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Typologie architektonischer
Dramen

Gebäude errichten Menschen für Menschen, um ihnen den Vollzug bestimmter Handlungen, die sie unter freiem Himmel nicht vollziehen oder zumindest nicht verlässlich und zu beliebiger Zeit wiederholen könnten, zu ermöglichen. Bewährt sich die gebaute Lösung, stiftet sie zur Nachahmung an und
wird zum Vorbild. Jede konkrete Lösung wird sich aber notwendigerweise in
Bezug auf Nutzungsanforderungen, Dauerhaftigkeit und Repräsentationswert
als allenfalls vorübergehend zufriedenstellend und letztlich unzulänglich erweisen. Das konkrete Objekt bewährt sich mithin nicht als Ganzes, sondern
nur in einzelnen Aspekten. Für jeden einzelnen dieser Aspekte bilden sich
im Laufe der Zeit vorbildliche Lösungen heraus, die rückblickend erkannt
und vorausschauend – im Entwurf – variiert werden. Die Parameter zu finden, anhand derer eine Klassifizierung und Bewertung der Lösungen möglich
ist, ist die Aufgabe des typologischen Denkens. Gebäudetypologische Untersuchungen fokussieren auf die materiellen Setzungen, formalen Kompositionen, Raumgliederungen, Erschließungen, Zweckbestimmungen, Adaptationsmöglichkeiten und anderes mehr. Traditionellerweise würdigen sie die
objektimmanenten Qualitäten der Gebäude genauer als die subjektaffizierenden Qualitäten – sofern diese überhaupt zur Sprache gebracht werden. Dies
erklärt sich nicht nur daraus, dass das Reden über Affizierungen von Natur
aus schwieriger ist als über Objekte und dass trotz des Kantschen Hilfsgriffs
mit dem „ästhetischen Gemeinsinn“ immer noch die Meinung weit verbreitet
ist, dass alle Affizierung nur ‚subjektiv‘ im umgangssprachlichen Sinne von
‚individuell‘ sei, sondern auch daraus, dass Affizierungen tatsächlich immer
von einem konkreten Objekt ausgehen und nicht von einem typologischen
Modell. So scheint es zumindest auf den ersten Blick, denn Affizierungen beruhen ja auf dem Zusammenspiel aller sinnlichen und ideellen Faktoren und
gerade im Raumerlebnis auch der ephemeren und situativen Nuancen. Das
eine Schwarzwaldhaus kann auf uns erhaben wirken, das Andere schön, ohne
dass sich das Eine vom Anderen typologisch unterscheidet. Und je nach individueller Gestimmtheit und Zeitpunkt könnte sogar dasselbe Haus das eine
Mal erhaben und das andere Mal schön wirken. Rein objektorientierte Gebäudetypologien bieten uns von sich aus keinen Maßstab, um – in den Worten der Kuratoren dieses Heftes – das „sinnlich-poetische Potenzial“ typo-
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logischer Lösungen zu bestimmen und zu bewerten. Dazu bedarf es meines
Erachtens der Verknüpfung des objekttypologischen Denkens mit empirisch
gewonnenen Erkenntnissen und wirkungsästhetischen Schlussfolgerungen.
Bewerkstelligen lässt sich diese Verknüpfung auf plausible Weise nur anhand
konkreter Einzelfälle. Sie, die Verknüpfung, könnte uns entweder neue typologische Parameter aufzeigen, neue Beziehungen zwischen etablierten Parametern aufzeigen oder einen Maßstab für die Bewertung im Sinne auch des
Erlebniswertes der Lösungen aufzeigen – oder im besten Fall alles zugleich.
Darum wird es in dieser Studie gehen.
Zunächst aber ist zu fragen: Welcher gebäudetypologische Parameter und
welche Anschauungsform bietet uns eine einfache Grundlage, um uns nicht
in den Nuancen der Affizierungen (ohne diese zu unterschlagen) zu verlieren?
Sind es die morphologischen Reihen und synoptischen Grundrisstafeln beispielsweise eines Jean-Nicolas-Louis Durand oder Oswalt Matthias Ungers?
Mir erscheinen diese für unsere Zwecke zugleich zu komplex, denn immer
schon beruhen sie auf der Anwendung mehrerer kombinatorischer Operationen, und zu reduktiv, denn sie sind Produkt eines Denkens, das den Prozess
der Erfahrung (im Sinne des Erlebens und auch Begreifens der Erlebnisverursacher) überspringt zugunsten eines reduktiven Wissens von Mauergerippen und Raumdispositionen. Sie appellieren an einen gemeinsamen Erfahrungshorizont von Konventionen und Raumqualitäten, der so nicht mehr
gegeben ist und den es vielleicht auch nie so gegeben hat. Von den synoptischen Blicken auf architektonische Werke müssen wir uns also zunächst befreien. Von der Objektseite böte sich als Ausgangspunkt meines Erachtens viel
eher an, die Art und Weise, wie sich die raumumschließenden Flächen zueinander verhalten, d. h. welche Bündnisse und Gruppen diese aufgrund ihrer
Merkmale eingehen, auf ihre Affizierung hin zu untersuchen. Die 24 mathematisch möglichen Kombinationsmöglichkeiten der raumumschließenden
1 Kleine 2018: 216 f.

Flächen habe ich in meinem Buch Raumdramaturgie 1 in der sog. Sechsflächnerraute dargestellt und als Archetypen der Raumbildung bezeichnet. Eine
systematische Betrachtung dieser Möglichkeiten würde jedoch den Rahmen
dieses Aufsatzes sprengen. Von der Subjektseite her böte sich als Ausgangspunkt an, nach einem Grundmuster zu suchen, das zugleich die räumliche wie
die zeitliche Position berücksichtigt. Dies kann die Betrachtung des Raumgefüges unter der Kategorie der Wegführung leisten. Denn so vertrackt und
verschlungen die Wege auch sein mögen – zumal wenn wir sie nicht nur als
messbare Strecken, sondern eben auch als erlebte Wege auffassen –, so lassen sie sich doch auf nur vier Grundmuster zurückführen. Unabhängig von
der individuellen Ausgestaltung im konkreten Gebäude konstituieren diese
figürlichen Grundmuster in erheblichem Maße nicht nur unsere bloße Bewegung im Raum, sondern auch unsere Gestimmtheit, unseren Gebrauch und
unsere Interpretation sowohl der Bauaufgabe als auch des Gebäudes. Damit
sind sie typusbildend – sie beschreiben nicht nur Wege, sie erschöpfen sich
nicht in einer Betrachtung ihrer selbst, sondern typisieren unsere Erfahrung,
was im Folgenden evident wird.
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Die Wegführung bestimmt, in welcher Folge wir Räume wahrnehmen. Die
Folge – und eben nicht nur die Größe, Proportion, Gestalt, oder Atmosphäre
‚an sich‘ – bestimmt, wie sie auf uns wirken, denn alle Wirkung ist immer relativ auf die vorausgegangenen und die zu erwartenden Räume bezogen. Insofern entfaltet sich alle Raumerfahrung in der Zeit und damit als Drama,
sofern wir – zunächst sehr weit gefasst – unter einem Drama die zeitliche
Gliederung von Information verstehen. Die Dramaturgie ist das Nachdenken
über die Eigenschaften der Dramen und kreist im Wesentlichen um fünf Fragen: „Wie erregt das Werk Interesse? Wie hält es die Aufmerksamkeit aufrecht? Wie findet es zu einem befriedigenden Abschluss? Wie erzielt es innere Schlüssigkeit? Wie kreiert es Lust auf die Wiederholung der Erfahrung?“2
Diese Fragen zeigen uns selbstredend ein weiteres Mal die zentrale Bedeu-

2 A. a.O.: 9.

tung der Wegführung, sodass wir alles Recht haben, die vier Arten und Weisen des Gehens „Dramentypus“ zu nennen.

Vier Typen des gebauten Dramas
Basierend auf empirischen Studien 3 bin ich zu dem Schluss gekommen, dass

3 A. a. O.: 18–67 und 102–213.

sich alle Bewegungen im gebauten Raum auf vier elementare Figuren zurückführen lassen: die des Hin- und Rückwegs, des Hin-und Hergehens, des
Rundwegs und des Durchgangs. Initiiert bzw. gespiegelt werden diese Bewegungsfiguren in den vier Gebäudetypen: Finalitätstypus, Polaritätstypus,
Zirkularitätstypus und Transitorialitätstypus (Abb. 1). Die vier Dramentypen sind nicht zu verwechseln mit Erschließungstypen, denn diese generieren bzw. werden generiert von Gebäudegrundrissen oder -aufrissen: der HTyp, die Kammstruktur, das Atrium-Gebäude, das Neun-Quadrate-Schema
usw.. Die Bewegungsfiguren sind nicht notwendigerweise an einen Erschließungstyp oder eine Gebäudegeometrie gekoppelt. Die Dramentypen können
wie folgt charakterisiert werden:

Abb. 1 Die vier Dramentypen: Zirkularität –
Polarität – Finalität – Transitorialität (v.l.n.r.)

In Gebäuden des Finalitätstypus zielen unsere Wege auf einen Punkt hin.
Dieser Zielpunkt kann ein Raum sein wie z. B. ein Versammlungssaal, oder
ein zentrales Raumelement wie z. B. ein Altar, oder auch nur eine uns zweckdienliche Stelle, wie z. B. ein Ticketschalter oder der Parkplatz für ein Auto,
das wir abstellen wollen. Die Räume oder Raumgruppen, die wir auf dem Weg
zu ihm durchqueren, sind im Finalitätstypus nur Schwellen- und Vorräume.
Die Umkleide beispielsweise dient nur dem Erreichen der Turnhalle. Dem
Finalitätstypus zuzurechnen sind Sakralbauten, Konzert- und Theaterbauten, Parlamentsbauten, Sportstätten, Hochgaragen sowie monofunktionelle
Service- und Dienstleistungsräume. In solchen Bauten teilt sich die von uns
verbrachte Zeit immer scharf in ein Vorher/Nachher, oder auf die Bewegung
bezogen: in den Hinweg und den Rückweg. Zwischen ihnen liegt fest umrissen das Eigentliche: eine Messe, ein Sportereignis, eine Initiation, ein Konzert, ein Tauschhandel – ein Vollzug irgendeiner Art. Die Stelle des Vollzugs
hat immer auch der Höhepunkt der Raumdramaturgie zu sein.
In Gebäuden des Polaritätstypus fallen auf den ersten Blick besehen Zielpunkt und raumdramaturgischer Höhepunkt auseinander: der Zielpunkt des
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Forschers ist sein Arbeitsplatz, der des Schulkindes sein Klassenzimmer, der
des Lesers sein Leseplatz usw.. Aber eine solche Sichtweise hieße, die Zweckbestimmung zu engstirnig zu begreifen, denn in Bauten für Wissenschaft und
Forschung, Kongresshallen und Bibliotheken, Schulen und Kindergärten ist
das Pendeln, das Hin- und Hergehen zwischen den Orten der Konzentration
und denen der Kommunikation essenziell. Gebäude dieser Art gehören dem
Polaritätstypus an.
In ihnen allen bedarf es kommunikativer und inspirierender Räume, die
nicht nur hinführende Wegräume sind, sondern Freiräume im umfassenden
Sinn. Qualität und Identifikationspotenzial einer Schule bilden sich neben
dem Klassenzimmer ebenso in der Eingangs- und Pausenhalle, und kraft ihrer anderen Atmosphäre dienen auch sie dem Informal Learning. Es geht
in diesem Typus also nicht um die Inszenierung eines Zielpunktes, sondern
um das Anregen des Pendelns zwischen zwei oder mehr Brennpunkten, in
denen wir einander ergänzende Tätigkeiten vollbringen. Dass zu diesem TyAbb. 2 Axonometrie La Congiunta, Giornico

pus aus heutiger Sicht eben auch der Bürobau zählt, manifestiert sich in den
Konzepten der zeitgenössischen Arbeitsplatzlandschaft.
In Gebäuden des Zirkularitätstypus wird das Gehen selbst zum Ziel. Dies
ist vor allem in Messen, Museen, Gedenkstätten, Thermen, Parkanlagen, Zoologischen Gärten und Science Centern der Fall sowie in allen Gebäuden oder
zumindest Raumfolgen, die nachträglich für rein repräsentative, kontemplative, touristische oder rekreative Zwecke umgewidmet wurden. Sie bedürfen
nicht unbedingt eines Höhepunkts, ja er kann dem Erlebnis abträglich sein,
da dessen Zeitteilung in ein Vorher/Nachher der Idee der souverän und individuell bestimmbaren Aufenthaltsdauer eher zuwider läuft und das Nachher dann allzu rasch und oft nur noch als notwendig abzuschreitende Strecke
empfunden wird. Entscheidend ist hier vielmehr die Dosierung der Bewegungs- und Beharrungsimpulse, um den Bewegungsfluss zu rhythmisieren.
Gebäude des Transitorialitätstypus werden durchschritten, um zu einem anderen Punkt zu gelangen. Es ist der einzige Typ, in dem Rückkehr und
Rundweg entfallen. Zu diesem Genre gehören einerseits Stationen, Knotenpunkte, Verkehrsgebäude, in denen wir in Transportmittel einsteigen oder
diese wechseln und die wir möglichst pünktlich, bequem und wohlbehalten
wieder verlassen wollen, ferner Servicestationen so unterschiedlicher Art wie
beispielsweise Bürgerämter oder Tankstellen, anderseits auch Schwellengebäude wie Torgebäude – auch solche der symbolischen Art wie der römische
Triumphbogen, bei deren Durchschreiten die Legionäre Beute und Waffen
abgaben, um wieder in das Zivilleben einzutreten – , Einreisecheckpoints
oder ganze Übergangsagglomerationen wie Evakuations-, Flüchtlings- und
Auffanglager. Nicht nur städtische Einkaufspassagen, auch Kaufhäuser und
Shopping Malls können aufgrund ihrer Größe über mehrere Zugänge verfügen und damit Durchgangscharakter gewinnen. In Birmingham wird derjenige, der von der Moor Street zum St. Martin’s Square gelangen will, gleich
durch mehrere gigantische Malls geschickt, sofern er nicht enorme Umwege
in Kauf nehmen will. Ausstellungsinstallationen oder -bauten sind meist nur
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dann diesem Typus zugehörig, wenn große Besuchermengen zu erwarten sind
und sozusagen ‚durchzuschleusen‘ sind.
Bestimmt die Wegführung, das heißt der Dramentypus, die Folge, in der
wir die Räume wahrnehmen, so lenkt sie selbstredend auch unsere Interpretation derselben. An drei Beispielen des zeitgenössischen Museumsneubaus
für vor allem zeitgenössische Kunst möchte ich dies aufzeigen, zunächst durch
eine ausschnitthafte Charakterisierung der Bauten und dann durch den Vergleich wesentlicher dramaturgischer Merkmale.

Verräumlichung des Wendepunkts: La Congiunta in Giornico
Das 1992 von Peter Märkli für einige Skulpturen seines Künstlerfreundes Hans
Josephson in einem Seitental der rhätischen Schweiz errichtete Museum La
Congiunta (Die Anverwandte) besteht im Wesentlichen aus einer Enfilade
von drei Sälen, die die inszenatorischen Möglichkeiten einer rhythmisierten
Reihung subtil durchspielt (Abb. 2). Zielpunkt des Eröffnungsblicks und der
Raumübergänge, Wendepunkt des Weges und damit Höhepunkt der Raumdramaturgie ist die Stirnwand des dritten, des höchsten und dunkelsten Saales. Genau diese Wand aber trägt keine der dreißig ausgestellten Halbreliefs,
sondern bietet uns nackt und schweigend die Stirn (Abb. 3). Diese Wand, die
im Längskirchenbau in eine Apsis ausgebuchtet würde, um die lineare Bewegungsenergie aufzufangen und geschmeidig zurück zu lenken, und zudem mit
Prinzipalstücken oder Symbolen aufgeladen würde, um die ihr raumdramaturgisch zugedachte Rolle in den Dienst der Bauaufgabe zu stellen, weigert
sich, der Bauaufgabe ‚Museum‘ zu dienen. Sie verbleibt im Gestus unerbittlicher Schroffheit. Die in der Konfrontation von Blick und Mauer, geradezu in
der Kollision von Schritt und Sperre aufgestaute Energie entlädt sich in der
Schaffung von vier kleinen und weicher gestimmten, dem dritten Saal angegliederten Seitenkammern. Diese sind nicht untereinander verbunden, so-

Abb. 3 Saal 3 der Congiunta
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dass man viermal zwischen dem größten Saal und den kleinen Kammern hin
und her pendelt. Der Wendepunkt wird in der Pendelbewegung verräumlicht
und geradezu ornamental ausgesponnen; ihm wird eine Verweildauer verliehen. Eine umstandslose, momentkurze Wendung an der Mauer wäre eine
unbefriedigende Lösung gewesen, da Hin- und Rückweg identisch sind. Natürlich sind Hin- und Rückweg immer nur in der formalen Betrachtung identisch, denn in ihnen kehren sich die Verhältnisse um: Im Rückblick bilden
die Kunstwerke, aber auch die architektonischen Elemente neue Ordnungen.
Die Innenseite der Eingangswand wird zur Zielwand, und die Enfilade rahmt
nun als Schlussbild das Weinanbaufeld des Außenraums – was den Charakter des Raums völlig ändert.
Das Museum in Giornico ist in vielerlei Hinsicht nur scheinbar ein einfacher, in Wahrheit jedoch überraschend komplexer Bau. Bezogen auf die
Dramentypen können wir folgendes festhalten: Wäre die Drei-Raum-Enfilade (wie so viele Pavillons vergleichbarer Größe) als Durchgang aufgefasst
worden, hätten wir es trotz aller Strenge der Architektursprache mit einer
letztlich nur beiläufigen Etappe auf einem längeren Weg zu tun. Die scheinbare Uminterpretation in eine Sackgasse, einen Finalitätstypus, schafft innerhalb der Linearität eine Energie, die sich in der kompromisslos schweigenAbb. 4 Axonometrie der Langen Foundation, Neuss

den Schlusswand staut und steigert. Würde die Schlusswand nicht schweigen,
sondern mit einem Kunstwerk bespielt, wäre sie zugleich Höhepunkt der architektonischen wie auch der kuratorischen Setzungen, was alle anderen
Kunstwerke deklassieren und den Rückweg zu einem bloßen Abschreiten
degradieren würde. Die konfrontative Spannung entlädt sich aber statt dessen in der Dehnung des Wendepunkts in die Zeit, im Pendeln zwischen Saal
und Kammern. Der unmuseale, finale Charakter wird also mittels des Pendelns überwunden und in einen Rundgang überführt, was in der Perforation
der Zielwand, die eine sanftere Atmosphäre in den Raum strömen lässt, bekräftigt wird. Es ist also das subtile Verweben der Dramentypen, das die Trivialität von Durchgang oder bloßem Hin- und Rückweg überwindet und die
Dreiraumfolge – die, dies sei nur am Rande vermerkt, meiner Ansicht nach
unter dem Aspekt des Raumgefüges ein ebensolch prominentes Schema ist
wie der Neun-Quadrate-Typus – in ein affizierendes Drama verwandelt. Halten wir zudem auch fest, ohne dies hier schon näher zu interpretieren, dass
nicht nur die Stirnwand, sondern in den beiden größten Sälen drei von vier
Wänden nicht von der Kunst bespielt werden.

Einsprüche gegen die Selbstgenügsamkeit: Die Langen
Foundation
Das 2004 von Tadao Ando für die Langen Foundation gestaltete Museumsareal lagert sich hinter den Schutzwall einer ehemaligen Raketenstation nahe
der Insel Hombroich (Abb. 4). Areal und Gebäude werden in langgestreckten Linien und weiten Bögen erschlossen. Dass sich diese zu einem Rundweg
schließen, kündigt sich erst spät und plötzlich an, nämlich durch die Lenkung
zu einem abgeschlossenen Treppenschacht, der direkt zum Gebäudeeingang
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durchsticht. So varianten- und episodenreich der Weg auch ist, so haben wir
es hier mit der Verwirklichung eines reinen Zirkularitätstypus zu tun. Allein
schon diese typologische Reinheit trägt zur großen Ruhe, die dieses Areal ausstrahlt, bei. Von den andotypischen materiellen Setzungen ganz zu schweigen, ist ein weiterer Grund für diese Ruhe das fast völlige Fehlen der für die
corbusiersche Variante der promenade architecturale so typischen weiten
und immer wieder auch dramatisch steilen Voraus- und Rückblicke. Statt
ihrer verschließen sich die entlang des Weges aufgefädelten Räume als Zellen weitgehend voreinander. Jeder Eintritt in einen Raum wird zu einem erregenden Moment, aber statt mit Bewegungsimpulsen schon gleich wieder
über den Raum hinaus zu locken, bremst die zellenhafte Abgeschlossenheit
die Bewegung und zwingt zur Konzentration auf das unmittelbar Sicht- und
Greifbare. Gerade die Dosierung von Bewegungs- und Beharrungsimpulsen
macht den Zirkularitätstypus aus, der auf grandiose Steigerungen und die Inszenierung von Höhepunkten gut und gerne verzichten kann.
Aber die Ruhe ist trügerisch, sie ist nur ein Firnis über einem höchst dramatischen Konflikt, der allmählich geschürzt wird. Zunächst erobert sich die
Architektur in Etappen die Raumabschlüsse von der Natur: Ein Weg festigt
und glättet das Terrain, durchsticht ein Tor, passiert ein Bassin, wird zunächst
einseitig von einer edlen Sichtbetonwand begleitet, dann eingehaust durch
einen hinzutretenden gläsernen Dach-Wandwinkel. Der Weg ist durchweg
zu schmal, Wände und Decke zu dysfunktional für die Bespielung mit Kunst.
Erst nach dem Gang durch diese Beton-Glas-Peristasis tritt die Kunst auf die
Bühne, in dem weißgetünchten und von einem kunstfreundlichen diffusen
Oberlicht versorgten Naos. Wer nun glaubt, dass nach diesem raumgreifenden
und gedehnten Prolog, in dem die Architektur nur mit dem Ort sprach und
kein Kunstwerk sichtbar wurde, die Architektur sich nun ganz in den Dienst
der Kunst stelle, sieht sich schnell eines Besseren belehrt: Immer wieder in-

Abb. 5 Langen Foundation
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tervenieren die sich unantastbar gebenden Sichtbetonwände in die Ausstellungssäle (Abb. 5), nimmt eine im Sinne des Rundgangs sogar redundante
Rampe die Hälfte eines Ausstellungssaals ein, schlitzen Fenster die Ausstellungswände, und trennt gar mit nahezu düsterer Gewalt eine monumentale
Erdtreppe die beiden Hauptsäle voneinander. Auf dem Rundgang alternieren also Situationen, die von den Exponaten erfüllt sind, mit Situationen, in
denen die Architektur Einspruch erhebt oder gar den Einspruch der Kunst
zurückweist. Denn welches Kunstwerk könnte sich schon dauerhaft in dem
Erdtreppenschacht behaupten, ohne ihr, sich selbst und den anderen Exponaten Gewalt anzutun, ähnlich wie an der Zielwand in der Congiunta jede
Skulptur überbeansprucht würde?

Verwischungen des Originals: Der Louvre Lens
Die 2012 fertiggestellte Louvre Dépendance im französisch-flämischen Lens
von SANAA gibt sich von außen wie ein Logistik-Zentrum, teils mit matt und
verwischt spiegelnden Aluminiumtafeln edel umhüllt. Beim Eintritt in die
Hauptausstellungshalle offenbart sich schlagartig, dass auch die Innenseite
der Außenwände mit den schon auf der Außenseite eingesetzten anodisierten Aluminiumtafeln verkleidet, mithin also für die Kunst unbespielbar sind
(Abb. 6). So werden die Kunstwerke auf Inseln verankert, die im Raumcontainer verstreut sind (Abb. 7). Der Besucher überblickt den Archipel beim Eintritt von leicht erhöhter Warte und pendelt und driftet dann zwischen den
Inseln hin und her. Zwar verliert er dabei nie den Richtungssinn, aber die lineare Abfolge der Präsentation (obwohl die Ausstellung chronologisch geordnet und die Zeitleiste sogar in die Aluminiumtafeln geprägt ist) wird aufgehoben durch optionale, verschlungene Wege: Das Nacheinander wird zu einem
komplexen, immer im Fluss bleibenden Nebeneinander. Es ist evident, dass
der Besucher intuitiv unwillens sein wird, in diesen Fluss ein zweites Mal,

Abb. 6 Wandspiegelungen im Louvre Lens
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nun gegen den Strom, zu steigen. Es bedarf zur Umkehr – wie in der Congiunta – zunächst wieder eines Raumes – hier ist es ein kontrastiv lichtdurchfluteter, also kathartisch wirkender heller Raum – und dann als Rückweg einer geraden Bahn, die uns schnurstracks an dem Archipel vorbei führt und
uns nur noch ausschnitthafte, relativ ferne Rückblicke in ihn gewährt. Diese
„verkürzte Reprise“ ist gerade in diesem Museum umso sinniger, als dieser
gewissermaßen in eine gedämpfte Unterwasseratmosphäre getauchte Raum
die Kunstwerke auratisiert, und zwar mittels der blass-verwischten Spiegelungen der Exponate auf den unantastbaren Außenwänden. Aber gemäß der
von jedermann häufig gemachten und von dem Drehbuchschreiber Robert

Abb. 7 Ausschnittaxonometrie des Louvre
Lens

McKee als „Gesetz der abnehmenden Wiederkehr“ 4 postulierten Erfahrung
sollte man ein bezwingendes Erlebnis nicht sofort und umstandslos wiederholen, da es dann nur Enttäuschungen bereit hält. Vor der Wiederholung

4 McKee 2016: 265.

muss das Erlebnis reflektiert und in eine Erfahrung umgemünzt werden, will
man es nicht einfach nur schwächen, abnutzen oder sich von ihm befreien.

Eröffnungen, Verläufe, Schlüsse
Welche dramaturgischen Gemeinsamkeiten weisen die drei von uns interpretierten Beispiele auf und ob und in welchem Sinne dieser Gemeinsamkeiten sind diese typusbildend? Grundrisstypologisch haben wir es in allen drei
Fällen mit „Verbindungen, die von einem bestimmten Punkt ausgehen und
zu diesem wieder zurückkehren“ 5 zu tun, wie O. M. Ungers diesen Typus ge-

5 Ungers 2006: 102.

nannt hat. Wir nennen ihn den Zirkularitätstyp, denn in diesem ist die Rückkehr zwingend – im Polaritäts- und Finalitätstyp ist die Rückkehr möglich, im
Transitorialitätstyp ausgeschlossen. Wichtiger ist jedoch, dass wir feststellen
konnten, dass Eröffnung, Verlauf und Schluss dramaturgisch auf ganz unterschiedliche Weise herbeigeführt werden.
In der Congiunta haben wir es mit einer unmittelbaren Eröffnung zu tun:
Alle Themen werden mit dem Eröffnungsblick und dem Schritt in den ersten
Raum bereits angeschlagen und dann entlang des Weges gesteigert, aber nicht
in Frage gestellt. Es gibt keinen Vorraum, keinen Übergang zwischen Innen
und Außen, keine Vermittlung. In der Langen Foundation hingegen haben
wir es mit einer schrittweisen Eröffnung zu tun, denn erst allmählich finden
die Elemente zusammen und formen Räume, und erst allmählich beginnen
sie den Dialog mit den Exponaten. Da es keinen Umschlagpunkt, keine alles
relativierende dramatische Verdichtung gibt, man nie ‚wirklich ankommt‘,
hält die schrittweise Eröffnung gewissermaßen bis zum Auffinden des Durchstichs, der lakonischen Rückkehr an. Eine dritte Möglichkeit finden wir im
Louvre Lens vor: Die Eingangshalle versammelt und vernetzt alle pädagogischen Museumsfunktionen, fast wie ein eigenständiges Gebäude. Da sie in
vielerlei Hinsicht, vor allem bezüglich Licht und Atmosphäre die gegensätzlichen Merkmale des Ausstellungssaals aufweist, haben wir es mit einer kontrastiven, die eigentlichen Themen hinauszögernden Eröffnung zu tun. Die
unmittelbare, die schrittweise und die verzögernde Eröffnung sind die wesentlichen Möglichkeiten, das architektonische Drama einzuleiten.
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Auch die Rückkehr wird in den drei Beispielen auf grundsätzlich unterschiedliche Weise realisiert: In der Congiunta sind Hin- und Rückweg (formal betrachtet) identisch, weswegen wir von einer Reprise sprechen. Im Louvre
Lens führt der Rückweg durch dieselben Räumlichkeiten wie auf dem Hinweg, jedoch in verknappter, beschleunigter Form, weswegen wir von einer
verkürzten Reprise sprechen. In der Langen Foundation führt der gedehnte,
windungsreiche Hinweg zu einem vertikalen Durchstich, der uns plötzlich
wieder zum Ausgangspunkt zurückführt. Hier haben wir es mit einem plötzlichen Ringschluss zu tun. Gibt es den plötzlichen Ringschluss, so muss es
auch den angekündigten Ringschluss geben – diesen finden wir in allen axialsymmetrischen Museumsbauten des neunzehnten Jahrhunderts oder auch in
der Neuen Nationalgalerie von Ludwig Mies van der Rohe: Spätestens durch
die Markierung der Längsache des Gebäudes durch die Vier-Pfeilerhalle und
den Gartenzugang wird in dieser auch dem uninformierten Besucher vermittelt, dass sich der Rückweg spiegelsymmetrisch zum Hinweg verhalten wird
Abb. 8 Rückwege (und jeweils unter dem
einzelnen Diagramm: Reprise – Verkürzte
Reprise – Angekündigter Ringschluss –
Plötzlicher Ringschluss)

– und sollte er dies nicht tun, wir es mit einer Enttäuschung der Erwartung
beziehungsweise einer Störung des Typus zu tun haben. Gibt es die verkürzte
Reprise, so muss es auch die verlängerte Reprise geben. Diese ist jedoch eher
die gewagte Ausnahme, denn sie fordert die Konvention gewordene Erwartung heraus, dass es den Rezipienten nach dem Erreichen des Wendepunktes und Begreifen des Organismus grundsätzlich bereits nach dem Ordnen,
Reflektieren und Abschließen des Rundgangs verlangt. Sie ergibt sich eher
in Museumserweiterungen, als dass sie geplant würde.
In größeren Gebäudeorganismen wird die Reprise aus evidenten Gründen
meistens verkürzt. Die verkürzte Reprise bietet von sich aus Rückblicke, welche als Kiss-Off fungieren und den Besuch abrunden, während der plötzliche
Ringschluss ein eher abruptes Ende ist. Die Reprise, die verkürzte Reprise, der
plötzliche Ringschluss und der angekündigte Ringschluss sind die wesentlichen typologischen Optionen, zum Ausgangspunkt zurückzukehren (Abb. 8).
Betrachten wir summarisch den sich zwischen Eröffnung und Schluss abspielenden Verlauf, so haben wir es in der Congiunta mit einer linearen Steigerung, in der Langen Foundation mit atmosphärischen Wechseln in Wellenbewegungen und im Louvre Lens mit dem Driften durch ein atmosphärisch
fixiertes, sich zeitlich dehnendes Raumbild zu tun. Steigerungen, Wellenbewegungen und Dehnungen (oder: Intensivierungen, Alternierungen und Fixierungen) sind drei – wobei es natürlich einige mehr gibt – archetypische
Weisen, die Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten.
Baukörper und Wegeführung können sich wie Spiel und Gegenspiel verhalten: In der Congiunta opponiert der Rundweg gegen die Linearität des
Baukörpers, im Louvre Lens umspielt das Driften die Ausrichtung der Einraumhalle, um dann in einer Halbkreiswendung und einem kanalisierten
Weg aufgehoben zu werden. In der Langen Foundation verketten kanalisierte
Wege wechselnde, nebeneinander gestellte Szenerien auf dirigistische Weise.
Die drei Beispiele lassen uns also die typologischen Varianten der Eröffnung
und der Rückkehr klar erkennen, zeigen uns bezüglich des Verlaufs immer-
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hin drei Archetypen auf und demonstrieren bezüglich der Bewegungsfigur,
wie der von der Bauaufgabe nahegelegte Typ in der konkreten Realisierung
modelliert oder herausgefordert wird.

Konflikte
Weitere Vergleiche bezüglich der Handschrift der einzelnen Architekten, der
unterschiedlichen Kunstsammlungen, des Ortes, der Größe, des Budgets, der
Absicht und anderes mehr erübrigen sich unter dem hier gestellten Thema.
Ungleich interessanter unter dem typologischen Aspekt ist jedoch ein Phänomen, das in unseren Betrachtungen sich immer andeutete, ohne dass wir es
schon klar benannt und analysiert hätten: Alle drei Gebäude lösen den Konflikt zwischen einer autonomen und einer funktionellen Architektur weder
reibungslos auf noch schlagen sie sich eindeutig auf die ein oder andere Seite,
sondern sie demonstrieren den Konflikt, sie spielen ihn offen durch! Erst dadurch gewinnen sie ihre affizierende Kraft und ihre Zeitgenossenschaft. Eine
rein morphologische Betrachtung kann diese Kraft nicht erkennen und benennen, dazu bedarf es eben der dramaturgischen. Wir versuchen, den Konflikt zu erfassen, indem wir sukzessiv drei Fragen in aller gebotenen Knappheit zu beantworten suchen: Wie zeigt sich dieser Konflikt beispielhaft? Worin
besteht der Konflikt genau? Existiert er archetypisch in jedem Gebäude, oder
wird er willentlich provoziert und könnte er auch vermieden werden?
In den drei von uns herangezogenen Beispielen zeigt sich der Konflikt
am klarsten in der Wandbehandlung. Jedes der drei Museen ist geradezu
durchsetzt von Wänden, die sich einer Bespielung durch die Kunst radikal verweigern: In der Congiunta bedarf es der Unterscheidung in kunsttragende und absolute, für sich stehende Wände, um sowohl den Raum wie
auch die Kunst atmen zu lassen. Frappierend ist schon das quantitative Verhältnis der beiden zueinander: Welcher unabhängige Kurator würde schon
akzeptieren, dass drei von vier Wänden nicht bespielt werden dürfen? Wäre
die Langen Foundation ein funktionell-kommerzielles Museum, wären alle
Wände weiß; wäre sie autonome Architektur, wären sie alle samtbetongrau.
So wie sie jetzt ist, verhandeln Architektur und Kunst die Dominanz in jedem
Raum neu. Im Louvre Lens schließlich gibt es gar keine tragenden Wände
mehr, die bespielt werden könnten. Die Kunst wird auf temporäre Installationen verwiesen, und trotz aller atmosphärischen Kraft zahlt sie dafür auch
einen hohen Preis, denn sie treibt fast wie auf einer Messe ohne feste Verankerung im Raum. Produktiv wird die Destabilisierung in den Spieglungen.
Die in diesen Museen demonstrierten Störungen einer neutralen, scheinbar
idealischen Inszenierung von Kunst sind jedoch keine willkürlichen Kapriolen der Architekten, sondern Ausdruck einer pointierten kuratorischen Haltung, und legitimieren sich auch erst durch diese: So scheinen die zerfurchten Skulpturen von Hans Josephson mit den rauen Wänden in der Congiunta
regelrecht verwachsen. Die Genauigkeit der Platzierung und die Verwandtschaft der Texturen lässt die Kunstwerke als von der Wand unlösbar scheinen; sie stiften den Ort, weswegen dieses Museum wie ein Einspruch gegen
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die Mobilisierung der Kunst wirkt, wie sie sich seit dem florentinischen Frühkapitalismus herausbildete und weswegen die leicht transportable Leinwandmalerei das ortsgebundene Fresko als europäische Leitkunst ablöste. In der
Langen Foundation stiften die Werke nicht den Ort, sie sind auswechselbar,
und eben deswegen werden Architektur und Landschaft thematisiert. Sie
fordern die ausgestellte Kunst heraus, sich dazu zu gesellen, aber nicht den
Raum zu beherrschen. Im Louvre Lens hingegen wird die Weltkunst in Highlights dargeboten, was die touristische Konsumtion befeuert. Aber gerade die
etwas unheimliche Unterwasseratmosphäre und die verwischten Nachbilder
der Exponate auf den schimmernden Wänden zeigen uns die Fremdheit und
Ungreifbarkeit der Werke und der Kulturen, denen sie entsprangen.
Die drei Museen nehmen also eine sehr pointierte Stellung zur Rolle der
Kunst im Raum, ja in der Welt ein, und deswegen ist es auch keineswegs ausreichend, diese Museen als gewollte und verhinderte autonome Architektur
zu interpretieren, sondern als eine den Konflikt inszenierende Architektur.
Präsentiert wird der inhärente Konflikt in unterschiedlicher Weise: In der
Congiunta wird der Konflikt zwischen autonomer und dienstfertiger Architektur von Raum zu Raum vertieft und am Wendepunkt auf die Spitze getrieben. In der Langen Foundation wird der Konflikt zwischen autonomer und
dienstfertiger Architektur im Laufe des Rundgang immer wieder neu aufgerollt und in unvorhersehbar wechselnden Gewichtungen variiert. Im Louvre
Lens wird der Konflikt zwischen autonomer und dienstfertiger Architektur
gleich auf den ersten Blick exponiert und in der Verfremdung der Kunst fixiert.

Die dramatische Situation
Die bisherigen Betrachtungen zeigten Typologien, aber keine Normen auf –
die unmittelbare Eröffnung beispielsweise ist nicht per se der verzögerten
vorzuziehen, sondern die Sinnigkeit der Lösungen beruht einzig auf der Situation und dem werkimmanenten Gefüge. Eine Norm bildet sich möglicherweise heraus, wenn wir die Möglichkeiten des Exponierens und Durchspielens eines Konflikts als dramatische Situation oder als unsituativen Dialog
begreifen. Der Begriff der dramatischen Situation ist der hegelschen Dra6 Hegel 1989: 233–316.

mentheorie 6 selbst entnommen, der des unsituativen Dialogs Bernd Stegemanns Erläuterungen der hegelschen Theorie . 7 Eine dramatische Situation

7 Stegemann 2009: 22–40 und 175–181.

definiert Hegel letztlich als solche, deren Lösung eine neue Welt gebiert. Nur
Konflikte, in denen zwei gleichermaßen berechtigte Prinzipien miteinander
ringen und deshalb zu einem neuen dritten finden müssen und nicht etwa
Konflikte von Gut gegen Böse oder Stark gegen Schwach, sind in seinen Augen tauglich für die Entfaltung eines Dramas. Die dramatische Situation ist
immer eine dialektische Situation. Hegels Paradebeispiel ist die Antigone
des Sophokles, in der sich die im antiken Griechenland ungelöste Spannung
zweier Rechtsprinzipien – kurz gesagt: das des Staates und das der Familie –
offenbart und in Untergang und Neukonstituierung beider enden muss. Ein
unsituativer Dialog hingegen ist ein Konflikt, dessen Lösung folgenlos bleibt
und der die Welt in ihrer Schiefheit nur restituiert. Dass das Drama ein „Da-
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sein zeigt, das schlechthin nicht ist, wie es sein soll “ prädestiniert es in Hegels Ausführungen als Leitkunst der Gegenwart.  8

8 A. a. O.: 234.

Unsere drei Beispiele demonstrieren auf bezwingende Weise die Unlösbarkeit des Konflikts zwischen autonomer und dienstfertiger Architektur; darauf beruht ihre jeweilige Würde. Sie sind, so meine These, jedoch keine Einzelfälle, sondern modellhafte Demonstrationen eines Grundkonflikts, der die
Architektur bereits von Ur und Uruk an durchzieht. Erst wenn wir die Autonomie umfassender ‚Werkbezug‘ und die Dienstfertigkeit ‚Weltbezug‘ nennen, wird die Dimension, Unentrinnbarkeit und vor allem Vielschichtigkeit
des Konflikts deutlich. Mit Werkbezug meinen wir, wie sich die architektonischen Elemente eines Gebäudes zueinander verhalten: Eine Säule beispielsweise bezieht sich zunächst auf sich selbst, auf ihren Schaft, ihr Kapitell, ihre
Basis und anderes mehr, aber auch auf die Decke, die sie trägt, auf den Boden, auf dem sie steht, auf die anderen Stützen, mit denen sie ein Raster bildet, auf den Raum, den sie gliedert. Jede dieser Beziehungen ist in sich problematisch und fordert einen Tribut, der ihren Auftritt in anderer Hinsicht
beeinträchtigt: Beispielsweise verlangt die Decke einen dickeren Schaft, als
sie von sich aus haben will, oder das Raster ist so eng, dass die Unterzüge
nicht zu tief in den Raum hängen, aber der Raum selbst verstellt wird. Selbst
auf der ‚autonomen‘ Seite der Architektur herrscht also keineswegs ungestörte Harmonie – wie der praktizierende Architekt unter der Last der funktionalen Anforderungen ächzend, es sich oft allzu gerne vorstellt –, sondern
ein komplexer Interessenabgleich zwischen Charakteren, die alle untereinander ein gemeinsamer Wille – nämlich ein Gebäude, ein Werk zu bilden –
vereint, und opponierende Willen voneinander trennt – nämlich in sich optimiert zu werden und für sich zu stehen. Summierend können wir für die
Werkseite alle Kontrahenten entweder der Seite des Körpers zuschlagen oder
der des Raums. Der Körper drängt von sich aus zu unverwundeter Geschlossenheit, der Raum will Weite und Licht – und muss zu diesem Zweck den
Körper verwunden.
Bei dem Weltbezug geht es nicht minder kontrovers zu: Beispielsweise
verlangt unser Bedürfnis nach Helligkeit und Ausblick nach Glaswänden, die
klimatisch versagen, oder die von uns entworfenen Raumdispositionen erlauben die ungestörte Konzentration nur dann, wenn sie die Kommunikation
einschränken, und umgekehrt. Auch hier eint alle Komponenten der gemeinsame Wille, das Bauwerk – diesmal in funktional-atmosphärischer und in
konstruktiv-klimaregulierender Hinsicht – optimal zu lösen, und doch trennt
alle der opponierende Wille, den jeweils anderen dominieren zu müssen, um
ohne Beeinträchtigung seine Aufgabe zu erfüllen.
Genau diese zwiespältige Verbundenheit aller Akteure untereinander
durch einen verbindenden und einen opponierenden Willen beschreibt Bernd
Stegemann als das Kennzeichen der Tauglichkeit einer Situation als dramatische Situation. In welcher Weise auch immer das Drama abrollt, welchem
Typus auch immer es zugehört, es muss einer dramatischen Situation entspringen und diese entfalten: „Hegels Auffassung der Situation bringt dieses
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Modell einer Kollision in einer gemeinsamen Welt um einen gemeinsamen Gegenstand in ein dialektisches Spiel. […] Nur wenn sie (Welt und Situation) im
Wechselspiel miteinander entstehen, handelt es sich um eine für das Drama
taugliche Situation. Die einfache Setzung eines Konflikts bleibt dem Drama
ebenso äußerlich wie die Erfindung einer Welt, in der sich dann Konflikte ereignen. Letzteres bleibt Milieu, das zur Verpackung verkommt. Ersteres bleibt
folgenloser Streit, da die Welt nicht von dem Konflikt berührt wird. […] Jeder
Charakter muss einen opponierenden und einen verbindenden Willen zum
Gegenüber haben. […] Eine einfache Opposition ohne die zweite Ebene des
9 A. a. O.: 32 f.

gemeinsamen Interesses führt zu keiner dramatischen Situation. “ 9
Im Architekturdrama als Ganzem betrachtet stehen immer die Belange
des Raums gegen die Belange des Körpers – das ist die allgemeinste Beschreibung des Werkbezugs – und im Weltbezug die der Kommunikation gegen die
Konzentration, denn Architektur ist immer Grenzziehung (Abb. 9). Werk- und
Weltbezug aber stehen nicht nur in sich, sondern auch zueinander in dialektischer Spannung – als Konflikt zwischen Autonomie und Dienstfertigkeit, wie
wir an unseren drei Beispielen demonstriert haben. Ein unsituativer Dialog
im Museumsbau wäre beispielsweise der alleinige Auftritt der Architektur
in Eingangshalle, Garderobe, Cafeteria und Toilette – um dann der Kunst in

Abb. 9 Schematische Darstellung der raumdramatischen Situation

charakterlosen White Cubes das Feld alleinig zu überlassen – anders gesagt:
sie dort in ihrer selbstherrlichen, aseptischen Weltabgeschiedenheit zu begraben, oder auch die Kunst lediglich mehr oder minder gefühlig zu rahmen,
wie dies viele Museumsbauten des neunzehnten Jahrhunderts unternehmen,
oder auch, wenn sich die Architektur in den Vordergrund spielt, ohne auch
von der Kunst herausgefordert und umgedeutet zu werden, wie es meines Erachtens häufig in den von O. M. Ungers entworfenen, undialektischen Museumsräumen der Fall ist. Erst Einspruch, Zurückweisung und Zuspitzung
decken die Dialektik der Situation auf und gebären eine neue, jeweils eigene
Welt, die uns sowohl die Kunst und die Architektur anders sehen lassen, ja,
die im besten Fall sogar neue und nur an diesem Ort mögliche Kunst provozieren. Dies ist seit 1968 am pointiertesten der Neuen Nationalgalerie von
Ludwig Mies van der Rohe gelungen, deren Ausstellungshalle für das Ausstellen traditioneller Kunst völlig ungeeignet ist. Sie eignet sich nur für Rauminstallationen, aber auch für diese eben nicht als Hintergrund, sondern als
Spieler, der das Gegenspiel der Kunst herausfordert. Die Bodeninstallationen von Ulrich Rückriem, die Deckeninstallationen von Jenny Holzer und
die Wandmalereien von Imi Knoebel haben dabei nicht nur die Kraft dieses
Raumes in Szene gesetzt – ohne ihn dauerhaft für sich einnehmen zu können und damit zu entmachten –, sondern jeweils einen ganz neuen Raum
geschaffen und en passant auch noch die werkimmanenten Konflikte dieses
Raums, die Konflikte zwischen den Raumabschlüssen offen gelegt, denn die
Lüftungsschächte stören den Universal Space und verhindern die flächendeckende Bespielung der Decke, die Drehtüren unterbrechen die Wandmalereien, die geschlossene Glaswand teilt das Podium in zwei. Das sind wahrlich keine unsituativen Dialoge, sondern produktive dramatische Situationen.

94 | Kleine

24 | 2019 | 38

Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок

Unter dem Aspekt der Raumerfahrung betrachtet – und dies war unser Ausgangspunkt – teilt sich alle Architektur in Architekturen der dramatischen
(was nicht zu verwechseln ist mit heroischen, pathetischen oder lauten) Situationen und Architekturen der unsituativen Dialoge. Diese zwei Typen sind
aller weiteren typologischen Differenzierung vorgängig. Ich stelle auch die
These auf, dass die eine gut und die andere schlecht ist. Den Mut dazu lese
ich mir bei Le Corbusier an, der sagte „dass 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 Seine per-

10 Le Corbusier 1962: 29.

sönlichen Erkenntnisse zu diesem Gesetz hat Le Corbusier bauend meisterlich demonstriert, aber nicht – anders als im Falle der Proportionen mit dem
Modulor – allgemeingültig ausformuliert. Unsere Absicht war, einige Bausteine zu einer Typologie des architektonischen Dramas beizutragen. Denn
als Drama entfaltet sich das „sinnlich-poetische Potenzial“ der Architektur.
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