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Ende der 1970er Jahre befand ich mich auf dem Weg von 
München zurück nach Hannover in unser von Walter Ehlers 
und mir geführtes, überregional tätiges Architekturbüro. 
Neugierig geworden auf die in der Karte mit gelben Rähm-
chen als Sehenswürdigkeit gekennzeichneten Mainstädte 
zwischen Würzburg und Bamberg, beschloss ich, mich dort 
einmal umzuschauen.

Die Überraschung ist groß: Alte Städte, lebendig und 
intakt. Dass es so etwas in dem zerbombten Deutschland 
überhaupt noch gibt. Ich komme aus dem Staunen nicht 
heraus, bin tief bewegt.

Da findet sich einfach alles, simple Gebrauchsbauten 
bis zu repräsentativen mit hohem künstlerischen Anspruch. 
Obwohl in historischem Gewand, bieten die Bauwerke etwas 
ewig Neues, Unvergängliches: Sie bilden eine architektoni-
sche Einheit und sind dennoch ausgeprägte Individuen. Sie 
dienen ganz prosaisch ihrem Zweck, und trotzdem sprechen 
sie das Gemüt unmittelbar an. Durch diese überzeitlichen, 
von irgendeinem Stil oder anderen Verflechtungen mit 
der Epoche ihres Entstehens unabhängigen Eigenschaften 

leuchten sie sofort ein. Der Mensch und seine gebaute Welt 
befinden sich im Einklang.

Eben diesen Einklang vermissen wir beim neuen Bauen 
leider. Dort gibt es kaum einen Zusammenhalt. Dort pflegt 
jedes Gebäude seine eigene Art von Individualität. Und pa-
radoxer Weise sind sie gerade deshalb schwer voneinander zu 
unterscheiden. So verbreiten sie Unordnung. Und mögen sie 
noch so gekonnt sein, das Gemüt erreichen sie ebenfalls nicht. 
Deshalb werden sie nicht verstanden, bleiben Fremdlinge. Das 
erklärt jenes allgemeine Unbehagen und das hallende Echo, 
welches das Wort von der Unwirtlichkeit unserer Städte (Mit-
scherlich) erzeugt hat und das bis heute nicht verklungen ist.

Was tun? Lassen sich die fehlenden Eigenschaften, 
obgleich immaterieller Art, auf irgendeine Weise dingfest 
machen, sogar bewusst herbeiführen? Zuerst habe ich dar-
über bloß mit Hilfe der Zeichnung nachgedacht. Das hier 
vorgelegte Essay ist der Versuch, das Ergebnis in Worte zu 
fassen. Dabei berühren wir immer wieder dieselbe Frage: 
Woran sind wir gebunden, welche Freiheiten dürfen – müs-
sen wir uns nehmen?

Vorwort
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Wir Menschen nehmen lediglich einen Ausschnitt 
der Wirklichkeit wahr. Nur den Teil, mit dem wir 

interagieren müssen, um nach unserer Art in dieser Welt 
existieren zu können. Unsere Wirklichkeit und unsere Le-
bensbedürfnisse bedingen sich gegenseitig, sind Spiegelbil-
der. Ein nur scheinbar statischer Zustand, da er sich sich im 
Laufe der Evolution in vielen kleinen, fast unmerklichen 
Schritten herausgebildet haben muss und noch im Fluss ist. 

Solange durch natürliche Anpassung entstanden, war das 
Bild unserer Wirklichkeit, unser Weltbild also, ein Zeugnis 
des Gleichgewichts mit der Natur. Mit dem Fortschreiten 
von Wissenschaft und Technik musste eine gewaltige Ex-
pansion des von uns beanspruchten Lebensraumes einher-
gehen. Zum ersten Mal nun fehlen der Natur die Mittel, 
uns Menschen die ihr selbst verträglichen Grenzen zu set-
zen – sie jedenfalls unmittelbar zu setzen. Das Gleichgewicht 
von Natur und Mensch ist so empfindlich gestört, dass sie zu 
ihrem äußersten Mittel greifen muss, ihm nach und nach die 
Lebensgrundlagen zu entziehen. Indem sie zurückweicht, 
sich verdrängen oder zerstören lässt, verengt sie an anderer, 
oft unerwarteter Stelle seinen Lebensraum schon bald in be-
drohlicher, seine Existenz gefährdender Weise. 

Was hat diese Feststellung aber mit unserem Gegen-
stand, der Architektur zu tun? Das hat sie insofern, als das 
technisierte Bauen von heute ein Abbild dieses Ungleichge-
wichts ist. Diesen Zusammenhang umfassend zu erörtern, 

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.

Nach Wolfgang Metzger
Die These

würde jedoch über das Thema dieses Essays hinausgehen. 
Wir wollen uns hier auf die unmittelbare Beziehung des 
Menschen mit dem Bauen beschränken. Dabei werden wir 
allerdings bemerken, dass wir trotzdem dem großen Prob-
lem des Menschen, sich mit seinem technisch-rationalen 
Denken selbst zu gefährden, immer wieder begegnen. 

Anschauliches Denken

Architektur wird mit den Sinnen erlebt. Wir nehmen sie 
wahr. Zunächst könnte es so scheinen, als wären unsere 
Wahrnehmungsfähigkeiten nur auf Zweckmäßigkeit aus-
gerichtet. Als wären sie lediglich ein nützliches Werkzeug 
zur Existenzsicherung, nur dazu da, uns in der Welt phy-
sisch zurechtzufinden. Das jedoch wäre eine sehr einsei-
tige, zu utilitaristische Sicht. Tatsächlich hat der Mensch 
ein ausgeprägtes Talent, auf den Habitus, das Ganze einer 
Sache auch emotional anzusprechen. Etwa vorwiegend 
emotional? Tatsächlich hat er die Gabe und mit ihr das Be-
dürfnis, hinter die Dinge zu schauen. Er sucht danach, was 
sie über ihr äußerliches Sosein hinaus etwa zu sagen hätten. 
Er sucht nach einer Bedeutung, einem Sinn. Worauf ein 
Gegenstand hindeutet, daran erfreut er sich nicht nur, da-
durch versteht er ihn – und kann ihn annehmen.
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Das Taubenhaus hier führt uns das vor Augen, gerade weil 
es ein scheinbar belangloser Gegenstand ist. Es ist keine Be-
rühmtheit von Bauwerk, dessen vorauseilender Ruf uns in 
Respekt erstarren ließe, sodass das eigene Schauen und das 
selbständige Urteil nun unterbliebe. Von außen unbeein-
flusst, können wir sicher sein, es ganz unvoreingenommen 
zu betrachten. (Abb. 1)

Was sehen wir? Selbstverständlich, ein Haus für Tauben! 
Beide Zwecke, der Wetterschutz als unmittelbarer und der 
mittelbare – hier Refugium für Vögel, sind sofort erkenn-
bar und damit zwei der wesentlichen Kriterien für ein Bau-
werk, wie es sein soll, erfüllt. Verbunden mit dem Zweck 
sind auffallende Besonderheiten, die für das zierliche Bau-
werk zum einen sehr typisch sind und es zum anderen mit 
dem Ort, an dem es steht, eng verknüpfen. Mit der Bezie-
hung zwischen Standort und Bauwerk berühren wir beina-
he im Vorübergehen einen weiteren wesentlichen Aspekt 
der Architektur, können aber erst später ausführlich darauf 
eingehen. Lassen wir es also jetzt bei der Beschreibung der 
zweckgebundenen Besonderheiten des Vogelhauses bewen-
den: 

Auffällig ist der Mast, der das kleine Haus aus der Enge 
des Hofes heraushebt, offenbar, um den Tauben einen un-
gehinderten Anflug zu ermöglichen. Die am Wohnhaus 
befestigten eisernen Streben sorgen dafür, dass das Gebilde 
nicht umfällt. Der Vogelbau selbst erfüllt Anforderungen, 
die man auch an eine menschliche Behausung zu stellen ge-
wohnt ist. Man versteht ihn deshalb sofort. Sich kompakt 

unter seinem behütenden Dach zusammendrängend bietet 
er Wind und Wetter nur geringe Angriffsflächen. Ein klei-
nes Fenster sorgt für etwas Tageslicht im Inneren. Die Stan-
gen vor dem winzigen Portal bilden sozusagen das Entree 
für seine fliegenden Bewohner. Die Zahnleiste aus Blech an 
der Unterkante kann man einerseits als ein Schmuckele-
ment verstehen, andererseits dient sie wohl dazu, auf Raub 
sinnende Ratten fernzuhalten. 

Während wir all das aufnehmen, rational einordnen 
und begreifen, muss parallel dazu auf einer zweiten Ebene 
ein anderer Vorgang des Verstehens ablaufen. Sonst könn-
te man sich nicht erklären, woher die Sympathie stammt, 
die man sogleich für das kleine Bauwerk empfindet. Seine 
Verspieltheit, die uns an ein Puppenhaus erinnert, zaubert 
uns ein Lächeln ins Gesicht. Der Humor, der es einzuhül-
len scheint und sich besonders in der Farbgebung zeigt – 
den Mast müssen wir uns rot vorstellen, das Haus hingegen 
grün – und die in dem weiß umrahmten Fensterchen gip-
felt, stimmt uns von innen heraus heiter. 

Man spürt die Wesensart des Menschen, der das kleine 
Werk geschaffen hat. Ein kühl auf den Zweck gerichteter, 
aber warmherziger Geist erfüllen das Gebilde und teilen 
sich dem Schauenden unmittelbar mit. Wir haben es als 
Ganzes erfasst und verstanden, mit einer Methode, die wir 
intuitiv auf jedes Bauwerk anwenden, und die Jürgen We-
ber in seinem Buch Gestalt Bewegung Farbe als anschauliches 
Denken bezeichnet.

Anschauliches Denken arbeitet sowohl mit der Ratio 
als auch mit dem Empfinden. Das hat uns dieses kleine 
Beispiel vor Augen geführt. Und darauf gebracht, dass der 
Mensch die Wirklichkeit in zwei Bildebenen wahrnimmt. Abb. 1: Taubenhaus
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Als betrachtete er die eine mit dem Perspektiv seines Ver-
standes, während er auf die andere durch das Fenster seiner 
Empfindungen schaute. Er dürfte mit sich in Einklang le-
ben, wenn er beide Bilder zur Deckung bringt. Wenn also 
Denken und Fühlen sowohl in seinem Handeln als auch 
in seinem Erleben miteinander ausgewogen sind. Hält er 
das Gleichgewicht nicht, wird sein Weltbild einseitig be-
schnitten. Da es ein subjektives Bild ist und kein objekti-
ves, bemerkt er das nicht. Er macht sich sein eigenes, auf 
sich bezogenes, aus sich entwickeltes Bild. Nimmt zum 
Beispiel die Technik seinen Horizont so weit ein, dass er 
nichts anderes mehr sieht, hält er das für normal. Er hat 
einen vorgefassten Blick bekommen, ohne dass er es weiß. 
Das naive, neugierige Erleben musste dabei verkümmern.

Das gegenwärtige Bauen spiegelt ein solches Ungleich-
gewicht wider. Es ist von Unsicherheit und Widersprüchen 
gezeichnet. Wenn man neuerdings auch das Bemühen der 
offiziösen, gelernten Architektur um eine gewisse emotio-
nale Substanz anerkennen muss, so bleibt sie doch meist in 
einer ästhetisch durchgeglühten Rationalität stecken. Auf 
der anderen Seite wird der überwiegend gefühlsgeleitete 
Laie von einem findigen Markt liebedienerisch umsorgt. 
Vorzugsweise aus einem Fundus oberflächlich nachgeahm-
ter Formen historischer Provenienz. Wo der Verstand eben 
noch ein Zuviel war, hier nun vermisst man ihn. Denn – 
wir merken auf – die historischen Motive haben ihre eigene, 
exakte technische Logik. Sie geht verloren, wenn man ihre 
Formen wie üblich gedankenlos auf moderne, industrielle 
Materialien, Konstruktionen und Produktionsmethoden 
überträgt. Schließlich schwankt das Bauen zwischen ein-
seitiger Rationaliät und unkontrollierter Emotionalität hin 

und her. Daneben tummelt sich die große Schar stumpfer 
Erzeugnisse, die gar keinen Ausdruck haben. Das Ergebnis: 
Gründlich verdorbene Landschaften, Städte und Dörfer.

Diese Situation können wir uns nur aus dem oben skiz-
zierten Ungleichgewicht erklären. Jedenfalls hinderte uns 
nichts daran, Denken und Empfinden im Bauwerk zur 
Synthese zu bringen. Die Anforderungen an das Bauen ha-
ben sich zwar geändert, aber nicht so weitgehend, dass wir 
aus dem Haus den sprachlosen Gegenstand machen müss-
ten, wie er heute das Bild beherrscht. Wir kennen zwar 
neue Materialien und neue Konstruktionen, aber auch sie 
zwingen uns nicht dazu.

Wie wir, um beim Bauen das Gleichgewicht zu halten, 
dem rationalen Element Zügel anlegen müssen, ist es na-
türlich auch geboten, das emotionale im Zaum zu halten. 
Wie sich das Emotionale am Bauwerk zeigt oder zeigen 
soll, kann nur umschrieben werden, da es sich, logisch, 
einer Beschreibung entzieht. Es ist das Element, das wir 
dem technisch Notwendigen hinzufügen, um jenes zur be-
deutungsvollen Form zu machen. Zu einer Form, die nicht 
bei der Erfüllung eines Zwecks stehen bleibt, sondern ihn 
verkörpert.

Damit, wie das praktisch aussieht, werden wir uns später 
eingehend befassen. Zunächst nur so viel, dass es dabei um 
mehr geht als um rationales Verstehen, nämlich zugleich um 
ein Begreifen mit den Sinnen. Die Formen, die das vermit-
teln, sollen hier schon einmal die emotionalen, vom Empfin-
den geleiteten Elemente eines Bauwerkes genannt werden. 
Und das vorweggenommen: Sie sind die wesentlichen.

Das Empfinden, das Max Scheler in seinem Buch Gram-
matik der Gefühle als Mutter des Gedankens beschreibt, 
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darf man nicht mit Geschmack verwechseln. Während das 
Empfinden hilft, einer Sache gedankenvoll auf den Grund 
zu gehen und dabei nicht nachlässt, agiert der Geschmack 
gern an der Oberfläche. Er kann, wie etwa bei den anti-
ken Kanneluren der Fall, trotzdem Wesentliches zur Form 
beitragen. Er kann aber auch wie eine Feder leichthin vom 
Zeitgeist hierhin und dorthin geblasen werden. Wie der 
launische Geschmack es will, finden wir mit Verzierun-
gen überladene Bauwerke, oder wie heute, bis auf einen 
kümmerlichen Rest abgespeckte. Das Empfinden aber ist 
verlässlicher als der Geschmack. Es ist wie ein Kompass, 
der einen sicher auf Kurs bringt und hält. So getrauen wir 
uns doch fraglos, wichtigste, in eine ungewisse Zukunft 
reichende Lebensfragen nach Empfinden zu entscheiden. 
Warum sollten wir das nicht tun, wenn es nur um ein so 
greifbares Ding geht wie das Bauen?

Gegen das Empfinden ist der Verstand eine wahrhaft 
schwache Stütze, lässt er sich doch leicht durch Argumente 
verunsichern, wenn nicht gar nach Belieben hin und her 
schieben. So ist es nur zu begreiflich, dass das Empfinden 
diesen Wankelmütigen kurzerhand zur Seite schiebt, wenn 
es um etwas geht, wofür es keine vorgedachten Rezepte gibt, 
nämlich darum, ein Bauwerk zu beurteilen. Dabei wird das 
Empfinden dominant, denn ein Bauwerk wahrzunehmen 
und zu verstehen, ist nur mit seinen Rezeptoren, den Sin-
nen möglich. Der Entwurfsgedanke eines Bauwerks, der 
nicht in die Sprache der Sinne übertragen worden ist, also 
keine mit ihnen erfahrbare Gestalt angenommen hat, wird 
nicht erkannt. 

Wie ist es aber möglich, dass es diese lediglich gedachten 
und deshalb sprachlosen Bauten tatsächlich gibt? Wie ist 

es möglich, das Empfinden einfach auszuschalten? Wenn 
es wirklich, wie behauptet, zum Denken gehörte, hätte 
es doch schon an der Planung jedweden Bauwerks maß-
geblich mitwirken müssen? Warum soll die beim Schauen 
maßgebende Kraft ausgerechnet während des schöpferi-
schen Vorgangs schweigen?

Das müssen wir uns in der Tat fragen, denn das schauen-
de Urteil wie der schöpferische Einfall entspringen schließ-
lich derselben Spezies Mensch. Ursprünglich müssten am 
Erschauen wie am Erschaffen beide, das Empfinden und 
der Gedanke gleichermaßen beteiligt sein. Doch, obwohl 
beide Vorgänge ihrer Struktur nach übereinstimmen und 
eigentlich Spiegelbilder sein müssten, kommen sie zu ver-
schiedenen Ergebnissen. Das kann seinen Grund nur darin 
haben, dass der Schöpfungsvorgang, beispielsweise die Ar-
beit an einem Gebäudeentwurf, ständig dem kritisch zerle-
genden Gedanken ausgesetzt wird, während das Urteil an 
einem fertigen Werk spontan und als Ganzes erfolgt. 

Des Gedankens Blässe kann das neue Haus sogar 
schon angekränkelt haben, bevor die Entwurfsarbeit dar-
an überhaupt begonnen hat. Im schlimmsten Fall durch 
die Ausbildung, die ja immer in die Strömungen der Zeit 
eingebettet ist und den schöpferischen Einfall in entspre-
chend vorgedachte Bahnen gelenkt haben kann. Was ihn, 
nebenbei gesagt, als solchen beinahe infrage stellt. Dazu 
kommt der Zweifel an der Richtigkeit des Konzepts, der 
das werdende Werk ständig begleitet. Obwohl der Einfall 
dem Empfinden entspringt, bleibt nur das Argument, ihn 
zu prüfen. So schiebt sich der zerlegende Gedanke mehr 
und mehr in den Vordergrund. Die fügenden Kräfte des 
Empfindens dagegen geraten ins Hintertreffen. Die Syn-
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these von Verstand und Empfinden kommt nicht zustande. 
Dem fertigen Bauwerk fehlt nun eine den Sinnen zugängli-
che Gestalt. Mit dem, was er da sieht, weiß der Schauende 
nichts anzufangen, auch wenn man ihm das zu Grunde lie-
gende Gedankengebäude erklärt. Eine vergebliche Mühe. 
Interpretationen nützen nichts, da der Verstand außerstan-
de ist zu sehen. Trotzdem stützen wir uns heute gern auf 
die Interpretation, da wir in unserer von Wissenschaft und 
Technik geprägten Zeit der Erklärungen dem Argument 
mehr zutrauen als der spontanen Reaktion aus dem Bauch. 

Wohin es führt, wenn von dem an sich schon mageren 
Gedanken nur nacktes Kalkül übrig bleibt, davon sind die 
sprachlosen Kisten des produzierenden Gewerbes und der 
Märkte ein trauriges Zeugnis. Auf dieser Ebene bewegen 
wir uns mit dem Diskurs über die Rolle des Denkens und 
Empfindens beim Bauen allerdings nicht. Die Architektur, 
mit der wir uns hier kritisch auseinandersetzen, sie ist die 
Auseinandersetzung immerhin wert. Es ist das technische, 
mal gläsern glitzernde, mal steinern kantige Bauen, das in 
Einzelstücken durchaus verführerisch wirken kann. Aber 
spätestens dann, wenn es in mehreren Exemplaren auftritt 
und sich wie stets als unfähig erweist, Beziehungen aufzu-
nehmen und ein Stadtbild zustande zu bringen, entdeckt 
man den Pferdefuß – ihm fehlt Tiefe. Es hat nur Zweck, 
keinen Sinn. Tiefe ist eine Eigenschaft, die nur vom Emp-
finden wahrgenommen wird. Wieder stoßen wir darauf, 
dass das Wesentliche am Bauwerk sein sinnlich erfahrbarer 
Ausdruck ist, der das Notwendige überlagert. Fehlt er, hin-
terlässt das beim Betrachter ein Gefühl der Leere.

Dieses aus natürlicher Veranlagung kommende Emp-
finden hat tiefere Gründe als die bloß instinktive Gegen-

wehr gegen etwas Neues, eben nur weil es neu ist. Man 
darf eine solch stupide Ablehnung, die aus Gewöhnung 
herrührt, nicht mit dem oben beschriebenen Nichtverste-
hen verwechseln. Um geistige Trägheit geht es hier nicht, 
vielmehr um die Vermutung, dass ein Bauwerk ganz be-
stimmte Eigenschaften haben muss, um vom Menschen 
überhaupt verstanden, angenommen und akzeptiert wer-
den zu können. Und es geht darum herauszufinden, welche 
Eigenschaften das sind. 

Sehen und Verstehen

Die Suche danach beginnt mit einer Behauptung. Sie wur-
de von der gerade geschilderten Beobachtung inspiriert, 
dass das Urteil des schauenden Menschen für Irrtümer we-
niger anfällig ist als das des schöpferisch tätigen. Demnach, 
so die Vermutung, ist dem Menschen vorgegeben, wie er 
sieht, das Gesehene versteht. Sodass seine Wahrnehmungs-
struktur nur das an ihn heranlässt, was dieser Struktur 
spiegelbildlich entspricht. Das Sehen wäre also kein Foto-
grafieren, sondern eine Zwiesprache zwischen Subjekt und 
Objekt. Antwortet ein Gegenstand nicht auf jene bestimm-
te, in der Wahrnehmungsstruktur angelegte Weise, begreift 
der Mensch ihn nicht. Sollte die Formensprache eines 
Bauwerks also jener Wahrnehmungsstruktur unzugänglich 
sein, ist er von Natur aus nicht imstande, es zu verstehen, 
und er kann es einfach nicht akzeptieren.

Die Anregung zu dem hier skizzierten Gedanken ei-
ner Vorstrukturierung des Sehens gab der Sprachforscher 
Noam Chomsky in seinem Buch Sprache und Geist. Sei-
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ne in der Fachwelt allerdings kontrovers diskutierte The-
orie besagt, dass im menschlichen Gehirn eine universelle 
Grammatik vorstrukturiert sein müsse, die allen Sprachen 
zugrunde liegt. Das erkläre auch das schnelle Sprechenler-
nen in der frühen Kindheit.

Da man davon ausgehen muss, dass die Art und Wei-
se, wie der Mensch sieht, und seine schöpferischen Gaben 
miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig anregen, 
dürfte sich sein Sehen direkt auf sein Schaffen auswirken. 
Das heißt, die Phantasie des unverbildeten Menschen dürf-
te sich in einer von seiner Wahrnehmung ausgehenden, 
also ihr entsprechenden, begrenzten Formenwelt bewegen. 
Es liegt auf der Hand, dass das auch für sein Bauen gel-
ten muss. Im Rückschluss bedeutet das, dass man aus der 
Beschaffenheit von frühen Bauten des Menschen auf die 
Eigenschaften der menschlichen Wahrnehmungsstruktur 
schließen kann, und zwar über alle Kulturgrenzen hinweg. 
Das so übergreifend anzunehmen, klingt nur gewagt, denn 
ihr Bauen beweist, dass alle Menschen sich gleichende An-
lagen haben. Wenn wir uns unserer selbst heute nicht mehr 
sicher sind, dann deshalb, weil unser Empfinden für das 
Wesentliche unter einem Berg technisch-rationaler Denk-
weise verschüttet liegt. 

Frühe Beispiele

Dass man sich über noch so ferne Grenzen hinweg versteht, 
beweist das Blatt mit den Bauten sogenannter primitiver 
Kulturen. Sogenannter, denn diese Bezeichnung ist ein 
Widerspruch in sich. Auch die einfachste Kultur, die sich 

so nennen darf, bringt Schönes hervor. Das Schöne aber, 
von dem Dürer unter dem Druck seines eigenen Anspruchs 
sagte: »Schwer kömmt es an«, ist immer Vollendung. Man 
denke einmal an den aus farbigen Federn wundervoll kom-
ponierten Kopfschmuck indigener Stämme aus den Wäl-
dern des Amazonas. 

Hier zeigen es die flüchtigen Skizzen. Zumindest der 
beiden Häuser aus Borneo und Neuguinea. Das Zelt aus 
Eritrea kann an sie nicht heranreichen, weil es ein mobiles 
Bauwerk aus teppichartigen Geweben ist und daher etwas 
Flüchtiges an sich hat, was dem Schönen eigentlich fremd 
ist. Die große Form leuchtet trotzdem sofort ein (Abb. 2).

Was die drei Gebäude verbindet und für uns verständ-
lich macht, ist die praktische Intelligenz ihrer Form. Wir be-
greifen sie sofort. Nicht zuletzt deswegen, weil den gewach-
senen Hausformen unserer Breiten dieselben Prinzipien 
der Konstruktion und folglich auch der Gestalt zugrunde 
liegen. Mit der kleinen Besonderheit, dass sich beim Zelt 
die tragenden Rippen unter der dünnen, textilen Dachhaut 
abzeichnen, während sie an den festen Dächern nicht mehr 
zu sehen sind. Dort unterstützt die Kenntnis den Augen-
schein. 

Die eben erwähnte Gestaltverwandtschaft kann natür-
lich kein Zufall sein. Sie führt vor Augen, dass auch die 
Menschen miteinander verwandt sind. So wird man, ver-
gleicht man Bauwerke aller möglichen Kulturen miteinan-
der (bevor sie sich modernisiert haben und eingeebnet wor-
den sind) zwar auf große Unterschiede im Ausdruck der 
Bauwerke stoßen, aber auf eine frappierende Übereinstim-
mung ihrer Grundformen, wie sie unter ähnlichen klima-
tischen Verhältnissen und folglich ähnlichen natürlichen 



16


	Storch Architektur 00 Titelei
	Storch Architektur 01 Text
	Storch Architektur 02
	Storch Architektur 03
	Storch Architektur 04
	Storch Architektur 05
	Storch Architektur 06
	Storch Architektur 07
	Storch Architektur 08



