen Raum und 
vor allem für Straßen der Städte wirkt sich das so aus, dass der Raum 
bedeutungslos oder gar störend wird, sofern er der freien Bewegung 
nicht untergeordnet ist. Die moderne Fortbewegungstechnik ersetzt 
den Aufenthalt auf der Straße durch den Wunsch, die Hemmnisse der 
Geographie zu tilgen.“10

An dieser Stelle ist es notwendig, die dystopische Sicht Michel Foucaults auf 
den architektonischen Raum zu erwähnen, der mit seinem Begriff des Dis-
positivs im Hinblick auf die zu disziplinierende räumliche Umwelt, wie Ben-
thams Panoptikum oder die Fourierschen Phalanstères, Internate, Kaser-
nen etc., die Souveränität der gesellschaftlichen Entscheidungen auf Basis 
des Individuums oder der breiten Masse nicht nur in Frage stellt, sondern 
sie einer Herrschafts- und Machtausübung von wem-auch-immer zuspricht, 
die im Gegenteil ganz bewusst auf die Angst erzeugenden baulichen Mecha-
nismen zurückgreift, von denen Sennett spricht. Die erzeugte Öffentlichkeit 
aus (Handlungs-) Rollen und deren disziplinierter Exekution ist ein bewuss-
tes Steuerungs- und Lenkungsmittel des gesellschaftlichen Verhaltens. Im 
Rückkehrschluss zu den eingangs erwähnten soziologischen Einwürfen von 
Markus Schroer wäre diese Sichtweise als ein deutliches Zugeständnis an 
das Container-Modell des Raums zu werten und daher nicht als ausschließ-
lich hinzunehmen, da eben mindestens die Praktiken im Raum eines relati-
onalen Modells, wie nachfolgende Untersuchungen zeigen, ebenfalls als ge-
geben anzunehmen sind.

Architekturräumliche Praxis
Wenn aber nun einerseits die theoretische Perspektive hier verlassen und 
sich der praktischen architektonisch-intentionalen zugewendet wird, kommt 
man über die Geschichte des Privathauses zu einer vollkommen diametralen 
Ausübung des dispositiven Charakters von einer gläsernen bzw. überwachen-
den Architektur im Sinne Foucaults, die eben The Un-Private House als ers-
tes ausgesprochen hat. Es handelt sich um den Aspekt des tatsächlich voll-
kommen Privaten als Mitteilung an die Öffentlichkeit; eine praktisch absurde 

9 Sennett 2008: 39–40.

10 A. a. O.: 41.
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räumliche Konstellation des Öffentlichen im Privaten. Abstrakt gesagt: Das 
private Bewohnen eines Glashauses wird durch seine Architektur zu einem 
öffentlichen Akt gemacht. Es ist intendiert, dass Privatleben mitgeteilt wird. 
Geheimnisse wie Gewohnheiten, Geschmack oder Kommunikationsverhal-
ten werden öffentlich gemacht. Was bedeutet das für die Öffentlichkeit be-
ziehungsweise was hat sie von Mitteilungen dieser Art? Was genau verbirgt 
sich hinter diesem bewohnten Sprech-Akt aus Architektur? Welche Priori-
täten stecken in seiner räumlichen Ausformulierung: Wie viel ist Bauherren-
Wunsch, wie viel Architekten-Wunsch? Hat das Intentionale, von Terence Ri-
ley, dem Kurator der MoMA-Ausstellung als „Nakedness“ 11 betitelte Konzept 
der einsichtigen Privatsphäre, tatsächlichen Bestand gegenüber dem verän-
derlichen, vielleicht auch flexiblen Nutzungswillen seiner Bewohner?

Eines der ersten Gebäude dieser nackten Art ist Ludwig Mies van der 
Rohes Farnsworth House von 1951, das laut seinem Architekten aus „prak-
tisch nichts” besteht und als Wochenendhaus konzipiert worden ist (Abb. 1). 
Die Bauherrin Edith Farnsworth nahm diese ihr zugedachte Entäußerungs-
maschine zwar hin, bedachte sie aber zeitlebens mit beißender Kritik: „Ich 
wollte etwas Bedeutungsvolles haben, und alles, was ich bekam, war diese 
glatte, oberflächliche Sophisterei“ 12. Dennoch ist Miesʼ Konzept der Naked-
ness vielfach nachgeahmt worden, zum Beispiel kurz darauf bei Philip John-
sons Glass House oder auch bei Werner Sobeks Wohnhaus R 128, die beide 
von ihren eigenen Bauherren bewohnt sind, was es für das Begriffspaar In-
tention/Nutzung leicht macht, in Kongruenz zu stehen.

Als vielmehr ein sprichwörtlicher Clash hat sich das Curtain Wall House 
in Tokyo erwiesen. Das nämliche Gebäude von Shigeru Ban aus dem Jahr 1995, 
als eines von mehreren in The Un-Private House hymnisch besprochen, zeigte 
als ironische und gleichzeitig leichtfüßige Umschreibung des Themas eine bei-
nahe maximale Offenheit des Privatlebens gegenüber der Öffentlichkeit (Abb. 
2). Denn anders als die drei Vertreter der Glashäuser befindet es sich mit-
ten in der Stadt, in einer beinahe völligen Einsichtigkeit, die auch aus großer 
Nähe möglich ist, praktisch ein urbaner Artefakt im Rossi-schen Sinne, dem 
Flaneurblick sich anbietend, fast prostituierend. Oft fotografiert und zu einer 
Ikone der 90er Jahre geworden, existiert es jetzt als Dokument des Scheiterns 
der architektonischen Strategie der Implementierung von räumlichen Verhal-
tens-Dispositiven. Der Vorhang ist weg. Das Curtain Wall House ist ein ganz 
gewöhnliches Privathaus geworden mit einer vollverglasten neuen Frontfas-
sade. Hinter dem Glas neue (meist geschlossene) Vorhänge (Abb. 3). Hat ein 
solcher Dissenz zwischen Planungsintention und Bewohnbarkeit stattgefun-
den? Hat das Haus die Menschen erzogen / verzogen? Es handelt sich hierbei 
sicherlich um eine ewige, vielleicht rhetorische Frage der Architektur. Denn 
wenn Edith Farnsworth sich immerhin aus Respekt vor der ihr übergebenen 
Ästhetik dem Haus gebeugt hat und nur verbal Kritik geäußert hat, so ist das 
Verhalten der Bewohnerschaft des Curtain Wall House wesentlich radikaler, 
zerstörerischer und zugleich vollkommen rechtens. Denn wie gesehen, handelt 
es sich hier nicht um das Akzeptieren eines Verhaltens-Containers aus Raum, 

11 Riley 1999: 15.

12 Le Blanc 1998: 88.

Abb. 1 Das "fast nichts" des Farnsworth 
House.

Abb. 2 Das Curtain Wall House in seiner 
intendierten Fassung.

Abb. 3 Dasselbe Haus nach seiner Aneig-
nung und "Kastration".



Abb. 4 Das Moriyama Haus zeigt sich 
als Schwebespiel zwischen "ganz" und 
"in Teilen".
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sondern um das aktive Relationieren des umgebenden Raumes, um nicht zu 
sagen Konditionieren. Um mit Pierre Bourdieu zu sprechen, dessen radikal so-
zialkritische Sichtweise auf den Raum an späterer Stelle diskutiert werden soll, 
mit einem impliziten Blick auf das sogenannte Club-Empfinden eines Einzel-
hauses auf der Scholle, hat hier eine bewusste Aneignung von Raum stattge-
funden. Dem Curtain Wall House als lebende Architekturikone wohnte längst 
ein gewisser öffentlicher Druck inne als ein schützenswertes, erhaltenswertes 
Gut, dem sich die Bewohner nicht gebeugt haben und man könnte sagen, die, 
sich selbst ermächtigt, auf ihre Weise ihr eigenes Haus besetzt und es mit ih-
rem schonungslosen Akt praktisch kastriert haben. Offen ist, ob man es nicht in 
Zukunft wieder in seinen intendierten Zustand herstellt. Denn verglichen mit 
auf der anderen Seite heftigen Eingriffen wie Beton- oder Abbrucharbeiten bei 
anderen Architekturikonen, wäre ein erneuter Fassadenwechsel ja durchaus 
flexibel möglich. Das erstaunliche Konzept des Hauses, mehr als offensicht-
lich, ist in keinster Weise seine hinter dem Vorhang verborgene Architektur, 
weder Grundriss noch Schnitt sind auf eine Weise innovativ oder gar singu-
lär, als dass sie Furore gemacht hätten, sondern allein die weiche, offene Vor-
hangidee hat es aus seiner eigentlich biederen typologischen Disposition ge-
hoben und in die prometheische, experimentelle Vorreiterstellung gebracht, 
mit der es in jeder bauhistorischen Aufstellung oder Enzyklopädie seinen fes-
ten Platz hat. Heute nunmehr den einer Erinnerung, wie die Fotos der dama-
ligen Pariser Maschinenhalle als Ingenieursikone.

Ebenfalls in Tokyo macht das Moriyama House von Ryue Nishizawa eine 
ähnliche und doch vollkommen andere Form der heuristischen Aneignung vor. 
Das in sich absurd gestaltete Haus aus einem wie zufällig hingeworfenen Raum-
cluster aus minimalen Einzelgebäuden befindet sich ebenfalls in voller Öffent-
lichkeit auf einem Grundstück in einem dichtbevölkerten Quartier (Abb. 4). 
Die Gartenräume zwischen den Boxen sind quasi öffentlich: Kein Zaun, keine 



Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок Hartmann | 201

Abb. 5 Das Bergleben als maximal ausge-
reizte Spanne zwischen öffentlich bis privat  
beim Mountain Dwelling.

Abb. 6 Klassische bewohnte Marktplatzsi-
tuation: Campo de' Fiori.

Abb. 7 Versuch der Emanation des Campo 
bei der Markthal.
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Grenze hinderte jemanden daran, zwischen den Haueinheiten hin und her zu 
spazieren. Der Bauherr ist zwar zufrieden mit diesem Privathaus aus Einzel-
teilen, hat aber vor einiger Zeit beschlossen, sich sein Haus anzueignen, indem 
er die Einzelboxen vermietet und so einen ebenfalls sehr interessanten sozio-
räumlichen Kontext schafft. Hier ist es die Architektur, die zum Teilen und Mit-
teilen auffordert, beziehungsweise öffentliches Verhalten einfordert oder es erst 
generiert. Interessant ist tatsächlich dahingehend die räumliche Innovierung 
und Instrumentalisierung des menschlichen Verhaltens im Raum durch die 
Einführung des hier halböffentlichen Raumes, der Schnittmengen des (fast) 
uneingeschränkt Privaten einer gewählten Mitgliedschaft öffentlich zugäng-
lich macht. Auf diese Weise kommt das Verhalten der Bewohnergemeinschaft 
des Moriyama House in seinen halböffentlichen Räumen viel eher an Simmels 
Definition der geteilten Geheimnisse heran, sowie auch dem in der Nachfolge 
zu  John Rawls ins Spiel gebrachten Begriff des Kommunitarismus  13.

Im Sinne der geplanten Aneignung von halböffentlichem Raum entstan-
den seit den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Konzepte der soge-
nannten Partizipation. Architekten wie Herman Hetzberger, Aldo van Eyck, 
die Mitglieder des Team X oder auch Giancarlo de Carlo oder Lucien Kroll ver-
suchten gezielt, mittels offener, nicht abgeschlossener, sprich: gewollt flexibler 
Architekturen ein besonderes öffentliches beziehungsweise halböffentliches 
Verhalten zu generieren, bei der die räumlichen Dispositionen zum Aneignen 
freigegeben sind. Mit mehr oder weniger Erfolg konnte dies in Einzelfällen ge-
lingen, aber eine große praktische Bewegung, wie von ihnen gefordert, ist nicht 
aus ihren, oft als baulicher Strukturalismus abgetanen, Ideen hervorgegangen.

Vielmehr hat sich in einigen europäischen Ländern wie Dänemark oder 
Holland eine interessante Verschränkung vom Öffentlichen und Privaten er-
geben, wenn in Mehrfamilienhausprojekten von Büros wie BIG oder MVRDV 
und vielen anderen eine sich beinahe wie eine Pflicht schon aufbauende Ent-
wurfshaltung zur Schaffung von Transparenz aus Halböffentlichen Räumen 
in den Gebäuden herauskristallisiert. Gebäude wie das Kopenhagener Moun-
tain Dwelling von BIG mit seinen Rundwegen, Shops, Garagen und Lauben-
gängen und karikaturhaften Gondelerschließungen (Abb. 5) zeigen, wie eine 
mutige und gewagte Architektur versucht, anregend auf ihre Bewohnergesell-
schaft zu wirken, indem sie das Maximum an möglichen Abstufungen zwi-
schen offen und gänzlich privat unter einem Dach anbietet. Dasselbe gilt für 
MVRDVs kürzlich eingeweihter Rotterdamer Markthal, die radikal das Öf-
fentliche, die klassische Marktplatzsituation, wie zum Beispiel bei dem Campo 
de' Fiori Roms (Abb. 6), mit den sie umgebenden privaten Wohneinheiten 
mischt (Abb. 7). Ob diese und ähnliche Projekte einer quasi verordneten Ver-
mengung tatsächlich wirksam sind im Sinne eines Abbaus der von Sennett 
und anderen kritisierten Rollenhaftigkeit des öffentlichen Verhaltens, bleibt 
abzuwarten. Definitiv kann keinem der Planer der motivatorische Impetus 
eines räumlichen Versuchslayouts abgesprochen werden. Selbstverständlich 
ist die Frage der Aneignungsmöglichkeit außerhalb des jeweils vorgegebenen 
Rahmens nicht wirklich geklärt.

13 Vorländer 2001: 20 ff.
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Sozialräumliche Theorie II
Wie überhaupt Aneignung vonstattengehen soll, ist zwar ein beinahe prinzi-
pienloses Feld, denn es konnte festgestellt werden, dass, je mehr Vorgaben 
die architekturräumliche Ordnung macht, inklusive der vorgegebenen An-
eignungsmöglichkeiten, umso unsicherer jedoch der Ausgang des Konzepts 
in Sachen der tatsächlichen Steuerung, Ertüchtigung von sozialem Verhal-
ten ist. Nach Alessandro Bertinetto liegt dies noch an der fehlenden Verbali-
sierung des Improvisierten in der Architektur. Er schreibt:

„Das Muster der Improvisation auf die Architektur anzuwenden bedeu-
tet also Folgendes: Die Architekturpraxis, genau wie die Musikpraxis, 
ist nicht exklusiv als eine Tätigkeit zu verstehen, die sich notwendiger-
weise in zwei streng getrennten Phasen artikuliert: Der Vorbereitung 
von Projekten und der Verwirklichung dieser Projekte. Auch in der 
Architektur geht es vielmehr um die Interaktion zwischen einem Pro-
jekt und den besonderen Verwirklichungen des Projektes, die auf das 
Projekt rückwirken und es auch verändern (können), indem sie es auf 
eine bestimmte und unwiederholbare Situation anwenden […] Die Ar-
chitektur […] ist eine Architektur, die den dynamischen Charakter des 
physischen und sozialen Raums markiert und die die Form frei macht, 
indem sie sie in unvorhersehbaren Weisen organisiert.“14 

Bertinetto geht insbesondere auf die Form der Veränderung von Räumen ein, 
also wie bei der oft hervorragend möglichen Umgestaltung von Altbausubs-
tanz, die an sich zu einem völlig anderen Zweck entworfen worden ist, zum 
Beispiel Industriegebäude, die kurioserweise sehr flexibel nutzbare Wohn-
potentiale bieten, obwohl sie nicht im mindesten dazu intendiert waren. Ber-
tinetto schreibt:

„Erstens kann man sagen, dass die Umgestaltung von Funktionen von 
alten Gebäuden als ein spezifischer improvisatorischer Zug von Archi-
tektur begriffen werden kann. Gebäude ändern ihre Funktionen mit der 
Zeit. Sie werden an neue Situationen angepasst. Deswegen kann man 
sagen, dass hier die Improvisation in der Phase des Gebäudegebrauchs 
im Spiel ist. Diese Art improvisatorischer Praxis wird nicht nur von Ar-
chitekten geleistet, die alte Gebäude für neue Funktionen renovieren, 
sondern auch von neuen potentiellen Benutzern, die alte Gebäude für 
neue, vorher unvorhersehbare Funktionen re-aktualisieren.“ 15 

Man kann mit Bertinetti auch von einem sogenannten „autopoetischen 
Wachstum“ 16 von Gebäudestrukturen sprechen, die im Sinne ihrer Verände-
rung durch das öffentliche Benutzerverhalten aber zuvor ihre bestimmende 
Form des Regelwerkes, also ihre Poetik, eingeschrieben haben. Vergleichbar 
tatsächlich mit einer Jazz-Improvisation ins Blaue hinein, aber auf Basis der 
Modulationen eines Standards.

14 Bertinetto 2015: 224.

15 A. a. O.: 225–226.

16 A. a. O.: 226.
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Für die Theorie der Aneignung eines Raums aus soziologischer Sicht muss 
hier schließlich Pierre Bourdieu hinzugezogen werden. Er schreibt:

„Der Raum oder genauer, die Orte und Plätze des reifizierten sozialen 
Raumes oder des angeeigneten physischen Raumes verdanken ihre 
Seltenheit und ihren Wert dem Tatbestand, dass in diversen Feldern 
Auseinandersetzungen um sie geführt werden, insofern sie mehr oder 
weniger entscheidende Vorteile innerhalb dieser Auseinandersetzun-
gen anzeigen oder garantieren. Die Fähigkeit, den angeeigneten Raum 
zu dominieren, und zwar durch (materielle oder symbolische) Aneig-
nung der in ihm verteilten (öffentlichen oder privaten) seltenen Güter, 
hängt ab vom jeweiligen Kapital. […] Die Auseinandersetzungen um 
Raum können sich auch auf kollektiver Ebene vollziehen, nicht zuletzt 
anhand politischer Kämpfe, die sich landesweit um die Wohnungspoli-
tik abspielen und auf städtischer Ebene etwa um den Bau und die Zu-
weisung von Sozialwohnungen oder die Entscheidung um öffentliche 
Einrichtungen: Faktisch geht es in ihnen um die Konstruktion von auf 
räumlicher Basis homogenen Gruppen, das heißt um eine soziale Se-
gregation, die zugleich Ursache und Wirkung des exklusiven Gebrauchs 
eines Raumes und der für die Gruppe, die ihn besetzt hält, und deren 
notwendigen Einrichtungen darstellt.“17

Bourdieu aktiviert ähnlich wie Foucault zuvor eine kritische politische Sicht 
auf die Nutzung des Raumes. Im Hinblick auf die hier an anderer Stelle un-
tersuchten Einzelhäuser, die absurderweise eben gläsern sind und so im Mo-
dus der Zurückgezogenheit das private Leben ihrer Bewohner der Öffentlich-
keit zur Schau stellen, äußert Bourdieu:

„[Raumprofite] können auch die Form von Okkupations- oder Raum-
belegungsprofiten annehmen, wobei der Besitz an physischem Raum 
(weitläufige Parks, großräumige Wohnungen usw. eine Weise sein kann, 
jedes Fremde oder unerwünschtes Eindringen zu unterbinden. Dies gilt 
etwa für die „smiling perspectives“ des englischen Herrensitzes, die, wie 
Raymond Williams in „The Country and the City“ feststellt, die ländliche 
Umgebung und die darin lebenden Bauern in eine Landschaft zur Erbau-
ung des Besitzers verwandeln […] Einer der Vorteile, den die Verfügungs-
macht über Raum verschafft, ist die Möglichkeit, Dinge oder Menschen 
auf (physische) Distanz zu halten, die stören oder in Misskredit bringen, 
indem sie den als Promiskuität erlebten Zusammenstoß von sozial unver-
einbaren Weisen des Seins oder Tuns provozieren oder den visuellen und 
auditiven Wahrnehmungsraum mit Spektakel und Lärm überziehen, die, 
da sozial markiert und negativ konnotiert, zwangsläufig als unerwünsch-
tes Eindringen oder selbst als Aggression erfahren werden.“ 18

17 Bourdieu 1991: 31–32.

18 A. a. O.: 33.
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Bourdieu stellt heraus, dass es ein prinzipielles Verhältnis gibt zwischen den 
Räumen, die durch Aneignung eine anzeigende Wirkung auf das Verhalten 
der anderen (der Fremden) bekommen haben, und denjenigen Räumen, die 
an sich wirkungslos auf das menschliche (öffentliche oder private) Verhal-
ten sind, denn es ist die mit ins Spiel gebrachte Gewohnheit der Nutzer, die 
die Räume zum Gebrauch nimmt. Das hat für den intentional entwerfenden 
Architekten Konsequenzen, der seine Konzepte zwar ausbreitet, deren Erfolg 
aber von anderen Parametern abhängt. Er schreibt: 

„Kurzum, es ist der Habitus, der das Habitat macht, in dem Sinne, dass er 
bestimmte Präferenzen für einen mehr oder weniger adäquaten Gebrauch 
des Habitats ausbildet. In Frage zu stellen ist damit auch der Glaube, dass 
die räumliche Annäherung oder, genauer, die Kohabitation von im sozia-
len Raum fernstehenden Akteuren an sich schon soziale Annäherung oder, 
wenn man will, Desegegration bewirken könnte: Tatsächlich steht einem 
nichts ferner und ist nichts weniger tolerierbar als Menschen, die sozial 
fern stehen, aber mit denen man in räumlichen Kontakt kommt. In Frage 
zu stellen sind aber auch jene Architekten, die in Unkenntnis der menta-
len Strukturen ihrer mutmaßlichen Bewohner so tun, als wären sie von 
sich aus in der Lage, den sozialen Gebrauch der Gebäude und Einrichtun-
gen durchzusetzen, in die sie ihre eigenen mentalen Strukturen projizie-
ren, das heißt, die sozialen Strukturen, deren Produkt sie sind.“ 19

Mit dieser durchaus pessimistischen Sicht auf die architektonische Raumpro-
duktion wird einmal mehr klar gemacht, dass die Komplexität der Architek-
tentätigkeit nahezu unmöglich zu bewältigen ist, im Sinne eines außerästheti-
schen Erfolges auf allen Ebenen, das heißt insbesondere der sozialen, da diese 
einer unvorhersehbaren Dynamik unterzogen ist, die durch veränderten Ha-
bitus, zum Beispiel dem forcierten Rückzug vom Öffentlichen ins Private, in 
einen entziehenden Status gerückt ist, dem intentional höchstens durch neu-
ere, flexible Konzepte wie zum Beispiel der Improvisation oder dem autopo-
etischen Wachstum von Architekturen beigekommen werden kann. Dies ist 
aber wie das titelgebende Beispiel des Curtain Wall House mit einem (mög-
lichen) teilweisen Rückzug des Architekten aus seiner ursprünglichen Do-
mäne, der Ästhetik, verbunden. 

Um diesen vorgezogenen, vorpreschenden Schlussworten jedoch ein 
(phantasmagorisches) optimistisches Gegenbeispiel vor den Bug zu schie-
ßen, soll der Text mit einigen finalen fragmentarischen Gedanken Roland 
Barthes zum Thema des Zusammenlebens angereichert werden. Er schreibt:

„ So wird das Phantasma abgebaut wie ein Flöz im Tagebau […] Bei einer 
Zufallslektüre […] ist nun dieses Phantasma dem Wort begegnet, dass 
seinen Kristallisationsprozess in Gang gesetzt hat. Auf dem Berg Athos: 
koinobitische Klöster + Mönche, die einsiedlerisch leben und zugleich 
über eine gewisse Struktur innerlich miteinander verbunden sind […] = 

19 Bourdieu 1991: 34.
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idiorrythmische Siedlungen. Jedes Subjekt folgt seinem eigenen Rhyth-
mus. (Diese Mönche haben Einzelzellen, sie nehmen ihr Essen alleine ein 
[…] und dürfen die Dinge behalten, die sie beim Ablegen ihrer Gelübde 
besaßen […] Sogar die Teilnahme an den Gottesdiensten bleibt mit Aus-
nahme der Nachtmesse in diesen eigenartigen Gemeinschaften dem Be-
lieben des einzelnen überlassen. (Jacques Lacarrière, Griechischer Som-
mer, Limes, Wiesbaden / München 1977 S. 37 f.) […] Wichtig ist nun zu 
verstehen, dass es ein Phantasma nur geben kann, wenn es einen Schau-
platz (ein Scenario), das heißt einen Ort gibt. […] 1. Idiorrhythmie, fast ein 
Pleonasmus, denn der Rhythmus ist per def. individuell: Zwischenräume, 
Flüchtigkeiten des Code, der Art und Weise, wie sich das Subjekt in den 
sozialen (oder natürlichen) Code einfügt. 2. Verweis auf subtile Formen 
der Lebensweise: Stimmungen, instabile Konfigurationen, Schwankun-
gen zwischen Depression und Erregtheit; kurz das Gegenteil eines star-
ren, unerbittlich-gleichförmigen Takts […] An ihrem Ursprungsort (Berg 
Athos) verweist die Idiorrhythmie genau auf das Ausmaß der phantasti-
schen Gemeinschaft – und das ist ihr Vorzug, ihre Attraktivität. Proporti-
on = Ontologie des Objekts. Architektur. Vergrößerung: Cézanne / de Sta-
el. […] Fügen wir hinzu: das Familiensystem blockiert jede Erfahrung von 
Anachorese oder Idiorrythmie. Innerhalb der modernen Kommunen bil-
den sich erneut Familien, und die Kommune gerät durch den Zusammen-
stoß von Sexualität und Gesetz aus dem Gleis. Auf der anderen Seite der 
Bühne […] die Makrogruppierungen, Großgemeinschaften, Phalanstères 
[…] Ich möchte sagen: weil das Phantasma bei solch großen Formatio-
nen nicht anzutreffen ist. Weil sie in ihrem Aufbau einer Architektur der 
Macht entsprechen und weil sie der Idiorrhythmie ausdrücklich feindse-
lig gegenüberstehen […] Vgl. die tiefe Unmenschlichkeit der Fourierschen 
Phalanstère: mit ihrem Timing von einer Viertelstunde zur nächsten der 
reinste Gegensatz zur Idiorrhythmie: Kasernen, Internate.“  20

Barthes grenzt die phantastische Idiorrythmie-Erfahrung deutlich von so-
wohl einem privaten Familienleben, ob spontan kommunal entstanden oder 
gegeben, und den sogenannten verordneten Lebens-, das heißt Rhythmus-
Formen der auch von Foucault beobachteten dispositiven Öffentlichkeit ab. 
Dabei bleibt es das, was es ist: ein Phantasma eines beinahe grenzenlosen, 
freien Habituellen, das für ein Muster möglicher (räumlicher) Welten aber 
durchaus von der strebsamen Intention des entwerfenden Architekten ange-
sprochen und aufgesucht und abgerufen werden kann; zu ohnmächtig oder 
ergeben wäre sonst jedweder Versuch, der Komplexität des sozialen Ver-
schränkungscharakters der voneinander abhängigen Begriffe Öffentlichkeit 
und Privatheit räumlich und ästhetisch kategorial Genüge zu tun. Es braucht 
Architektur. Es ist irrelevant, ob sie das, was sie erreichen will, erreicht hat, 
denn mit Rückschluss auf Giedion hat sie das Recht, sich von den Umstän-
den ihrer Entstehung zu emanzipieren und als „Urbaner Artefakt“ 21 zu exis-
tieren, und gleichzeitig hat jeder Nutzer oder jede Nutzergemeinschaft das 

20 Barthes 2007: 42–43, 45–46.

21 Rossi 1984: 28 ff.
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Recht, sich im Sinne seines Habitus den vorgelegten Raum anzueignen und 
umzugestalten. Die Architektur kann nur eines machen, sich näherungsweise 
in einen Zustand des Aushaltenkönnens, des Unabgeschlossen-Seins und der 
Toleranz bringen, wie auch jede Bewohnergemeinschaft partizipatorische 
Toleranz ausüben sollte. Richard Sennett bringt seine Hoffnungen auf einen 
Punkt, der auch an dieser Stelle im Hinblick auf etwaige Negativismen hoff-
nungsvoll erscheinen kann:

„In dem Maße wie die Menschen lernen können, ihre Interessen in der 
Gesellschaft entschlossen und offensiv zu verfolgen, lernen sie auch, öf-
fentlich zu handeln. Die Stadt sollte eine Schule solchen Handelns sein, 
das Forum, auf dem es sinnvoll wird, anderen Menschen zu begegnen, 
ohne dass darin gleich der zwanghafte Wunsch hinzuträte, sie als Per-
sonen kennenzulernen […] Über weite Strecken der Geschichte unserer 
Zivilisation war die Stadt Brennpunkt eines aktiven gesellschaftlichen 
Lebens, Austragungsort von Interessenkonflikt und -ausgleich und 
Schauplatz der Entfaltung menschlicher Fähigkeiten und Möglichkeiten. 
Doch gerade diese ihre zivilisatorische Kraft ruht heute ungenutzt.“ 22
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