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EINFÜHRUNG/VORWORT

Elisabeth Fluckinger// Mein Buch ist folgenderma-

ßen aufgebaut: es gibt ausführliche Zusammen-

fassungen von relevanten Texten die für meine 

Zukunftsthese von Bedeutung sind, um dem Le-

ser ähnliche Voraussetzungen zu geben, wie ich 

sie hatte und um die Zusammenhänge der jeweili-

gen Texte untereinander und in Bezug zu stellen. 

Es werden Vergleiche gezogen, Gemeinsamkei-

ten aber auch Unterschiede aufgezeigt und immer 

wieder Bilder zur Veranschaulichung herangezo-

gen. Die Texte wurden aus Themengebieten wie 

der Sprachwissenschaft, Teilbereichen der Kunst, 

der Architekturtheorie und der damit zusammen-

hängenden Praxis, ausgewählt und es war span-

nend, wie sich Texte aus diesen verschiedenen 

Bereichen teilweise ergänzt, widersprochen oder 

sich in den Ansichten und Überlegungen über-

schnitten haben. Weiters ging es darum, aus dem 

Gelesenen eine These über die zukünftige Archi-

tektur bzw. Architektursprache zu formulieren und 

diese anhand von weiteren Texten zu vertiefen, 

das Für und Wieder zu durchleuchten und auch 

neue Möglichkeiten durch die Veränderung in 

beispielsweise der Technik aufzuzeigen.



Proust Geometrica von Alessandro Mendini



„FÜR EIN BANALES DESIGN“  
von Alessandro Mendini

Das Ende des Proletarischen Mythos

Der Begriff Kitsch geht über den schlechten Ge-
schmack hinaus, vielmehr ist Kitsch ein soziales 
Phänomen. Sein Aufblühen ist an den Aufstieg 
der bürgerlichen Gesellschaft gebunden. Die Es-
senz des Kitsches ist, dass man ihn vervielfältigen 
kann und dass er vergänglich ist. Er ist defi niert 
durch die Konsumgesellschaft, die kreiert um zu 
produzieren (Vervielfältigung) und produziert um 
zu konsumieren (Vergänglichkeit). Kitsch ist au-
thentisch falsch, das Authentische in Supermarkt-
Ausführung, die Wandlung eines Einzelstückes zu 
etwas für jedermann zugänglich und erschwingli-
chen. Ware die einen glücklich machen soll ohne 
Anstrengung und Auseinandersetzung. 
Der Massenmensch hat sich dadurch in einen 
Kitschmenschen verwandelt, der alles akzeptiert 
und sich mit allem abfi ndet-er will gar kein Mit-
spracherecht mehr. Der Kitsch erreicht seinen 
Höhepunkt somit in der Überfl ussgesellschaft. 
Diese Gesellschaft ist in der Lage alle Bedürfnis-
se zu befriedigen. 
Moles schrieb: „Die Akkumulierung, die Synthese, 
die goldene Mittelmäßigkeit, die Besitzgier, die 
Disproportion zwischen Mitteln und Ergebnis, der 
Romantizismus, dies sind die Komponenten des 
Kitscheintopfes.“ [1]

Die Idee des Funktionalismus, eine Rationalität 
die auf dem Konzept der Funktion basierend zu 
schaffen, hat die Entwicklung des Neokitsches zur 
Folge. 
Laut Gropius geht die Schönheit aus einer Anpas-
sung an das Objekt als Selbstzweck hervor. Laut 
Mendini kann man höchstens auf dem rationells-
ten Wege nutzlose Dinge herstellen, als eine 
organisierte Verschwendung. Paradoxerweise 
verwandelt sich die Rationalität der Funktiona-
listen in die Abweichung von der Funktionalität, 
in die Hyperfunktionalität der technischen Inno-
vation. Der Supermarkt entsteht als Sammelort 
von Objekten. Dadurch erscheint die Arbeit des 
Designers in einem anderen Licht. 
Der Designer steht zwischen dem Schöpfer neuer 
Ideen und dem Konsumenten. Er entwirft, aber 
nur das was das Publikum wünscht und zu kaufen 
bereit ist. Die Arbeit des Designers wird essentiell 
für den Neokitsch, er schafft ein Modell um tau-

sende gleicher Art herzustellen. 
Was bedeutet der Besitz von Objekten? Die 
scheinbare Befriedigung jeder Art von Bedürfnis-
sen, seien es imaginäre, persönliche oder aus der 
Zivilisation stammende. Kitsch ist laut Moles für 
das Alltagsglück. Daraus folgt, dass man sich als 
Alltagsmensch dem Kitsch
nicht entziehen kann, man kann nicht anders als 
sich ihm zu unterwerfen. Kitsch ist nicht eliminier-
bar, deshalb ist es besser zu lernen mit ihm zu 
leben, ihn zu zähmen.

Das unglückliche Bewusstsein

Kitsch ist laut Moles nicht nur der schlechte 
Geschmack oder die Banalität, sondern vielmehr 
eine Lebensart die der Kitschmensch entwickelt 
hat. Als soziales Faktor ist Kitsch nicht eine indivi-
duelle Entscheidung, sondern eine Ansammlung 
von Verhaltensweisen, die wir zu den unseren 
machen müssen. Weil unsere Gesellschaft nur 
produziert, damit konsumiert wird, wird sie zu 
einer Gesellschaft die Verschwendung organisiert. 
Ohne Verschwendung keine Produktion, kein 
Konsum und das System ist gestört. Damit Ver-
schwendung möglich ist, ist es nötig immer neue 
Bedürfnisse zu erzeugen. Hierbei gibt es laut 
Mendini mehrere Theorien der Bedürfnisse:

-Theorie der Bedürfnisse und des Funktionalis-
mus

Der Funktionalismus ist Teil der von Horkheimer 
sogenannten instrumentellen Vernunft, bei der 
das denkende Subjekt die Gewohnheit verloren 
hat, daran zu denken, dass auch etwas ohne 
nützliche Funktion existieren kann. Laut Moles 
degeneriert hier die Tendenz zum Funktionalis-
mus in der Raserei des Kitsches. Wie sie beim 
Grapefruitmesser, der elektrischen Zahnbürste 
oder dem Eierköpfer, zu sehen sind. Es stellt sich 
die Frage ob dieser Neokitsch aus der zur Spit-
ze getriebenen Funktion oder aus der Krise des 
Funktionalismus entstanden ist. 



-Theorie der Bedürfnisse und der Manipulation

Formell liegt die Herrschaft beim Volk, aber de 
facto liegen die Initiativen in den Händen eines 
beschränkten Personenkreises, der den Anschein 
erwägt, die Entscheidungen gingen vom Volk aus 
oder von einer Mehrheit des Volkes. Aus diesem 
Grund bevorzugt der Personenkreis die Manipula-
tion der Masse, weil dies ruhiger und unauffälliger 
funktioniert. Wer die Macht hat, kann manipu-
lieren indem er Entscheidungen trifft oder noch 
heimtückischer, sich davor drückt Entscheidungen 
zu treffen. Somit kann man das Bedürfnis der 
ökonomischen und sozialen Sicherheit wecken, 
welches der Macht alles erlaubt.

-Theorie der Bedürfnisse. Nicht Vorhandensein 
von Konfl ikten und Bildung von Konsens

Wenn man Kitsch wie Moles als eine Art  zu 
leben sieht, in dem man immer mehr Bedürfnisse 
schafft, führt diese zu Mittelmäßigkeit und all dem, 
das ohne Anstrengung erlangt werden kann. Man 
akzeptiert das Design, wendet sich jedoch gegen 
die Avantgarde Kunst. Die räumliche Sphäre des 
Kitschmenschen ist seine Wohnung als Hoheits-
gebiet, wo seine Herrschaft weder Wettstreit noch 
Eifersucht hervorruft. Aus diesem Grund bildet der 
Kitsch einen Versuch der Eliminierung der Kon-
fl iktlage aus unserer Gesellschaft.

-Theorie der Bedürfnisse und Entdeckung der Tat-
sache, dass kein revolutionäres Proletariat mehr 
existiert

Laut Marcuse, kann kein revolutionäres Pro-
letariat mehr existieren, da „...in Ländern des 
fortschreitenden Kapitalismus (d.h. in solchen, 
die laut Defi nition Heimat des Kitsches sind), die 
Radikalisierung in den Arbeiterklassen, durch den 
Stillstand des sozialen Bewusstseins kontrastiert 
wird und durch die Entwicklung und Befriedigung 
von Bedürfnissen, welche die Sklaverei der Aus-
gebeutetenfortsetzt.“ [2]

Laut Mendini hat das Bewusstsein der Ausbeu-
tung, dank permanenter Manipulation und der 
Eliminierung der Konfl iktlage, einer gelassenen 
Akzeptierung Platz gemacht.
Moles sieht das Erreichen des Glücks  als Haupt-
ziel des Kitschmenschen. Mit dem Verschwinden 
des revolutionären Proletariats bleibt das revolu-
tionäre Wort einer Gruppe von Außenseitern, de-
nen sich 2 Wege öffnen: das Paradies der Droge 
oder die terroristische Vereinigung. Es besteht 
auch ein dritter Weg, welcher jedoch der Schwie-

rigste ist, jenen des unglücklichen Bewusstseins-
d.h. jenen des kritischen und zynischen Akzeptie-
rens des banalen Alltags.
 
Gegen das armselige Design

Der italienische Designer Enzo Mauri versuchte 
als Direktor der Vereinigung „Disengo Industriale 
di Milano“, engagiert die überholte Struktur zu 
modifi zieren und gültige Anweisungen für die Ar-
beit der Designer zu erstellen. Er publiziert ein 24 
seitiges Skript. Laut Mauri entwirft man, um Be-
dürfnisse zu befriedigen, und das geschieht durch 
die Technologie unserer Zeit, die auf der indus-
triellen Produktion basiert. Mauri greift Asimows 
Ansatz auf, dass man sich seinen Lebensunter-
halt verdient indem man Anforderungen anderer 
Menschen befriedigt. Er sieht das technische-
wissenschaftliche Wissen immer mehr im Kapital 
und dessen Mechanismus inbegriffen. Deshalb 
sei derjenige der plant, nie ein Planer, sondern ein 
Handlanger des Kapitals. Der Designer nimmt an 
der wichtigsten Phase, der Defi nition der Bedürf-
nisse, längst nicht mehr teil. Alle wesentlichen 
Entscheidungen werden ohne ihn getroffen und 
sind für ihn unzugänglich. Seine Rolle beschränkt 
sich nur noch auf jene des technischen Werkzeu-
ges und der des Überzeugers der Massen. 

Das postkonsumistische Design, so Mauri, darf 
nicht jenem Konsumismus folgen, der in den 
Produktions-Charakteristiken der Wohlstandsjah-
re verwurzelt ist: die Wandlung vom Kapitalismus 
zum Sozialismus darf nicht einem Design der 
Armseligen Platz machen. Mauri ist überzeugt, 
dass eine radikale Veränderung der Situation 
nicht nur im Übergang der Produktionsmitteln 
von einer Klasse zu anderen besteht, sondern 
eine tiefe Umformung dieser Mittel verlangt, eine 
Umwandlung der Arbeitsorganisation, der Ent-
wurfsprozesse, des technisch-wissenschaftlichen 
Programmes und der Entwicklungsmethoden 
erfordert.

Leben statt Projekt

Mendini erlebt in der Zeit kurz nach 1968 die ra-
dical design Bewegung als Student mit bei der es 
um einen radikalen Wideraufbau eines Projektes 
geht. Man schafft eine präzise Grenze zwischen 
dem Vorher und dem Nachher und führt eine 
Neugestaltung der Beziehung der einzelnen Teile 
zueinander durch. 
Eine Neugründung eines Konzeptes ist nur durch 
eine kleine Gruppe möglich. Bei einer großen 



Gruppe von Entwerfern spricht man nicht mehr 
von Neubeginn, sondern von Umwandlung. Da es 
sich um langsam fortschreitende Aktionen handelt 
und um Veränderungen von immer größeren und 
sozialen Beziehungen. 
Der Begriff des Entwerfens bedeutet für ihn die 
Ausübung von Formatisierungsprozessen, welche 
sich mit den Problemen des Ausdrucks beschäf-
tigen um zwischen den funktionellen Formen 
kommunizieren zu können. 
Es besteht jedoch ein Pendel bei den Entwerfern. 
Auf der einen Seite gibt es die bürgerlichen 
Entwerfer die proletarische Stilelemente verwen-
den auf Grund eines Schuldgefühls der sozialen 
Gliederung halber. 
Auf der anderen Seite gibt es die proletarischen 
Entwerfer, die bürgerliche Stilelemente verwen-
den, auf Grund einer Blendung ihrer sozialen 
Schicht. Somit gibt es zwei Gegensätze bei denen 
nicht klar ist ob, wann und vor allem wo und wie 
sie sich treffen. Wenn nicht in der Hypothese 
einer Kleinbürgerlichen Welt, in einer in einer ba-
nalen Konzeption des Stils, im Zeichen des guten/
schlechten Geschmacks oder einer Neutralisie-
rung des Gebrauchsobjektes. 
Wenn es zu einem Wiederaufbau des Projektes 
eines Proletariers käme, dann käme dies laut 
Mendini gewiss ohne die Bürgerlichen zu Stande. 
Die Bürgerlichen können jedoch ganz bewusst 
das bürgerlichen Projektes sabotieren-in der 
Situation in der eine Synthese unmöglich ist -hat 
die Anwendung indirekter Gesichtspunkte eine 
große Bedeutung (wie beim Billard spielen-man 
kann die Kugel meist nach mehrmaligem berüh-
ren der Bande versenken). Hierbei bedarf es laut 
Mendini erst einer detaillierten Betrachtung des 
Projektes und man muss daran glauben können, 
dass es durch die elementaren Handlungen einer 
planerischen Revolution möglich ist, die Disziplin 
zu verändern. 
Da die Zeit in der, die kleinen wissenden Grup-
pen in große unwissende Gruppen übergangen 
sind schon vorbei ist, sollte man das Wort Projekt 
vielleicht besser mit dem Wort Leben ersetzen, 
da es jeden miteinbezieht (nicht nur Spezialis-
ten wie bei der Planung). Und es ist notwendig, 
dass das Projekt seinen missionarischen und 
rhetorischen Sinn, der typisch ist für die Moderne 
und von oben herab Rationalität verteilt, verliert. 
Denn heute ist das Projekt viel mehr ein kritisches 
Zeugnis und der fröhliche und verzweifelte Aus-
druck des gegenwärtigen Lebens.
Der Handel-das Sehen, Kaufen, Tauschen, Wäh-
len, Gebrauchen und Eliminieren-stellt eine sehr 
wichtige Handlung in der menschlichen Kommu-

nikation dar. Denn die Aktion des Planers ist hier 
nicht privilegiert, sondern den anderen gleichge-
setzt. Somit sei der Wiederaufbau des Projektes 
laut Mendini erst möglich nach dem Wiederaufbau 
des Handels.
Die Möglichkeit einer negativen Entwicklung des 
Projektes ist nicht außer Betracht zu ziehen. Das 
Planen hatte bisher den Sinn Neues dem Neuen 
hinzu zu fügen. Bei einer negativen Entwicklung 
ist die Tendenz nicht dahin gehend, dass es einen 
systematischen Aufbau gibt, sondern vielmehr ei-
nen chaotischen. Sie ist somit kein Wiederaufbau, 
sondern eine Art Übergangsphase.
Momentan herrscht laut Mendini eine Zeit der 
jahrelangen Suche nach Stilelementen. Zu dem 
wichtigsten der Probleme-der Sozialisierung, 
kann die Hypothese einer Utopie einer banalen 
Architektur zählen. Der Massenmensch wirft 
die Stilelemente zurück, die ihm die Intellektu-
ellen aufgezwungen haben, aber erst nachdem 
er sie adaptiert, überarbeitet und zu kultureller 
Anerkennung gebracht hat. Dieser Resematisie-
rungsprozess, der außerhalb des Volkes liegt wird 
von Halbspezialisten durchgeführt. Sie schaffen 
banale Räume, die der Massenmensch gerne 
in seinen Alltag aufnimmt, in denen er sich wohl 
fühlt, die Ästhetik des banalen Alltags genießen 
kann und das Recht hat authentisch falsche Pro-
jekte in Anspruch zu nehmen.

Kleinbürgerliche Kreativität

Die Vervielfältigbarkeit des Kunstwerkes ist laut 
Mendini eine Utopie, denn durch Reproduktion 
erhalten die Objekte das Konzept des Banalen. 
Nicht die Gioconda von Leonardo ist Kitsch, son-
dern die unzähligen Reproduktionen sind es. Das-
selbe gilt für die Reihen Häuser von Gropius und 
den Serienmöbeln des Bauhauses. Vom Banalen 
zu sprechen bedeutet, dem Kitsch einen Sinn zu 
geben. Er wird zur Theorie des Authentisch-Fal-
schen, ein Mittel der Sozialanalyse.
Wenn man Kitsch als Interpretation der uns um-
gebenden Materialkultur versteht, ist der Schritt 
zur Methode des Kitsches (planerische Bewusst-
heit des Kitsches) nicht mehr weit, welche eine 
mögliche Trumpfkarte sein könnte, in Anbetracht 
der Tatsache ,dass die meisten Planungsmetho-
den ausgedient haben.
Mendini stellt sich folgende Frage: Warum nicht 
dem Kitschmenschen Kitschhäuser bauen, den 
Trumpf des Unechten zulassen und eine ästheti-
sche Fiktion schaffen?!
Zitat Moles: „der gute Geschmack ist gar nicht 



Besonderes, er ist nur eine Art des schlechten 
Geschmacks.“ [3]

Kitsch bedeutet für Mendini sich das Alltägliche 
bewusst zu machen. Kitsch ist weiters eine Mög-
lichkeit um eine echte Beziehung zwischen dem 
Menschen und seinen Gebrauchsgegenständen 
her zu stellen. Kitsch ist Kunst, die dem Alltagsle-
ben eines jeden von uns aufgezwungen wird und 
somit ein starkes, sehr verbreitetes, unüberwindli-
ches Faktum.

Das unmoralische Projekt

Mendini appeliert: man stelle sich ein Projekt mit 
einem Maximum an schlechtem Geschmack und 
einem Minimum an ästhetischer Qualität vor. Die 
Planung eines solchen Projektes passiert anhand 
von Regeln, Stilelementen, Formen und Materia-
lien, von denen der Kitschmensch einen unterbe-
wussten Katalog banaler Dinge mit sich bringt. 
Es geht nicht darum geniale Raumkonzepte 
zu schaffen, sondern eher um eine skrupellose 
Verwendung von unechten Materialien. Sei es 
ein Boden der vorgibt Marmor zu sein, ein Blu-
mentrog aus Baumrinde, der vorgibt natürlich zu 
sein, ein Spiel mit der Maßstäblichkeit bei dem 
Miniaturfenster entstehen, eine Verfälschung der 
Funktion mittels eines Wohnzimmers in Tavernen 
Stil, eine Überbewertung der Funktion sodass es 
mehr Balkon als nötig gibt oder die Aneinander-
reihung von schrillen Farben und Formen. Wenn 
man all diese Faktoren berücksichtigt, kann man 
sich sicher sein, dass das Projekt das am Schluss 
entsteht nicht ein einheitliches Ganzes bilden 
wird, sondern die verschiedenen Teile nicht im 
Geringsten versuchen zu ein-ander zu passen. 
Der so erreichte Stil ist dann der Stil des un-
glücklichen Bewusstseins, das typisch ist für den 
Massenmenschen und welches er durch so viel 
Ablenkung wie möglich zu überspielen versucht.

Mendini selbst ist für sein banales Design und das 
Re-design bekannt. Bei dem er bereits designte 
Objekte nimmt und sie neu interpretiert. jedoch 
meist auf ironische Art und Weise. 
Beim Bild am Anfang des Textes sieht man den 
Sessel Proust Geometrica, eine Neugestaltung 
der Poltrona di Proust von Mendini. 
Das Bild dieses Sessels ist deshalb gewählt, weil 
es meines Erachtens den Text sehr gut wieder-
spiegelt. Mendini ist sich bewusst dass Kitsch 
unumgägnglich ist und spielt hier damit, dass 
er eigentlich selbst etwas authentisch Falsches 
schafft, dadurch dass er den Proustsessel nimmt 
und ihn aus dem Zusammenhang reißt, ihn aber 
gleichzeitig als Kunstobjekt verkäufl ich macht-mit 
geringer Stückzahl versteht sich.Somit greift er 
die Utopie, des Kunstobjektes das vervielfältigbar 
ist ohne banal zu werden, auf.



Belousov Zhabotinsky Reaktionen 



„A PATTERN LANGUAGE“  
von Christoph Alexander

„ A Pattern Language“ entstand zeitgleich mit zwei 
weiteren Büchern: „A Timeless Way of Building“ 
und „The Oregon Experiment“. Diese drei Bücher 
behandeln die theoretischen Überlegungen sowie 
die praktische Umsetzung einer Mustersprache.
In „ A Pattern Language“ wollte Christoph Ale-
xander zeigen wie man seine Mustersprache 
verwenden kann um Bauwerke zu planen und 
bauen. Er schreibt so etwas wie eine Anleitung 
sich sein eigenes Haus, seine Nachbarschaft oder 
sogar ganze Städte zu gestalten. Die Rolle des 
Architekten sieht er als nicht mehr notwendig an. 
Viel mehr will er die Bewohner animieren selbst 
gestalterisch tätig zu werden und auch ihr Umfeld 
mit zugestalten. 
Das Buch beinhaltet 253 verschiedenen Patterns 
die immer gleich aufgebaut und vom größen 
bis zum kleinsten Pattern geordnet sind. Jedes 
Pattern behandelt ein „Problem“ und dessen 
Lösung, wobei stets mehrer Lösungsvorschläge 
vorhanden sind sogar mit Wertung wie gut das 
Problem aus der Sicht von Christoph Alexander 
gelöst wird. Das Layout der Patterns ist immer 
das Selbe. Am Anfang steht ein Bild welches 
ein mögliches Ausführungsbeispiel des Patterns 
zeigt. Es folgt von einem Einführungstext welcher 
das Problem in ein bis zwei Sätzen kurz und bün-
dig beschreibt, gefolgt von einem ausführlicherem 
Text der auch die Hintergrunde erläutert und wo 
es eingesetzt werden kann. Anschließend die Lö-
sung und abschließend werden die Verbindungen 
zu anderen Patterns beschrieben.
Für Christoph Alexander ist die Verknüpfung 
der Patterns untereinander sehr wichtig.Jedes 
Element ist mit einem höheren und auch einen 
tieferen Element verknüpft und bildet so eine 
Reihenfolge von Elementen. Mehrere dieser Rei-
henfolgen bilden wiederum ein Netzwerk, welches 
einen groben Überblick über die Sprache gibt. Je 
dichter dieses Netzwerk, also je mehr Verknüp-
fung es besitzt, desto tiefer greift es auch. Desto 
mehr Patterns miteinander verknüpft sind, desto 
mehr Überschneidungen und auch Absicherung 
ob die Patterns unter einander überhaupt funktio-
nieren, gibt es.
Ein Pattern sieht Christoph Alexander wie ein 
Wort, das zwar immer das Gleiche bleibt, jedoch 
je nach Verwendung im Satz und Kontext ver-

schiedene Bedeutungen erhalten kann.
Die Patterns im Buch sollen einem als Ausgangs-
sprache oder Mustersprache dienen, aus denen 
man sich seine eignene Sprache entwickeln und 
diese auch in der Praxis anwenden kann.

Belousov Zhabotinsky Reaktionen sind Syste-
me bei denen mehrere chemischen Reaktionen 
verschiedene Zustände von mehr oder weniger 
regelmäßigen Formen bilden. 
In einer Petrischale werden solche Muster mittels 
Tageslichtprojektor besonders gut sichtbar.
Sie zeigen Muster und Verbindungen der ver-
schiedenen Teilchen unter einander auf.



Nachtansicht eines Wohnhauses   



Der Massenwohnungsbau fi ng als Notlösung zur 
Wohnungsknappheit an, die jedoch zur Stan-
dardlösung für die gesamte Gemein- bzw. Ge-
sellschaft werden sollte. Man versuchte so viele 
Wohnungen wie möglich in möglichst kurzer Zeit 
zu schaffen. Das dieses Prinzip des Massenwoh-
nens nur in der Theorie funktioniert, weil es den 
Nutzer und dessen Bedürfnisse nicht miteinplant, 
war damals noch nicht klar. Laut Habraken soll-
te die Wohnung normalerweise auf den Nutzer 
abgestimmt oder angepasst werden und nicht den 
Nutzer dazu bringen sich anzupassen bzw. sich 
durch die Beschaffenheit der Wohnung in sei-
nen Gewohnheiten einschränken zu lassen. Die 
Anpassung der Massenwohnungsbauten an den 
Nutzer erfolgte jedoch nur fi ktiv. Anstatt die Woh-
nungen an die verschiedene gesellschaftliche  
Gruppen anzupassen wie Familien mit Kinder, 
Rentner, Junggesellen etc. wurden sie an eine 
fi ktive Situation der Gesellschaft angepasst. Es 
wurden Statistiken und Durchschnittswerte erho-
ben, die eine imaginäre Situation der Gesellschaft 
darstellen und anschließend wurden die Wohnun-
gen an diese, in der Wirklichkeit nicht im gerings-
ten existierende Situation angepasst. Der Mas-
senwohnungsbau war als es aufkam unschlagbar, 
da es eine technische Notwenigkeit an Woh-
nungen gab und eine wissenschaftlich geprüfte 
und befürwortete Recherche vorlag, die jedoch 
nicht genauer betrachtete wurde. John Habraken 
kritisiert, dass beim Massenwohnen das Indivi-
duum vollkommen außer Acht gelassen wurde. 
Anstatt  den späteren Nutzer miteinzubeziehen 
wird alles, was seine Wohnung betrifft vorab ohne 
ihn bestimmt, geplant und gebaut ob er damit klar 
kommt oder nicht ist dann sein Problem.
Selbst die Eintönigkeit der Massenwohnbauten 
hängt nicht von der industriellen Fertigung ab-wie 
lange vermutet, sondern liegt für ihn klar beim 
Ausschließen des Individuums. Variationen wer-
den bewusst vermieden somit kann der Aufwand 
bei der Herstellung gering gehalten werden. Laut 
Habraken überschwemmen uns die Maschinen, 
die den Menschen längst überfl üssig gemacht 
haben, mit eintönigen Produkten. Die Eintönigkeit 
wird dabei zu einem künstlichen, nicht natürlichen 
Phänomen. Zitat: “Nature knows no uniformity,  
but seeks ever greater variety.“ [4] Somit wäre der 

„SUPPORTS: AN ALTERNATIVE TO MASS HOUSING“  
von John Habraken

Massenwohnungsbau eine Imitation des Wohn-
prozesses, er gibt vor eine Behausung zu sein, 
während die natürlichen Beziehungen zwischen 
den Bewohnern und der Wohnung schon lange 
verloren gegangen sind. So wie eine Plastikblume 
vorgibt eine echte Blume zu sein. 
KITSCH
Die Situation die Habraken im Buch beschreibt ist 
folgende: der Wohnungsbau tendiert nur in eine 
Richtung und zwar weg von den menschlichen 
Bedürfnissen. Man baut nur mehr Räume als lee-
re Hülle, ohne die darin stattfi ndenden Aktionen 
und deren Zusammenhänge mit dem Wohnen 
und der Wohnungsbeschaffenheit zu bedenken.

Es gibt einige menschliche Bedürfnisse die beim 
Konzept des Massenwohnen nicht möglich sind:

--persönliche Überlegungen und Entscheidungen    
der Bewohner fl ießen nicht mit ein.
--Bewohner kann seine Wünsche nicht äußern
--das Aussuchen kleiner Details und die Manifes-
tation des eigenen Geschmackes fällt weg
--es ist schwierig der Wohnung den eigenen 
Stempel auf zu drücken und dadurch eine Umge-
bung zu schaffen in der man sich wohlfühlt und 
Dinge tun kann die man gerne tut.

Das Prinzip der Massenwohnungen wäre erfolg-
reich wenn es eine Form des Wohnens schaffen 
würde, die alle Bedürfnisse der Bewohner ab-
deckt, deren Bewegungsabläufe miteinbezieht 
und den Bewohnern die Möglichkeit bietet nicht 
nur zu wohnen, sondern auch sich zu entfalten. 
Die Wohnungen sollten bedürfnisgerecht aber 
auch optisch ansprechend, ausgeführt werden. 
Bei den Bedürfnissen ist zu erwähnen, dass jeder 
Mensch zwar die gleichen Grundbedürfnisse hat, 
es jedoch bei jedem spezifi sche Bedürfnisse gibt 
die am ehesten dann erfüllt werden können, wenn 
er bei der Wohnungsgestaltung miteinbezogen 
wird und mitbestimmen darf.
Laut Habraken ist der Massenwohnungsbau 
ist nur in den Augen der Planer und Autoritä-
ren repräsentativ. Er repräsentiert jedoch nicht 
die Bevölkerung. Wenn das Konzept des Mas-
senwohnungsbaues nämlich die Bevölkerung 
repräsentieren würde, wäre Eintönigkeit ein 



Charakteristika der modernen Gesellschaft. Bei 
Eintönigkeit liegt der Schwerpunkt immer auf Mit-
telwerten oder Statistiken, beim Wohnen sollte er 
jedoch im Individualismus liegen. Wenn man sich 
überlegt, dass sich durch die weltweite Vernet-
zung immer mehr Mischformen von Kulturen er-
geben und sich dadurch irgendwann alle Kulturen 
in eine einheitliche Mischkultur verwandeln, wäre 
dies durchaus eintönig. Es stellt sich hier die Fra-
ge ob eine solche globale Mischkultur überhaupt 
funktionieren könnte, da für die Bevölkerung Iden-
tität sehr wichtig erscheint. Wenn man eine Stadt 
bewohnt, ist es dann nicht zwangsläufi g nötig sich 
mit ihr zu identifi zieren?
Streng genommen könnte man sagen das Prin-
zip der Massenwohnungsbauten ist dadurch das 
organisierte beherbergen von Menschen. Das 
Problem bei den Massenwohnbauten ist, dass der 
Bewohner sich nicht mit seinem Wohnungsblock 
identifi zieren kann, da sich dieser optisch nicht 
von all den anderen unterscheidet. Alle haben die 
gleiche Fassade und sind ident aufgebaut. 
Es war immer schon und ist enorm wichtig, den 
Bewohnern die Chance zu geben sich mit ih-
rem “zuhause“ zu identifi zieren. Ein Haus ist der 
Ausdruck der Lebensposition der Bewohner und 
dient auch der Selbstdarstellung. Um sich mit 
etwas identifi zieren zu können, muss man es sich 
aneignen, es besitzen. Besitz ist jedoch nicht 
gleich Eigentum: Man besitzt etwas weil man es 
sich angeeignet hat, ihm die eigene Handschrift 
aufgedrückt hat und es so zu einem Teil von 
einem wird. Nur wir selbst dürfen unseren Besitz 
zerstören. Beim Verleih eines funktionsfähigen 
Gegenstandes, jedoch beschädigtem Rückerhalt 
ärgert man sich schrecklich. 
Dadurch, dass wir uns mit dem, das in unserer 
Umgebung passiert auseinander setzen, wird es 
ein Teil unseres Lebens. Es gibt nichts Schlim-
meres als in einer Wohnung zu sitzen, die einem 
nicht entspricht, die gewisse Aktionen nicht zu-
lässt und sich so wie ein Fremdkörper verhält. Ein 
Kind zerstört ein Spielzeug nicht aus Zerstörungs-
wut heraus, sondern weil es nichts damit anfan-
gen kann. Später spielt es dann mit den Einzeltei-
len. Es ist manchmal besser ein paar Bauklötze 
zu schenken, die mehrere Spielmöglichkeiten 
zulassen  als ein fertiges Puppenhaus. 

Die Massenwohnung fungiert nur mehr als einen-
gende Hülle, man könnte sagen als Corsette. Sie 
gibt eine  Struktur vor, die den Bewohnern nicht 
entspricht. Anfangs dachte man, die Bewohner 
müssten sich erst einleben und daran gewöhnen, 
aber das Problem liegt doch tiefer. Massenwoh-
nungen sind maßgeschneidert auf fi ktive Fami-
lien, statistische Werte und imaginäre Wohnsi-
tuationen. Eine Lösung wäre sich der Wohnung 
anzunehmen und sie zu verändern, so wie Men-
schen über Generationen hinweg Häuser umbau-
en. Das Haus hat sich stets den Lebensgewohn-
heiten der Bewohner angepasst und sobald sich 
diese veränderten wurde das Haus mitverändert. 
In großen monotonen Massenwohnsiedlungen 
gibt es eine unausgesprochen Energie die Leute 
dazu bringt, die Situation mit persönlichen Dingen 
etwas aufzubessern. 
Eine Gegenseitige Beeinfl ussung von Wohnung 
und Bewohner ist wichtig, da diese eine Einheit 
bilden die laut Habraken nicht getrennt werden 
sollte. Denn eine Behausung ist nicht eine Be-
hausung weil sie aus bestimmten Materialien mit 
bestimmten Maßen und einer gewissen Form 
besteht, sondern weil es Menschen gibt, die sie 
bewohnen. So ist das Iglo beispielsweise die Be-
hausung der Inuit. 
Erst das Bewohnen gibt einer Behausung ihre 
Begriffl ichkeit. Weiters ist eine Behausung die 
Summe aller menschlichen Aktionen in einer ge-
wissen Struktur, einer Hülle, einem Bezugssystem 
in der vom Menschen erschaffenen sicheren Um-
gebung. Das menschliche Verhalten beeinfl usst 
die Umgebung sowie auch die Umgebung das 
menschliche Verhalten beeinfl usst. Der Mensch 
will diese sichere Umgebung besitzen und nach 
seinem Geschmack, seinen Vorstellungen gestal-
ten. 
Le Corbusier bezeichnete das Haus einst als 
Maschine laut Habraken sind das Haus und die 
Maschine jedoch zwei komplett unterschiedliche 
Dinge. Die Maschine soll gewisse Aktionen für 
uns ausführen, während das Haus es uns ermög-
lichen soll gewisse Aktionen selbst auszuführen. 
Die Behausung sollte dem Menschen sozusagen 
erlauben zu funktionieren.
Eigentlich sind auch Stadt und Bevölkerung zwei 
komplett unterschiedliche und unabhängige 
Dinge, die jedoch im besten Fall auf einander 
abgestimmt sind. Die Stadt sollte in ihrer Form der 
Gesellschaft entsprechen. 



Plattenbauten europäischer Raum

Plattenbauten asiatischer Raum



Die Form der Stadt beeinfl usst wiederum die 
Form der Bevölkerung und umgekehrt. Die Stadt 
besteht aus einem bestimmten Inhalt und ihrer 
Bevölkerung .Sie ist das Resultat eines Prozes-
ses. Stadt und Bevölkerung besitzen und beein-
fl ussen einander. Es ist möglich, dass sich die 
Gesellschaft durch, die Wohnung oder das Indivi-
duum als kleinste Einheit direkt in die Form bzw. 
Struktur der Stadt projiziert. 
Laut Habraken könnte man die Stadt als einen 
Organismus betrachten, dessen Zellen Leben 
beinhalten, der nie komplett ist, aber sich ständig 
erneuert und wächst, zwar irgendwie immer an-
ders aber schlussendlich immer ähnlich ist. 
Eine Stadt kann nicht einfach gebaut werden, sie 
kann nur dann funktionieren, wenn die Form der 
Bevölkerung in den Inhalt des Ortes miteinbezo-
gen wird. Denn Zivilisation ist nicht nur, was getan 
wird, sondern auch von wem und warum es getan 
wird. Sie soll nicht von den Aktivitäten einiger 
Architekten bestimmt sein, sondern von den Inter-
aktionen der Menschen untereinander, mit ihrem 
Umfeld und ihrem Alltag. Die materiellen Formen 
in denen sich die Zivilisation ausdrückt sind ab-
hängig vom täglichen Leben der Bewohner. Wenn 
sich alltäglichen Aktionen in materiellen Formen 
wiederspiegeln sind sie Symbole der Zivilisation 
aufgrund vom Verhalten, aus welchem sie resulie-
ren und welches sich in der Form wiederspiegelt. 

Wenn man die Zukunft systematisch plant kann 
es passieren, dass durch beispielsweise einen 
Zufall etwas Unvorhergesehenes passiert und das 
erarbeitete Wohnkonzept wieder völlig auf den 
Kopf stellt. Die Wohnung wäre somit der ausge-
malten Situation perfekt angepasst, der entste-
henden Situation jedoch nicht und würde so wie 
Fremdkörper aus einer anderen Zukunft wirken. 
Jeder noch so durchdachte Plan ist ein Zustand 
der Überlegungen und des Vorrausschauens 
einer gewissen Zeitspanne, die jederzeit von der 
Gegenwart oder Zukunft eingeholt werden kann. 
Deshalb sollte nicht nur die Möglichkeit einer 
Veränderung, sondern auch die Spontanität der 
Veränderung bedacht werden. Das Unvorherseh-
bare sollte laut Habraken die Basis für das Woh-
nen in der Zukunft sein.(Häuser die sich gewissen 
Mustersituationen anpassen können wie Mensch 
und Tier sich ihrer Umgebung durch die Evolution 
immer mehr anpassen, wäre sein Ziel.

Zukünftiges Wohnen

Die Fähigkeit eines Gebäudes bis in die ferne 
Zukunft zu bestehen und zu funktionieren, liegt 
in seiner Anpassungsfähigkeit an veränderte 
Situationen. Wenn ein Gebäude das neue in 
sich auf- und annehmen kann, dabei aber nicht 
seine Identität verliert. Wenn Gebäude die Ver-
änderungen der Zeit nicht mitmachen, ziehen 
die Bewohner von Stadt zu Stadt wie Nomaden 
ohne am Wachstum ihrer Stadt teilzuhaben. Eine 
Nutzungsanpassung  der Wohnungen bei Verän-
derung der äußeren Umstände wäre demnach 
von Vorteil. Das Gebäude sollte  sich der Zukunft 
schrittweise anpassen, sich weiterentwickeln und 
sich mitverändern.

Laut Habraken schwinden die Klassenunter-
schiede und ein hoher Lebensstandard bzw. eine 
gewisse Bequemlichkeit wird für alle Wünschens-
wert. Menschen mit gleich hohem Einkommen 
gehören nicht mehr zur selben sozialen Schicht 
(Familien mit Kindern, Zusammenlebende Gleich-
geschlechtliche Paare, Singles, Partner ohne Kin-
der, Rentner etc.) man könnte sagen die Struktur 
der sozialen Schichten wird zwar in den Unter-
schieden abgeschwächt aber auch in sich kom-
plexer. Eine Gesellschaft zu schaffen in der jeder 
die Chance hat sich frei zu entfalten wäre das 
Ziel. Um das Wohnen neu zu defi nieren bräuchte 
man „living patterns“ .Keine Aufstellungen von 
Einkommensklassen, sondern von Wohnbedürf-
nissen. Habraken schlägt vor, die architektonische 
Form der zukünftigen Wohnungen durch das 
Miteinbeziehen der Bedürfnisse zu fi nden. Diese 
würden dann reproduziert  und industriell gefertigt 
werden um sie für alle erschwinglich zu machen. 
Der Erfolg wäre abhängig von der vorherigen 
Recherche und man müsse die Formen der 
Nutzung angleichen. Es können jedoch nie alle 
Bedürfnisse auf materiellem Wege gelöst werden. 
Bedürfnisse die keine Produkte zur Befriedigung 
brauchen werden bei der Planung deshalb oft 
außer Acht gelassen. Das Massenwohnkonzept 
reduziert die Wohnung bzw. Behausung so zu 
einem Konsumentenartikel und den Bewohner 
zum bloßen Konsumenten ähnlich wie beim Pro-
dukt und Nachfrage Prinzip. Frei nach dem Motto 
“Produzieren damit konsumiert werden kann und 
konsumieren damit produziert werden kann“ er-
gibt sich ein materieller Teufelskreis. 
Um alle Bedürfnisse zu erfüllen muss der spätere 
Nutzer bei der Planung miteinbezogen werden. 



Es sollte so wenig wie möglich im Vorhinein be-
stimmt werden ohne auf den Nutzer einzugehen. 
Habraken stellt sich ein Modulsystem vor bei dem 
die Wohnungen in verschiedenen standardisierten 
Größen verfügbar sind und industriell gefertigt 
werden. Es sollte jedoch immer die Möglichkeit 
geben die Wohnungsbox mit weiteren Modulen zu 
erweitern. Diese Module würden jedoch nur die 
äußere Hülle der Wohnungen bilden. Die Einrich-
tung der Wohnung ist somit jedem Nutzer selbst 
überlassen. 
Durch die Produktion von verschiedenen Serien 
von Einrichtungselementen, welche verschiedens-
te Kombinationsmöglichkeiten zulassen, könnte 
jeder Nutzer die Wohnung auf seine Bedürfnisse 
auslegen. Elemente wie Wände, Böden, Türen, 
u.ä. die sich in Preisklassen aber auch im Ferti-
gungsgrad oder im Design unterscheiden, würden 
produziert werden.
Damit dieses Prinzip funktioniert müssen die 
Entwickler der Einzelteile in direktem Kontakt mit 
den Nutzern stehen um auf diese Weise heraus-
zufi nden was benötigt bzw. wo noch Schwachstel-
len bei der Ausführung  zu fi nden sind. Produkt 
und Konsument sollten in engem Zusammenhang 
stehen. Bedürfnisse, Wünsche und Anforderun-
gen des Käufers sollten in die Produktion mit-
einfl ießen. Wichtig sind hierbei die unzähligen 
Kombinationsmöglichkeiten der Wohnungs- und 
Einrichtungselemente. 
Keine Wohnung muss gleich sein wie eine ande-
re. Trotz dem gleichen Repertoire an Elementen 
kann jeder diese unterschiedlich kombinieren.                                                                                                                                     
Es sollte laut Habraken auch nicht innerhalb von 
kürzester Zeit neue Serien von Wohnelementen 
geben wie es bei der Autoindustrie üblich ist, 
sondern die Zeitabstände sollten bewusst etwas 
länger gehalten werden um den Konsument nicht 
mit wenig erforschten Produkten zu überhäufen. 
Wenn ein gewisses Element noch nicht ganz so 
funktioniert wie es sollte, wird gemeinsam mit 
dem Nutzer nach einer Verbesserungsmöglichkeit 
gesucht und sobald das Produkt verbessert wur-
de, wird das alte Produkt vom Markt genommen. 
Wichtig ist hierbei, dass die Industrie, die diese 
Elemente herstellt eine eigene Forschungseinrich-
tung besitzt in der die Produkte getestet, verbes-
sert und weiterentwickelt werden. 
Ein Art Wartungscheck vom Verkäufer in regel-
mäßigen Abständen wäre eine Möglichkeit Dinge 
auszutauschen oder weitere Elemente zu kaufen. 
Es stellt sich hier die Frage was mit einer speziell 
abgestimmten Wohnung passiert wenn der Nutzer 

wechselt. Die gebrauchten Wohnungen könnten 
entweder so wie sie sind zu einem fairen Preis 
weiterverkauft werden und so manch einem den 
Wohnungskauf erleichtern oder es wäre denkbar, 
die Einrichtungselemente so zu gestalten, dass 
diese einfach wieder in ihre Einzelteile verlegt 
werden könnten. 
Der neue Nutzer würde dann die Wohnung im 
Rohbauzustand erhalten und diese nach seinen 
Vorstellungen einrichten. Die gebrauchten Ein-
zelteile könnten vom Hersteller zurückgekauft 
werden und für Forschungszwecke wie beispiels-
weise Testbauten oder Musterbauten von ver-
schiedenen Serien verwendet werden. 

Ein gutes Beispiel dass ein solches Selbstaus-
bau-Prinzip funktionieren könnte, ist der Marco 
Polo Tower in der Hamburger Hafencity. Mit dem 
Konzept “ready for design“  wurden Luxuswoh-
nungen in Rohbauzustand verkauft, sodass jeder 
sich seine Wohnung selber ausbauen kann wie 
er mag und es ihm entspricht. Trotz Einrichtungs-
vorschlägen der Architekten, wollte keiner auf 
ein fertiges Wohnkonzept zurückgreifen sondern 
eben bloß nicht die gleiche Zimmeraufteilung und 
Einrichtung wie sein Nachbar haben. Die Identifi -
zierung mit der eignen Wohnung, der Besitz und 
der eigene Gestaltungswillen spielten hier eine 
wichtige Rolle.

Support Structures

Nach Habrakens Vorstellungen sollte es ein Art 
Gerüst, eine „support structure“ geben, die die 
Wohnungen beinhaltet. 
Zitat: “A support structure is a construction which 
allows the provision of dwellings which can be 
built altered and taken down, independently of the 
other.“ [5]

Eine solche Support structure funktioniert wie eine 
Docking Station, die alle wichtigen Ressourcen 
wie Wasser, Strom, Gas und auch Abwasserver-
sorgung beinhaltet. 
Die einzelne Wohnboxen würden in dieses Sup-
port- Structure- System eingefügt werden und 
dann mit Strom, Wasser mittels Leitungen ange-
schlossen werden 



Die Wohnungen könnten in der Fabrik vorfabri-
ziert werden , die Support Structure würde direkt 
vor Ort erstellt werden. Da diese nicht vorfabriziert 
werden kann und somit abhängig von den äuße-
ren Einfl üssen ist, ist sie auch etwas kostenlasti-
ger. Die Support Structure sollte jedoch für eine 
größere Zeitspanne als die Wohnungen gebaut 
werden. Sie muss demnach sehr anpassungsfä-
hig an die Zukunft sein. Die Wohnungen sind für 
eine mittlere Dauer von ca. einem Menschenle-
ben gedacht. Die Form und das Design von Sup-
port Structures und den Wohnungen sollten sich 
in der Ausführung unterschieden. Während die 
Wohnungen von jedem selbst aufwendig gestaltet 
werden, sollte die Support Structure eher eine 
neutrale Konstruktion sein.
Ähnlich wie bei der Glasfassade des Institute of 
Sound and Vision in Hilversum könnte es eine 
neutrale Konstruktion geben, die Wohnungen und 
deren Fassaden könnten jedoch unterschiedlich 
gestaltet werden.Sodass lebendige und bunte  
Wohnblocks entstehen, die der Tristheit trotzen.
Bei der simpelster support structure so wie sie 
Habraken vorsieht,wären die Wohnungen über-
einander gestapelt und das Erdgeschoss durch 
Säulen vom Boden aufgeständert. Die Ganzen 
Leitungen würden an der Außenseite laufen und 
Lifte und Stiegen innerhalb der Struktur liegen. 
Die idealste Form für ein solches Gerüst wäre 
ein Band. Support Structures wären teilweise aus 
vorfabrizierten Teilen (Säueln, Boden etc.) um 
Aufbau zu beschleunigen und Kosten zu senken. 
Die Support Structure wäre stark an die Bauin-
dustrie gebunden. 

Da sie vom Boden aufgeständert sind, sind sie 
von Verkehrsebene getrennt. Unter den Woh-
nungen könnten Geschäftslokale, Restaurants, 
Arztpraxen, Friseure u.ä. untergebracht werden, 
die eine Art Passage bilden. Es würden Räume 
zur Verfügung gestellt werden die unterschiedli-
che bespielt werden könnten und auch Verände-
rungen zulassen. Es wäre möglich einen Raum 
als Kindertagesstätte zu nutzen, danach als 
Fitnesscenter und später vielleicht als Lebensmit-
telgeschäft. Mit vorfabrizierten Elementen könnten 
die Räume beliebig oft umgebaut oder ausgebaut 
werden. Eine solche Support Structure kann sich 
weiterentwickeln und mit den Bewohnern mitver-
ändern.
Zitat: “the ability of support structure to grow, 
development and change with what goes on 
inside“[6]

Eine andere mögliche Form für eine Support 
Structure wäre ein Ring. So wäre das Wohnen 
vom Lärm und dem Verkehr abgeschottet und 
im Inneren des Ringes würde sich eine bespiel-
bare Grünfl äche ergeben die beispielsweise als 
Schulhof, Community Center o.ä. genutzt werden 
könnte. Die dem Innenhof zugewandt Fassade 
sollte verschiedene Nischen aufweisen um den 
Bereich des Innenhofes optisch aufzulockern und 
Eintönigkeit zu verhindern. Es wäre ein verspiel-
tes wellenförmiges Aussehen denkbar. 
Die Art und Weise wie Habraken diese Support 
Structures beschreibt erinnerte mich stark an die 
chinesischen Hakkasiedlungen, die ebenfalls 
wie ein Ring aufgebaut sind, in speziellen Fällen 
aber quadratisch sind und eine kleine Stadt in der 

Glasdetail Jörg Stiepermann
Institute of Sound and Vision in Hilversum

gestapelte Wohnboxen die durch Versorgungslei-
tungen gespeist werden



Stadt bilden.
Je nach dem was die Bewohner sich wünschen 
bzw. benötigen können die Support Structures 
immer wieder verändert werden. Wenn es vie-
le Bewohner mit Autos gibt werden Park- oder 
Garagenplätze erstellt, wenn es viele Kinder gibt 
wäre ein Spielplatz in der Mitte der Wohnsiedlung 
denkbar und ähnliches. Somit verändert sich das 
Gebäude von Zeit zu Zeit und neue Kombinatio-
nen entstehen. Es wäre unter anderem möglich in 
einer Ebene statt Wohnungen Büros einzurichten. 
Die Bewohner bestimmen über die Veränderun-
gen
Was im Buch offen bleibt ist wie die Bewohner 
solche Dinge gemeinsam entscheiden eventuell 
per Abstimmung? Und Habraken zeigt auch nicht 
auf wie diese Veränderungen bezahlt werden 
würden. Würde die Stadt das übernehmen mit 
Hilfe von Zwecksgewidmeten Steuergeldern oder 
würden die Kosten der Verbesserung  zwischen 
den Bewohnern aufgeteilt werden?
Den Übergang zum einem solchen Wohnungty-
pus stellt sich Habraken wie folgt vor:
Ein Team von Technikern und Experten erstellt 
eine erste Support Structure als Prototyp um die-
se zu testen, erforschen und weiterentwickeln zu 
können. Die Ausführung des Designs würde durch 
mehrere Prototypen heraus kristallisiert werden.
Die allgemeinen Wohnbedürfnisse der Bewohner 
würden ermittelt werden und die Support Struc-
ture würde auf die Wohnaktionen abgestimmt 
werden. 
Die Support Structures würde von Regierung her-
gestellt werden. So wie Wasser, Strom, Gas und 
Abwasserversorgung wird bisher von der Stadt 
bereitgestellt wurde. Die Wohnungen würden von 
privaten Baufi rmen mit Forschungs- und Entwick-
lungseinrichtungen gebaut werden.
Eine Support Structure ist laut Habraken nicht wie 
ein Skelett eines Gebäudes anzusehen, da nicht 
klar ist, was sich in dieser Struktur abspielen wird. 
Folglich kann man eine Support Structure auch 
nicht wie ein Gerüst bis ins Detail planen. Son-
dern man lässt dem System die Freiheit sich jeder 
Veränderung anzupassen. 
Zitat:  „A support structure is not a skeleton of a 
building, but alll the dwellings together form the 
skeleton of a town, a framework for a living and 
complex organism.“[7]

Da das Wachsen und Verändern ein wesentlicher 
Bestandteil des Support-Structure-Konzeptes ist, 
muss das erste gebaute Objekt nicht auf Anhieb 
perfekt sein. Es wird einfach so lange geändert 

bis es sich gut in die Umgebung und an die 
Bewohner anpasst. Auch die Vorfabrikation der 
einzelnen Teile kann langsam erprobt werden, 
sobald besser passende Teile gefunden werden, 
werden die alten Teile einfach ausgetauscht.
Zitat: „Money invested in support structures will 
be well spent: authorities will not have to rebuild 
them. Dwellings need no longer be uniform. The 
occupant can determine the quality of his dwelling 
accordung to his requirements and his means. 
The addition and adaption of small shops and 
seperate spaces or areas for communal use will 
require no artifi cial planning, but may be included 
in direct response to requirements.“[8]

Beim Zukunftsszenario wie es sich Habraken 
vorstellt, wäre der Verkehr in der Stadt auf ver-
schiedene Ebenen verteilt. Die einzelnen Ge-
bäude, über das Dach und Fußgängerbrücken 
miteinander verbunden und würden Fußgängern 
und Radfahrern eine vielfachbespielbare Erho-
lungs- und Fortbewegungsebene gewähren. Die 
Dächer wären nicht mehr Inseln sondern gut er-
schlossene Nutzungsfl ächen. Sportplätze, Parks 
oder auch private Dachgärten könnten errichtete 
werden .
Ein Schönes Beispiel hier für wäre der High Line 
Park in New York. Das Areal einer ehemaligen, 
stillgelegten Hochbahntrasse für Güterzüge wurde 
in einen öffentlichen Park verwandelt. Der Park 
befi ndet sich in der Manhattan West Side und 
erstreckt sich von Gansevoort Street in the Me-
atpacking District bis hin zur West 34th Street, 
zwischen der 10th & 11th Avenue.
Er teilt sich an diversen Stellen auf unterschied-
liche Höhenniveaus auf, wird breiter oder taucht 
beispielsweise durch das Chelsea Market Building 
hindurch.Mehrere Zugangsmöglichkeiten und 
auch Lifte, führen zum Park. Bemerkenswert ist, 
dass der komplette Park Rollstuhl geeignet ist und 
ein Großteil der Wartungskosten des Parkes von 
New Yorker Bürgern fi nanziert werden.
Sogar an Öffnungszeiten von 7:00 AM to 10:00 
PM täglich wurde gedacht.
Der Architekt würde die Elemente aus denen die 
Wohnungen, Geschäfte etc. gemacht sind entwer-
fen und auch Living Patterns entwickeln, dadurch 
würde er eine gewisse Anonymität erhalten und 
als Teil des Ganzen Projektes gesehen werden. 
Seine Rolle würde sich also verändern. Er würde 
etwas mehr in Richtung eines Generalplaners 
fungieren. Der funktionale Räume schafft ohne 
auf die allgemeinen Bedürfnisse der Nutzer zu 
vergessen. Bei Gebäuden die ein extravagantes 



Aussehen verlangen wie beispielsweise Kirchen, 
Theatern oder  Museen sollten jedoch der Archi-
tekt und die Bauindustrie zusammenarbeiten. Hier 
würde der Architekt seine künstlerische Neigung 
ausleben und beim Entwerfen der Wohnelemente, 
würde eher seine funktionale Seite zur Geltung 
kommen.
Im Organismus der Stadt könnte man ein einzel-
nes Gebäude als Zelle, die ein Eigenleben hat, 
aber auch in einem größeren Ganzen mitwirkt, se-
hen. Sie erneuert sich je nachdem welche Impul-
se die Zelle vom Körper oder hier das Gebäude 
von der Gesellschaft erhält. 
Änderung an einzelner Häuser wären leicht 
durchzuführen, die des Gefüges in dem sie sich 
befi nden jedoch nicht. 

Gegenseitige Beeinfl ussungen und Verbindungen 
vom kleinen bis hin zum großen Maßstab wären:

1. Wohnung zu Wohnblock

2. Wohnblock zu Anordnung der Wohnblöcke 
untereinander

3. Struktur die sich aus der Anordnung und der 
Infrastruktur ergibt zum Stadtteil

4. verschiedene Stadtteile zur gesamte Stadt

Der Städteplaner kann das städtebauliche und 
kulturelle Wachstum einer Stadt fördern, indem 
er der Stadt und der Bevölkerung die Möglichkeit 
gibt, sich auszubreiten. 
Eine Support Structure wäre ein mögliches 
Grundmuster für ein solches Vorhaben. Somit 
könnte eine Stadt als Netzwerk von, in Verbin-
dung stehenden aber einzelnen Gebäuden ver-
standen werden. 
Wichtig ist auch die Frei- und Grünfl ächen Festle-
gung im städtebaulichen Konzept. Immerhin sol-
len dreidimensionale Städte entstehen die beim 
zu Fuß gehen immer wieder neue Ein- und Ausbli-
cke preisgeben anstatt einen zweidimensionalen 
Eindruck zu vermitteln, auf Grund von rechts und 
links in den himmelreichenden Häuserfronten, die 
einem die Sicht versperren. 
Zitat: “We have to make possible the creation of 
districts which may grow old without becomming 
obsolete, which can absorb the latest ideas and 
yet have a sense of history. Discrits in which the 
population can live for generations and which yet 
in corporate the potential for change.“ [9]

Architekt und Städteplaner unterscheiden sich bei 
Habraken nur darin, dass einer in den Prozess 
des Wohnungsbaus miteinbezogen ist und der 
andere eher außerhalb des Prozesses steht.
Der Architekt ist derjenige der den Kontakt zum 
Bewohner herstellt. Er achtet auf die Verbin-
dungen zwischen den komplexen Formen und 
den natürlichen Beziehungen von Wohnung und 
Bewohner. 
Der Städteplaner steht deshalb außerhalb, weil er 
den Prozess lenkt, ihn kanalisiert und ihm Gren-
zen gibt, in denen er stattfi nden kann. Er ist der-
jenige der das Wachstum der Stadt und die Stadt 
als Ganzes im Auge behält und darauf achtet, der 
Stadt ein geordnetes statt chaotisches Wachs-
tum zu ermöglichen. Er defi niert so die Räume in 
denen sich verschiedene Dinge wie beispielswei-
se das Wohnen mit dem Design des Architekten 
abspielen. 
Beide können leicht zum anderen werden, z.B. 
wenn der Architekt gern Wohnblöcke hätte, die 
ganze Bezirke von Menschen beinhalten. 
Beide machen ihre Arbeit erst dann gut, wenn sie 
die äußeren Einfl üsse des Organismus der Stadt 
akzeptieren, wie die natürliche Beziehung zwi-
schen Wohnung und Bewohner und die Natur des 
Städteorganismus. 



Träger und Einbau Prinzip John Habraken



High Line Park New York



ehemalige Bahngleise



Verlauf des High Line Parks



Brücken und Aussichtsplattformen



Piktogram John Habraken



Prologue

Bisher gab es bei der Suche nach einer neuen Ar-
chitektur, laut Habraken immer wieder eine neue 
Innovation. Heute scheinen solche Innovationen 
aus zu bleiben und es wäre deshalb sinnvoll sich 
mit dem zu befassen, das uns umgibt-der gebau-
ten Umwelt. Sie wertfrei zu betrachten und sie zu 
verstehen wäre der erste Schritt zur möglichen 
Veränderung.

Change

Das gebaute Umfeld ist ein komplexes vom 
Menschen erschaffenes Gebilde, das wächst, 
sich erneuert und Jahrtausende überdauert. Das 
wachsen und verändern macht das gebaute 
Umfeld eher zu einem Organismus als zu einem 
Artefakt. Es hat wenig Sinn es zu konservieren 
wie ein Kunstwerk um es vor frühzeitigem Zerfall 
zu schützen, denn es bleibt nur bestehen wenn 
es sich verändert, anpasst und manches adap-
tiert. Trotzdem der dauernden Veränderung weist 
es Qualitäten auf, die die Zeit überdauern. 
Die Identität einer Stadt kann über Jahrtausende 
hinweg existiert und so Werte von unseren Vor-
fahren als auch von uns besitzen. Vergangenheit 
und Zukunft vereinen sich auf diese Weise.Wie 
bei Geschichten von H.P.Lovecraft.Die gebaute 
Umwelt ist deshalb, mit einem Organismus zu 
vergleichen, weil dessen Zellen sich erneuern, 
erweitern oder vergehen.

Knowing the built environment 

Die Schwierigkeit unsere gebaute Umwelt wertfrei 
zu betrachten, liegt ganz einfach darin, dass wir 
ein Teil von ihr sind. Indem wir sie beurteilen und 
Werte in sie hinein projizieren, verlieren wir die 
Objektivität um sie nur zu beobachten. Als Agen-
ten, Erbauer, Architekt und Entwickler werten wir 
ständig ob etwas gut oder schlecht, brauchbar 
oder unbrauchbar ist und vernebeln uns so die 
Sicht auf die Strukturen und Funktionsmechanis-
men der gebauten Umwelt. Wenn wir jedoch dem 
gebauten Umfeld von der Betrachtungsweise her  
neutral gegenüberstehen und es wertfrei beob-
achten, sollte es uns leichter fallen die Interakti-

„THE STRUCTURE OF THE ORDINARY“  
von John Habraken

onen zwischen den Agenten und der gebauten 
Form, von der sie umgeben sind, zu sehen und 
sie auch zu verstehen.

Agents and Control

Wenn die gebaute Umwelt ein Organismus ist, ist 
sie dies auf Grund des menschlichen Eingreifens. 
Nur wenn der Mensch eine Umwelt vorfi ndet, die 
es wert ist erhalten und verändert zu werden, 
bleibt diese bestehen. Der Gebrauch und die Nut-
zung markieren den Anfang und das Ende jedes 
Veränderungsaktes der gebauten Umwelt. So 
sind Mensch und gebaute Umwelt untrennbar mit-
einander verbunden. Gebaute Formen zu nutzen 
und sie zu verändern heißt Kontrolle auszuüben. 
Dadurch, dass sich Veränderung wie ein dyna-
mischen Muster durch die gebaute Umwelt zieht, 
legen sie gleichzeitig die Struktur der Kontrollver-
teilung offen. 

Three Orders become visible

Das gebaute Umfeld lässt sich laut Habraken 
prinzipiell in drei Ordnungsgruppen aufteilen. 
Die erste Gruppe ist die der physikalischen Ord-
nung: das gebaute Umfeld ist durch verschiedene 
Ebenen, in die eingriffen werden kann unterteilt, 
die größten Teils all jenes beherbergen was 
die Acteure tun. Die Beeinfl ussung der Acteure 
untereinander kann unter Umständen die Hierar-
chie der verschiedenen Ebene beeinfl ussen oder 
ändern. 
Zweite Ordnungsgruppe ist die der territoriale 
Ordnung: hier sind die Acteure nicht diejenigen, 
die Kontrolle auf die Form ausüben sondern auf 
den Raum. Die Hierarchie des Territoriums ist 
anders als die der physikalischen Ordnung. Es 
gibt zwei Interpreten, die einander gegenseitig 
bestimmen-Mensch und Ort.
Dritte Ordnungsgruppe ist die der kulturellen 
Ordnung. Sie basiert auf dem Konsens unter den 
Acteuren. Die drei Ordnungsschemen können als 
Form, Raum und kulturelles bzw. gesellschaftli-
ches Verständnis bezeichnet werden.



THE PHYSICAL STRUCTURE OF 
BULIT ENVIRONMENT

Perceiving Confi gurations

Eine typische Beschreibung eines gebauten 
Umfeldes wäre, die Aufzählung der Bestandteile, 
der Gruppen denen sie angehören und schließlich 
die komplexeren Konfi gurationsstrukturen von 
denen sie ein Teil sind, sprich wie die einzelnen 
Teile kombiniert werden und in welcher Beziehung 
sie zueinander stehen. Das Konzept der Ebenen 
ist laut Habraken wichtig, da es eine Möglichkeit 
bildet, die Organisation der Umwelt zu diskutieren 
und da dieses Konzept eine Struktur bildet, in wel-
cher sich die Veränderungen in einem überschau-
baren Bereich abspielen und beobachten lassen.
Sogar spezielle Konfi gurationen können benannt 
und erkannt werden, eben weil sie durch ihre 
Teile defi niert werden. Dadurch ist es möglich, 
Teile anders zu kombinieren als es bei den grund-
legenden Konzepten gemacht wird und somit 
komplexere Konfi gurationen entstehen zu lassen. 
Wir erfi nden die Welt um uns herum ständig neu, 
indem wir ihre Einzelteile anders zusammenset-
zen und verschiedene Verbindungen zwischen 
den Teilen herstellen. 

Control Defi ned

Veränderungen resultieren aus den Aktionen der 
Agenten und zeigen die Kontrolle  gewisser Teil-
bereiche und Konfi gurationen auf. Diese Kontrolle 
defi niert wiederum die Bereiche die verändert 
werden. Wenn man die Wohnung einer bestimm-
ten Person als Beispiel nimmt, sind alle Möbel, 
Pfl anzen, Bilder etc. so arrangiert, dass sie eine 
Konfi guration formen die der Person entspricht 
und deren Geschmack zeigt. Die Wohnung kann 
jederzeit von der besagten Person umgestellt 
werden, ihr Recht darauf ist fundamental und in-
diskutabel.Aus diesem Grund haben die sich dar-
in befi ndenden Objekte alle die gleiche Funktion: 
deren Anordnung zueinander, die Tatsache dass 
sie sich im selben Raum befi nden und die Abhän-
gigkeit von den Aktionen des Bewohners, teilen 
sie. Die Wohnung befi ndet sich in der Kontrolle 
des Bewohners. Die Objekte bilden eine Konfi gu-
ration die von dieser Kontrolle defi niert wird. Das 
beobachten solcher Konfi gurationen und deren 
Verhaltensweisen gibt einem einen sehr guten 
Einblick dahingehend wie unser gebautes Umfeld 
strukturiert ist.

Live Confi gurations

Jede Gruppierung von Teilen, die sich in der 
Kontrolle eines einzelnen Agenten oder eines 
einzelnen Personenkreises  befi ndet, sodass 
ihre Verteilung im  Raum defi niert, vom Agenten 
akzeptiert und durch ihn verändert werden kann, 
ist eine „live confi guration“ , die wie eine selbstor-
ganisierte Einheit funktioniert.
Erklärung am Beispiel Büro: ein Mitarbeiter hatte 
bis jetzt sein Büro für sich allein, da jedoch je-
mand Neues eingestellt wurde muss er sein Büro 
jetzt mit diesem teilen. Sein neuer Kollege be-
kommt seinen eigne Arbeitsfl äche mit Computer 
und ein privates Regal für Bücher oder Akten. So-
mit hat jeder die gleiche Ausstattung. Die Möbel 
und Bücherregale bilden hier zwei „live confi gura-
tions“ anstelle von einer, wie zuvor. Sie gleichen 
einander, da sie die gleichen Bestandteile besit-
zen, auch die Beziehungen der verschiedenen 
Teile unter einander ist ähnlich-zwei Schreibtische 
mit Computern und einem Bücherregal in guter 
Reichweite, jedoch zwei Konfi gurationen, jeder 
von den beiden kontrolliert seine „live confi gurati-
on“
Das gebaute Umfeld ist eine „live confi guration“, 
die auf mehreren Ebenen agiert. Somit entsteht 
eine dynamische Form, die durch das Handeln 
der Acteure zustande kommt.

Control vs.Ownership

Kontrolle und Besitz sind zwei unterschiedliche 
Dinge. Kontrolle ist nicht gleich Besitz und Besitz 
ist nicht gleich Kontrolle. Ein Beispiel hierfür: In 
einem Büro befi ndet sich ein Bücherregal in Fir-
menbesitz, die Bücher darin gehören jedoch dem 
Angestellten-trotzdieser Tatsache befi nden sich 
beide Objekte in der Kontrolle der Angestellten.
Die Kontrolle von geliehenen Dingen ist aber kla-
rer weise begrenzt. Es besteht einen Unterschied 
in der Veränderung eines Objektes, je nachdem 
ob es eine Person gibt die den Gegenstand be-
sitzt und kontrolliert oder ob man ihn besitzt und 
ein zweiter ihn kontrolliert.

Two level organisation

Ähnlich wie das Spielbrett beim Schach, bildet die 
Wohnung eine begrenzte Fläche, die Hülle, in der 
die Möbel eingerichtet, deren Position verändert 
und einige durch neue ausgetauscht werden und 



sich somit lebendige Konfi gurationen ergeben. 
Laut Habraken gibt das Gebäude den Kontext 
und Raum vor, in dem sich alles weitere abspielt. 
Eine Wohnung besteht aus der Zusammenset-
zung von verschiedenen Teilen. Dadurch dass wir 
unsere Einrichtung immer wieder verändern oder 
erneuern, aber im Kontext der Wohnung arbeiten, 
ergibt sich hier ein Spiel auf zwei Ebenen. Die 
niedrigere Ebene ist die der Wohnungseinrichtung 
und die höhere ist die Ebene der Wohnung selbst, 
somit ergibt sich eine Organisation auf zwei un-
terschiedlichen Ebenen. Beim Schach bleibt die 
Größe des Spielbrettes indem sich die Figuren 
bewegen immer die gleiche, bei Wohnungen gibt 
es jedoch verschiedene Formen und Größen, die 
alle möglichen räumlichen Konfi gurationen zulas-
sen. Das Spielbrett hat demnach nur eine fi xierte 
Konfi guration der höheren Ebene, zudem gibt es 
in der Wohnung keine Regeln was die Konfi gurati-
onen der Einrichtungsgegenständen betrifft, beim 
Schach gibt es jedoch sehr wohl Regeln welche 
Figur sich wie bewegen darf.
Multilevel Built Environment
Veränderungsmuster machen die Struktur der 
Umgebung deutlich. Veränderungen fi nden aber 
nur in den verschiedenen und klar defi nierten 
Ebenen statt. Diese Ebenen zeigen die Hierarchie 
der Kontrolle. Die verschiedenen Ebenen stehen 
für die unterschiedlichen Bereiche in denen Kont-
rolle ausgeübt werden kann. 

Agent Identity and Specifi c Way

Jeder Beteiligte hat natürlich private Interessen. 
Bei zwei identen Grundstücken erkennt man erst 
einen Unterschied, wenn man etwas über die 
Bewohner und deren Aktionen weiß. Die Umge-
bung ändert sich je nachdem wie sich die Acteure 
verändern. Zwei Orte mit identer physikalischer 
Lage, Größe und Demographie können sich den-
noch in zwei komplett unterschiedliche Gemein-
den verwandeln durch historische Entwicklung 
oder unterschiedlichen sozialen Ursprung der 
Gründer.

Levels reveal Dominance and Dependance

Zwischen Dominanz und Abhängigkeit besteht 
eine asymmetrische Beziehung . Wenn sich die 
Form eines Gebäudes ändert hat dies selten 
Auswirkungen auf das Straßennetz. Wenn jedoch 
der Straßenverlauf sich ändert hat dies so gut wie 
immer Auswirkungen auf das Gebäude. Domi-

nanz und Abhängigkeit hängen demnach auch mit 
den physikalischen Proportionen zusammen.
Zitat:“ The higher level confi guration dominates 
the lower level and the latter is dependent on the 
former.“ [10]

Zitat:“ Observe two live confi gurations A and B. If 
transformation of A causes B to adjust ist distri-
bution of parts, while transformation of B leaves 
A undisturbed, we say A dominates B and B is 
dependent on A.“ [11]

Vertical and Horizontal Distribution

Bei zwei Ebenen gibt es verschiedene Kontrol-
laufteilungen, die auftreten können: 

1. horizontale Kontrolle
agiert auf einer Ebene

2. vertikale Kontrolle
agiert auf mehreren Ebenen

Bei einer horizontalen Aufteilung kontrolliert ein 
Agent ein oder mehrere „live confi gurations“ 
einer Ebene. Bei einer Wohngemeinschaft ist die 
Kontrolle zum Beispiel vertikal aufgeteilt. Das 
bedeutetet, dass es die „live confi guration“ der 
Wohnung selbst gibt die von allen kontrolliert wird 
und die unterschiedlichen Privatzimmer die von 
jedem selbst kontrolliert werden. Die erste Ebene 
ist die der Wohnung und die zweite Ebene ist die 
der verschiedenen Privatzimmer.

Form and Control Distribution

Für jede Kombination von Ebenen und deren 
Verhaltensmustern sei es horizontaler oder verti-
kaler Kontrolle, variiert die Aufteilung der Kontrolle 
stark und ändert sich auch von Zeit zu Zeit. Selbst 
wenn eine Person zwei Ebenen kontrolliert verbin-
den sich diese nicht gleich zu einer „live confi gu-
ration“. Nur wenn sie sich auf der gleichen Ebene 
befi nden fallen sie zusammen. Es können sich 
auch nur „live confi gurations“ verknüpfen die an 
denselben Orten existieren. Bei einem Haus mit 
nur einem Besitzer gibt demnach auch nur eine 
„live confi guration“. Wenn ein Haus zwei Parteien 
gehört hat es zwei „live confi gurations“. Da jeder 
den Teil des Hauses der sich in seinem Besitz 
befi ndet so einrichtet wie es ihm gefällt und somit 
auch jeder seine eigene „live confi guration“ hat.



RECOGNIZING LEVELS

Change Reverberates Downward

Desto niedriger die Ebene der „live confi guration“ 
desto öfter verändert sie sich. Denn ein Nutzer 
verändert den Innenraum und die Einrichtung 
seiner Wohnung mehrmals die Fassade des 
Wohnkomplexes hingegen wird nur selten neu 
gestrichen oder verändert).Die Veränderung fi ndet 
dadurch stets in einem begrenzten Bereich statt, 
der die von ihm begrenzten Objekte zusammen 
hält. Wenn die Wohnung neu eingerichtet wird, 
verändert dies nicht den gesamten Wohnkomplex 
und wenn sich am Wohnkomplex etwas ändert, 
beeinfl usst dies weder Bauparzelle noch Straßen-
netz.In früheren Städten wurden die Straßen mit 
der Zeit zu klein für den immer mehr werdenden 
Verkehr und so musste bei Straßenverbreiterun-
gen der erforderliche Platz aus Platzmangel von 
den Grundstücken auf den umliegenden Wohn-
häuser abgezweigt werden. Es gab sozusagen 
ein umgekehrtes Prinzip der höheren und niedri-
geren Ebene.

Shift Of Control

Wohnsiedlungen sind in früheren Städten eher 
selten. Meist baute jeder sein eigenes Haus. 
Somit wurde das Haus durch die Kontrolle einer 
Partei in diesem Fall meist einer Familie gebaut 
und so unterschieden sich die einzelnen Häuser 
obwohl sie sich alle mit dem Thema Wohnen aus-
einander setzen optisch voneinander.
In der Stadt Olynthus hatte jedoch eine Partei 
die Kontrolle über die gesamte Stadt. Sie baute 
die Häuser der Bewohner die dadurch alle eine 
ähnliche Form erhielten. Es wäre zwar möglich 
gewesen beim Gestalten gewisse Variationen und 
Kombinationen zu zulassen aber der einfachheits-
halber gab es nur einen Wohntypus.

Unifi ed Control on Two Levels

Es gibt Elemente bei einem Gebäude die in meh-
reren verschiedenen Ebenen vorkommen können. 
Eine Garderobe kann beispielsweise ein Einrich-
tungsgegenstand oder ein Teil eines Gebäudes 
sein. Ebenso ist es auch möglich, dass Elemente 
einer niedrigeren Ebene in gewissen Fällen zu 
einer höheren Ebene gehören. Ein Beispiel wäre 
hier das Kinderzimmer. Dadurch dass die Kinder 
die Einrichtungsgegenstände bis zu einem gewis-

sen Alter nicht umstellen und kontrollieren dürfen, 
werden diese ein virtueller Teil der höheren Ebene 
in diesem Fall, der Wohnung.

HIERARCHY OF ENCLURE

Forms Of Enclosure

Eine „live confi guration“ ist immer von einer ande-
ren begrenzt. Möbel sind durch Wände begrenzt, 
Wohnblöcke von Straßen etc. wenn das Be-
grenzende sich ändert muss sich das Begrenzte 
immer an die Veränderung anpassen.

Dwelling and Level

Wenn eine Behausung als physikalisches Ganzes 
eine Einheit der Kontrolle ist, stellt sich die Frage 
auf welchen Ebenen Kontrolle ausgeübt wird. Hier 
gibt es nicht nur eine Antwort, sondern mehrere 
Möglichkeiten.

A Varity Of Dwelling Modes

Die fünf Ebenen laut Diagramm bilden eine Hier-
archie der Begrenzung. Bei hierarchisch eindeu-
tigen Gebäude- und Raumteilungsebenen lässt 
sich ein Grundmuster in der Organisation des 
Gebäudes erkennen.

Forms Carry Multiple Meanings

Die Fähigkeit der Form mehrere Bedeutungen zu 
zulassen ist hier sehr wichtig und durchaus positiv 
zu verstehen-das gebaute Umfeld lebt von der 
Mehrdeutigkeit. Selbst die Wörter um die Form 
zu beschreiben können mehrere Bedeutungen 
haben. So wie beispielsweise ein Raum nicht 
nur eine begrenzende Hülle sein kann, sondern 
auch die Einrichtung und Utensilien als Gesamtes 
bezeichnen kann.



Ebenenverteilung



Die Tabelle stellt die Hierarchie der Begrenzung 
anhand der schon vorher verwendeten fünf Ebe-
nen dar.

Levels Combine To Form „Wholes“

Es entsteht ein Konstrukt,  indem wir Teile  zu-
sammenführen, die Beziehungen der Ebenen zu 
einander und der Einheiten die wir verwenden 
und erkennen, aufzeigen.

Hier einige Wortbedeutungen:

„Nominal classes“ 
listet die Gruppen der Teile, die eine Ebene bilden 
auf und zeigt die aus diesen Teilen gebildeten 
Konfi gurationen auf.

Space whitin“ 
zeigt Räume und deren Ebenen, die durch die 
Konfi guration entstehen, auf. 

Der „Block“ steht nur für den Raum 

„Building“ 
ist als eine Konfi guration von Gebäudeteilen ohne 
Raumteilung zu verstehen.

„Place“ 
ist ein Raum der durch Möbel entsteht.

„Furniture“ 
meint Lampen, Vorhänge, Teppiche, Bilder und 
Möbel.

Diagram 1



Hier wieder einige Wortbedeutungen zur Tabelle:

„Room“ 
meint eine Kombination von zwei Ebenen, 
die Raumaufteilung und die Einrichtung.

„Block“ 
meint sowohl Gebäude als auch Straßennetz.

 „Wholes“ 
bezeichnet sowohl den Kontext in dem wir Kon-
trolle ausüben, als auch die Teile die wir kontrol-
lieren, welche durch die Wörter in der rechten 
Tabellenliste repräsentiert werden. 

Diagram 2

Das was wir meist als „Wholes“ bezeichnen ist 
eigentlich nur eine Konjunktion von Ebenen. 

Zitat: „Finally dwelling  does not fi gure among 
the wholes. Dwelling as a complex holistic noti-
on is not tied to any single level, nor is it always 
identifi ed with the same level. Ultimately,dwelling 
denotes action more than form.“ [12]



CHANGES IN ENCLOSURE HIERARCHY

Emerge Infi ll Level

„Infi ll“  ist eine Ebene die zwischen der Gebäude- 
und der Einrichtungsebene fungiert.Diese Tren-
nung lässt sich am besten an Hand des Shopping 
Center erklären. Es gibt zum einen die Hülle des 
Gebäudes mit den Versorgungsanschlüssen wie 
Wasser, Strom etc. und zum anderen die einzel-
nen Shops die wie ein Raum im Raum funktio-
nieren. Diese Shops werden als fertige Boxen an 
den gewünschten Ort gestellt und mit den An-
schlüssen der Gebäudehülle verbunden.Bereits 
Ende der 90er war dieses Prinzip auch bei Wohn-
häusern in Japan schon verbreitet. Zusätzlich zur 
Trennung von Hülle und „infi ll“  war Japan auch in 
der Entwicklung eines standardisierten  Innenaus-
baus führend.

Forces Behind The Emerging Level

Es gibt mehrere Gründe für das Entstehen des 
„infi ll“ Levels. Zum einen die Industrialisierung und 
die damit zusammenhangende Möglichkeit der 
Vorfertigung von Teilen in der Fabrik. Zum ande-
ren die Tatsache, dass Arbeiten vor Ort weit teurer 
sind, als das liefern und aufstellen von vorgefer-
tigten Teilen. Ausführende Firmen die zuvor sämt-
liche Arbeiten auf der Baustelle ausgeführt haben 
müssen sich jetzt auf eine möglichst zielorientierte 
Vorfertigung und um eine Systematisierung ihrer 
Produkte kümmern. Anstatt die unterschiedlichen 
Leitungen des „infi lls“ von den verschiedenen Fir-
men ausführen zu lassen, schlägt Habraken vor, 
ein Team zu bilden, welches sämtliche Gewerke 
abdeckt und so alle nötigen Leitungen in kürzes-
ter Zeit verlegen kann. Dadurch, dass das „infi ll“ 
Level formal unabhängig von der Gebäudehülle 
ist, würde die Kontrolle über die Wohnungsebene 
wieder dem Bewohner zugeteilt werden.

Utility Lines: Moving To Infi ll

Damit ein einwandfreies Funktionieren aller 
technischen Geräte im Haushalt  gewährleistet 
ist, würden im „infi ll“ Level  alle dazu benötigten 
Leitungen in Schächten oder speziellen Hoch-
bodensystemen verlegt werden. So würde die 
„infi ll“ Ebene noch unabhängiger von der Lage 
der Anschlüsse in der Gebäudehülle werden. 
Durch diese fl exible Leitungslegung würde in der 
Grundrissgestaltung noch mehr Variation möglich 
werden.

Next 21

Dass ein solches Konzept durchaus funktionieren 
kann beweist das „Open Building“ Projekt Next 21 
von Yositika Utida und Kazuo Tatsumi in Osaka, 
Japan. Die Gebäudehülle, die Fassade und die 
Wohnungen sind als unabhängige Subsysteme 
geplant. Das Gebäude wurde zwar als Ganzes 
geplant, aber so gestaltet, dass die verschiede-
nen Subsysteme unabhängig voneinander ange-
passt und verbessert werden können. Es gibt ein 
System von zwei unterschiedlichen Ebenen, zum 
einen die Infrastrukturebene, zum anderen die „In-
fi ll“ Ebene. Die Infrastrukturebene ist so gestaltet, 
dass sie permanent ist, die „infi ll“ Ebene wieder-
um für eine schnelle Veränderung ausgelegt. Die 
eine Ebene beinhaltete den Besitz aller Bewohner 
und die andere den privaten Besitz.



Next 21 Projekt in Japan



The Integrated Building Reexamined

Die Ansicht, dass ein Gebäude ein gesamtes 
Design Objekt ist, welches von einer Person oder 
Partei kontrolliert wird hat sich im Laufe der Jahre 
noch verstärkt. Schon Frank Llyod Wright und 
Charles Rennie Mackintosh schafften ein Gesamt-
kunstwerk, in dem die Kontrolle des Designs sich 
auf alle Gebäudeebenen ausbreitet. Sie wollten 
nur eigens für das Haus entworfene Einbaumöbel, 
die wenn sie industriell gefertigt wurden, jedoch 
nur in kleinen Serien mit wenigen Stückzahlen 
ausgeführt wurden. Somit setzten sie den Stan-
dard eines absolut integrierten Designs das sich 
über das gesamte Haus erstreckt als wichtigen 
Punkt für die Praxis der modernen Architektur.
Habraken sieht in dieser Vorgehensweise aber 
auch stark den Aspekt der Kontrolle. Durch Kon-
zept des Gesamtkunstwerkes, konnte nicht nur in 
gewissen Teilen des Hauses Kontrolle durch den 
Architekten ausgeübt werden, sondern im gesam-
ten Haus. Beabsichtigt oder nicht, war es zweifel-
los ein kluger Schachzug um das Eingriffsspekt-
rum des Architekten möglichst breit zu halten.
Durch die Entwicklung der Industrialisierung und 
der Systematisierung der Teile wurde das Wohn-
design zu einem Ausdruck des Aussuchens und 
Kombinierens verschiedener standardisierter Tei-
le. Die Auswahl, Kombinationsmöglichkeiten und 
die Gesetzmäßigkeiten der Systeme sind somit 
vordefi niert. Sie sind das Resultat der Produkt-
forschung und des Marktes (Produkt und Nach-
frage Prinzip). Heute setzten diese Systeme den 
Standard für das Design des Architekten.Dadurch 
hat der Architekt im Bezug auf das Design jetzt 
weniger Freiheit als zu Whrights und Mackintoshs 
Zeiten. Es stellt sich deshalb die Frage in welche 
Richtung sich seine Rolle verändern wird. Wird 
er verschwinden und jeder wird sein Haus selbst 
bauen so wie dies Christoph Alexander propa-
giert, oder muss das Repertoire an Systemen und 
zusammensetzbaren Teilen komplexer werden 
um ihm mehr Freiheit zu gewähren?

Rietveld Experiment

Rietveld zeigt laut Habraken ein intuitives Verste-
hen der Problematik. 
Er zeigt dass er die drei Ebenen: Gebäude, 
Raumaufteilung und Einrichtung bemerkt und die-
se auf deren jeweiligen Ansprüchen erforscht hat. 
Das Haus Schröder war ein auf die darin woh-
nende Person maßgeschneidertes Haus, auf der 
Kontrollebene des Gesamtkunstwerkes. Anders 
als Mackintosh und Wright gibt es bei Rietveld je-
doch keine Einbaumöbel mehr und die Raumauf-
teilung ist variabel durch Schiebepaneele. Anstatt 
die Möbel an einem fi xen Platz zu verankern sind 
sie vielfach positionierbar, wirken an den Stellen 
an denen Rietveld sie positioniert hat, jedoch wie 
maßgeschneidert oder angegossen. Die Dimensi-
onen des Hauses sind geschickt und bewusst ge-
wählt. So vereint Rietveld intuitiv die Ebenen des 
Gebäudes, der Raumaufteilung und der Einrich-
tung miteinander. Das Farbschema des Hauses 
richtet sich ganz nach den Grundfarben rot, gelb 
und blau. Die minimale Form und die Grundfarben 
des Hauses erzeugen ein durchgängiges De-
sign. Rietveld geht somit einen Schritt weiter und 
macht aus dem Gesamtkunstwerkkonzept, bei 
dem Alles ganzheitlich ausgeführt ist, ein Prinzip 
des durchgehenden Designs, das zwar weniger 
Kontrollanspruch an den Architekten stellt, jedoch 
vielversprechend wirkt.

A Furniture Level of Control

Möbel galten lange Zeit als Luxusartikel. Die 
Bourgeoisie demonstrierte mit vielen prunkvollen 
Möbeln ihren Wohlstand, während die meisten 
Arbeiter trotz der anstrebenden Industrialisierung 
nur ein paar wenige Stühle, einen Tisch und ein 
Bett besaßen. Dadurch dass es eine Weile dau-
erte bis Möbel für jeden erschwinglich wurden, 
entwickelten sich Möbel und Einrichtung erst lang-
sam zu eigenständigen Ebenen des Gebäudes.



Haus Schröder von Rietveld



Integrating Furniture Into Japan

In der japanischen Tradition gab es über Jahr-
hunderte hinweg keine Möbel. Das Auftreten von 
Einrichtungsgegenständen in Japan hat also mehr 
etwas mit einem modernen Bewusstsein zu tun 
als mit Kultur und Tradition. Dieses Jahrhunderte 
lange Auskommen ohne Möbel zeigt, dass die 
Vorlieben und Vorzüge der Acteure auf die Struk-
tur der Ebenen auswirken. Die Ebenen sind somit 
an einen kulturellen Kontext gebunden. In Japan 
brauchte man schlichtweg lange Zeit keine Möbel, 
da die Gebäudeebenen anders verteilt waren. 
Anstelle einer separaten Einrichtungsebene wur-
den Dinge wie beispielsweise Essenplätze mit der 
Gebäudeebene verbunden. Durch das Absenken 
des Fußbodens auf unterschiedliche Niveaus, 
ergaben sich Sitzgelegenheiten etc.

Control Distribution In Design

Das Verschwinden einer Ebene am Beispiel Ams-
terdam.Berlage und Beteiligte designen bei einer 
Erweiterung von Amsterdam Süd. Straße und 
Gebäude als homogene integrierte Form, bei der 
zwei Formenebenen von nur einem Acteur bzw. 
einer Partei kontrolliert werden. Das Stadtbild mit 
Straßen und Fassaden der Häuser wurde zuerst 
festgelegt, danach wurden erst die Wohnungen 
dahinter behandelt. Somit trennt sich die Fassade 
vom der Gebäudeebene.

Freestanding Buildings

In der Nachkriegszeit in Amsterdam werden große 
freistehende Gebäude als Art skulpturale Objekte 
gebildet. Dadurch dass diese Wohnblöcke stets 
von Grünfl ächen umgeben sind,  werden die städ-
tischen Grünfl ächen als Nebenprodukt von Ge-
bäuden gesehen und die Straßenebene fungiert 
nicht mehr als formbildende Ebene.

Loss Of Higher Level Form

Höhere Ebenen organisieren normalerweise die 
niederen Ebenen. Meist bilden sie auch die Ge-
meinsamkeit der niederen Ebenen untereinander. 
Wenn diese höheren Ebenen jedoch verschwin-
den, entstehen nur mehr horizontale Beziehungen 
auf denselben Ebenen. Der städtische Raum wird 
dann zur Komposition von einzelnen Gebäuden.
Da die strukturierende Größe verloren geht, ver-
liert auch der Architekt die Interventionsebene für 
das städtische Design. Berlage war einer der letz-
ten die noch die Stadt mitdesignten. Der Fokus 
des Architekten richtet sich so nur mehr auf das 
Gebäude und nicht mehr auf die Eingliederung in 
die städtische Struktur. 

Diagram 3



THE ACT OF BUILDING

Part/Whole vs. Dominance Hierarchy

Es gibt mehrere Arten um Beziehungen innerhalb 
eines Gebäudes dar zu stellen: 
zum einen verschiedene Teile, die ein Ganzes 
formen und deren Subsysteme auf zu zeigen, 
zum anderen das Aufzeigen von Dominanz und 
Abhängigkeit. 
Vor allem die Verbindung beider Arten ist interes-
sant um bei den verschiedenen Teilen und deren 
Subsystemen Kontrollmechanismen heraus zu 
fi ltern.Man sieht in der folgenden Abbildung die 
zwei verschiedenen Arten solche Beziehungen 
dar zu stellen

Basic Parts And Materials

Obwohl sowohl die Diagramme als auch die Be-
ziehungen die sie beinhalten unterschiedlich sind, 
bestehen sie aus den gleichen Materialien und 
teilen auch Basisteile. 
Die einzelnen Basisteile können in verschiedenen 
Beziehungen zu einander stehen und mit Hilfe 
des Kontextes verschiedene Situationen oder 
Muster schaffen. Diese Auffassung erinnert stark 
an Christoph Alexander.

Gravity and Enclosure

Am Ende der zusammenhängenden Ketten ste-
hen die einschränkenden Faktoren, solange diese 
bestehen, gibt es auch dominante Beziehungen. 
Kontrollmuster sind meist nur temporär-Bauträger 
kontrolliert das Gebäude während dem Bau, 
danach übernimmt erster Nutzer die Kontrolle ge-
wisser Teile, später weiterer Nutzer und so weiter. 
Nach der Fertigstellung des Baus hat niemand 
außer der Schwerkraft mehr die Kontrolle über 
das gesamte Gebäude.

Imperatives Of Form

Fundament, Wände und Decke bilden eine Do-
minanzkette aus dem einfachen Grund dass die 
Schwerkraft sie bestimmt. Aus diesem Grund 
muss die Schwerkraft ganz klar dominant sein 
und fungiert so als Form-Imperativ. Grenze zwi-
schen Form-Imperativ und Gewohnheit manchmal 
schwer zu erkennen. Eine Raumaufteilung bei-
spielsweise, muss die die Form der Möbelkompo-
sition nicht dominant vorgeben. Es gibt genügend 
Fälle in denen die Raumaufteilung verändert 
wird, nachdem die Möbel und die Einrichtung 
schon vorhanden sind. Es ist demnach nur eine 
Gewohnheit bzw. ein Erfahrungswert zuerst die 
Raumaufteilung zu machen und dann erst die 
Einrichtung zu positionieren.

A two Step Process

Die zwei Ebenen einer Gebäudestruktur: Kern 
und Hülle entwickelten sich nicht als Antwort 
auf das Bedürfnis nach mehr Flexibilität, son-
dern waren ein logischer Prozess beim Erstellen 
eines Bauwerkes. Zuerst wurde die Hülle gebaut 
um Schutz vor Witterung zu gewährleisten und 
danach erst folgte der Ausbau der Innenräume. In 
Zentral China war es beispielsweise üblich, dass 
Baustoffe wie Holz und Ziegel vom Hausbauen-
den über einen gewissen Zeitraum hin gesammelt 
wurden und  sobald alle Materialien vorhanden 
waren, wurde die Hülle des Gebäudes mit Hilfe 
der Nachbarn in wenigen Tagen errichtet. Erst 
später beginnt man die Raumaufteilung und Ein-
richtung der Innenräume.

Diagram 4
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Unit Of Enclosure  

Die Architektur eines Gebäudes ist eine Kombina-
tion von begrenzenden Einheiten mit einem resul-
tierenden Volumen, welches vom Nutzer unterteilt 
und erweitert werden kann. Der einschränkende 
Faktor ist nicht das Gebäudevolumen, da es stets 
Erweiterungen des Gebäudevolumens geben 
kann wie beispielsweise einen nachträglichen 
Zubau oder ein Gartenhäuschen sofern sich alles 
innerhalb der Bauparzelle abspielt. Sondern die 
Grenzen des Bauplatzes wären hier der ein-
schränkende Faktor.
Die folgende Abbildung zeigt das Wachstum eines 
Hauses in Mexico City. Aus einem kleinen Wohn- 
und Essbereich werden schnell mehrere Zimmer 
erweitert und es entsteht eine eingeschossige 
Wohnung Es ist interessant zu sehen, dass beim 
Bau mit dem Wohn und Esszimmer begonnen 
wurde und nicht mit dem Bad oder Schlafräumen. 
Aus dieser eingeschossigen Wohnung wurde bald 
eine zweigeschossige Wohnung und somit wurde 
die Wohnfl äche verdoppelt.

Pläne eines Hauses in Mexico City



CHAPTER 6 OTHER FORMS AT PLAY

Invisible Forms

Heute bedeutet das Bewohnen eines Hauses 
automatisch ein eingebunden sein in das Versor-
gungsnetz. Obwohl die meisten Versorgungslei-
tungen nicht sichtbar sind, formen sie sowie die 
Schwerkraft unsere Gebäude und beeinfl ussen 
signifi kant unser Design. In großen Städten bilden 
sie sogar eine eigene Architektur, über die es 
sogar Mythen gibt wie beispielsweise über die U-
Bahnschächte in New York.
6.2.Nets, Grids and Webs   

Enclosure and Net

Das Straßennetz ist eine Form der Einschrän-
kung. Bei großen freistehenden Gebäuden mit 
Grünfl ächen rund um bildet das Straßennetz 
jedoch keine Einschränkung mehr. Es gibt hier 
zwei verschiedene Hierarchiesysteme statt einem 
einzigen.

Hierarchy

Die Raster von verschiedenen Gebieten werden 
zusammengeführt und bilden ein Netz. Die unter-
schiedlichen Raster zeigen dass an verschiede-
nen Orten bestimmte Interventionen durchgeführt 
wurden. Die Kontrollverteilung bei großen Netzen 
ist nur auf eine Formebene verteilt.  Auch wenn 
ein Netz eine Stadtgrenze überschreitet, so gibt 
es nur eine Kontrollebene bei der mehrere Partei-
en beteiligt sind. Es gibt stets ein Grundnetz das 
die Struktur vorgibt und eine Erweiterung des Net-
zes durch kleine schmale Straßen wie Zufahrts-
wege. Auch durch das Wachsen einer Stadt kann 
sich eine Hierarchie entwickeln. Bei einer Stadter-
weiterung wird das Straßennetz fortgeführt, neue 
Haupt und Nebenwege erschlossen und kleinere 
Straßen werden zu einer größeren Straße aus-
gebaut, da das Verkehrsaufkommen an diesem 
Punkt gewachsen ist.

The Pedestrian net

Die Stadt ist vom bestimmenden Maßstab her an 
den Menschen und seine Aktionen angepasst. 
Früher waren Straßen auf Pferdewägen ausgelegt 
heute auf Autos und.Es gibt deshalb zwei Be-
zugsebenen auf die sämtliche Wege in einer Stadt 
ausgelegt sind, die eine ist der Mensch und die 
andere ist der Verkehr durch Autos, Motoräder, 
Fahrräder, Lieferautos und Lastkraftfahrzeuge. 
Bei einer Stadt wie Venedig sind die Verkehrse-
benen etwas anders aufgeteilt. In der Stadt selbst 
bewegt man sich zu Fuß, mit dem Rad oder aber 
auch mit kleinen Booten, den sogenannten Gon-
deln auf den Kanälen. Autos sind hier kleine zu 
fi nden. Der Transport von Gütern wird per Schiff, 
Zug oder Flugzeug ans Festland und dann mittels 
Boot in die Stadt gebracht. In der Stadt selbst 
werden noch Handkarren zum Lastentransport 
verwendet. Polizei, Feuerwehr, Ambulanz, Post 
und Müllabfuhr besitzen eigene Bootsfl otten.
In den meisten großen Städten werden die Wege 
die man zurücklegen muss um in die Arbeit zu 
kommen oder Freizeitaktivitäten nach zu gehen 
meist zu groß und die Prioritäten der Fortbewe-
gung ordnen sich neu. Dadurch dass die meisten 
Wege mit Auto, U-Bahn, Bus etc. zurückgelegt 
werden entsteht eine neue Beziehung zwischen 
dem Verkehr und den Gebäuden. Es bilden sich 
drei Bezugsebenen die den bestimmenden Maß-
stab einer Stadt bestimmen: die der Fußgänger, 
der Fahrzeuge und der Gebäude.
Der private sowie der öffentliche Raum wandern 
ins Gebäude es gibt Shopping Malls, Bürohoch-
häuser, riesige Wohnkomplexe und eigene Ge-
bäude in denen sich sämtliche Institutionen befi n-
den. Im Gebäude bildet sich dadurch ein eigenes 
Netzwerk an Wegen. Es gibt Lifte, Rolltreppen 
und Stiegen um die Stockwerke zu erschließen 
sowie Passagen, Unterführungen zu anderen 
Gebäuden etc.



Sämtliche Anschlüsse eines Hauses



No Stop City Versuche mit Punktraster von Archizoom



Einführung

In den 60er Jahren wurde die Stadt wieder zu ei-
nem zentralen und durchaus kritischen Gesichts-
punkt in der Architektur. Auch wenn die Tendenz 
zuvor dahin ging, dass sich der Architekt immer 
weniger mit dem Städtebau auseinandersetzte, 
sondern viel mehr für punktuelle Veränderung 
in der Stadt sorgte als für großfl ächige, wurde 
bald klar, dass es eine dringende Veränderung 
der Städte geben musste. Da es einen enormen 
Bevölkerungszuwachs, ein stark steigendes 
Verkehrsaufkommen und immer mehr Industrie-
standorte in der Stadt gab, war es an der Zeit 
das derzeitige Stadtkonzept zu überdenken. Bald 
entstanden Architekturmythen und Utopiestädte 
mit den verschiedensten Überlegungen. Als Archi-
zoom die „No Stop City“ präsentierte, war dies die 
Zeit der Land Art und der Arte Povera und wenn 
man sich die Texte zu den Projekten durchliest 
wird eine starke Verbindung zu diesen Themen 
sichtbar. Archizoom präsentiert eine Stadt, in der 
das Luftverschmutzungsproblem durch Ausla-
gerung des Verkehrs gelöst scheint. Eine Stadt, 
die ein System repräsentiert, ohne hierarchische 
Gliederung, als Ansammlung von großen Waren-
häusern konzipiert, mit Verkaufsfunktionen wie sie 
ein Selbstbedienungsetablissement aufweist.
Die Überholte Idee der organisierten Stadtarchi-
tektur wird ersetzt, durch eine Stadt, die frei in 
ihren Programmabläufe und Entscheidungen ist. 
Die „No Stop City“ ist für jegliche Gestaltung frei, 
da sie  kein fi xes Raumprogramm besitzt. Archi-
zooms Darstellungen der Innenraumsituationen 
sollen nur Anhaltspunkte für die verschiedenen 
Nutzungen sein. 

Projekt

Laut Archizoom ist die Metropole, kein Ort des 
Fortschrittes mehr, sondern ein verwirrender und 
rückschrittlicher Ort. Man fragt sich ob die moder-
ne Stadt schlichtweg ein Problem darstellt, zudem 
es noch keine klare Lösung gibt. Oder ob sie ein 
historisches Phänomen ist, das aus einer Verket-
tung von Anforderungen entstanden ist. 
Die Herausforderung liegt nicht darin, eine Stadt 
zu erschaffen, die humaner und besser organi-

„NO STOP CITY“  
von Archizoom

siert ist. Sondern im Verstehen der objektbezoge-
nen Gesetzmäßigkeiten, die die Form des urba-
nen Architekturphänomens kontrollieren und in 
der Entmysthifi zierung der komplexen formgeben-
den Ideologie.Dem naturalistischen Mythos der 
offenen Konkurrenz nach, ist die Stadt das Zent-
rum für Handel und Kommerz. Sie schafft  ideale 
Marktbedingungen und  ein natürliches Gleichge-
wicht zwischen den gegensätzlichen Interessen 
durch die Harmonie von Technologie und Natur. 
Elektronische Medien übernehmen immer mehr 
die künstliche 
Beeinfl ussung der Konsumenten. Daraus resul-
tiert ein viel tieferes Eindringen in die sozialen 
Netzwerke, als beim herkömmlichen Informations-
austausch in der Stadt. Die Metropole wird zu ei-
nem Zustand, indem sich Homogenität durch das 
Konsumverhalten als soziales Phänomen verkör-
pert. Die extrem konzentrierte Metropole kollidiert, 
als  Ansammlung des Kapitals, mit der Zukunftsvi-
sion der Stadt. Die Stadt verliert die Durchlässig-
keit und Zugänglichkeit des Territoriums und wird 
zu einer Organisation in Form eines progressiven 
Netzwerkes. Die Harmonie zwischen den privaten 
und den öffentlichen Interessen ist möglich, wenn 
sich eine zweidimensionale Matrix erschaffen 
lässt, die beide Aspekte vereint. 
Der Verkehr verbindet beispielsweise die unter-
schiedlichen Interessensbereiche miteinander, 
durch Verknüpfung der funktionellen urbanen 
Lebensräume. Die Skyline wird zum Wieder-
erkennungswert der Stadt. Die Fabrik und der 
Supermarkt bilden bei „No Stop City“  Subsyste-
me des Stadtsystems, die den Stellenwert allge-
meingültiger urbaner Modelle erhalten. Mit der 
Fabrik würde die “gesamte urbane Organisation 
als homogenes Dienstleitungs- und Raumsystem“ 
bestimmt werden und mit dem Supermarkt eine 
„direkte Realisierung eines rationalen Organisa-
tionssystems für den Konsum“ dargestellt. Durch 
die Synthese dieser beiden Strukturen erweist 
sich die Unterteilung der Stadt in verschiedene 
funktionelle Bereiche als überfl üssig. Die Stadt 
repräsentiert das System nicht mehr, sondern sie 
wird zum System. Sie ist programmiert, frei in der 
Richtungsausdehnung und beinhaltet die ver-
schiedenen Funktionen innerhalb einer homoge-
nen Struktur, ohne Widersprüche. Diese Ideologie 



des Programmierens verkörpert das System als 
auch das Produkt und Nachfrage Prinzip. Beide 
suggerieren eine soziale und materielle Realität, 
die  komplett beständig und indifferent ist-keine 
andere Realität besteht mehr. Die Fabrik und der 
Supermarkt werden zum Mustermodell für die 
Städte der Zukunft. Sie bilden optimale urbane 
Strukturen, in denen die menschlichen Aktionen 
spontan arrangierbar sind, vereinheitlicht in einem 
Mikroklima mit optimalem Informationsaustausch. 
Es existiert keine Realität mehr außerhalb des 
Systems. Das natürliche Gleichgewicht zwischen 
Licht und Luft ist überfl üssig, das Haus wird zur 
komfortablen Parkgarage. Hier kommt die Archi-
tektur zu ihrer wahren Bestimmung: dem Nutzer 
den höchstmöglichen Grad an Freiheit innerhalb 
dieses Systems zu geben. Sie gibt ein generel-
les Layout vor, einen Ort in dem alles stattfi ndet, 
sie verteidigt den Standpunkt des individuellen 
Erlebens, aber auch den Respekt hin zu gemein-
samen Erfahrungen. Sie steht zwischen dem Pri-
vaten und dem Öffentlichen und eliminiert durch 
ökonomische Planung- den Konfl ikt zwischen 
diesen beiden. Bisher war die breite Öffentlichkeit 
von diesem architektonischen Phänomen aus-
geschlossen. Das Zuhause lediglich zum Essen 
und Schlafen nach der Arbeit benutzt. Jegliche 
Architektur in Bezug auf das Wohnen war so 
ausgelegt, dass sie funktionierte und bedient 
werden konnte. Die Wohnung repräsentierte in 
dieser Form, den ersten und wichtigsten Schritt 
zur Adaption des „bourgeosis way of life“. Erwei-
terte Entscheidungsfreiheit in der Arbeitswelt, 
führte zum Wunsch nach individuellen Wohnen.
Die Befreiung von allen vordefi nierten kulturellen 
und sozialen Modellen, der Bruch mit raffi nier-
ten intellektuellen Bezügen und den „hysterical 
linguistic knots“ ändert die Rolle der Architektur 
zu einer bloßen Figuration des Raumes. Archi-
tektur wird so, zur offenen Struktur, empfänglich 
für intellektuelle Massenproduktion, als einzige 
Kraft, die eine kollektive Landschaft symbolisiert. 
Es gilt die Menschheit von der Architektur, als 
strenge formale Struktur zu befreien. Man will sich 
von der Architektur im alten Sinn trennen und ihr 
eine neue Rolle zu spielen.Die einzig mögliche 
Entwicklung ist für Archizoom eine Quantitative. 
Da das Abwägen von Alternativen keine Option 
mehr darstellt, wird eine dialektische Diskussi-
on zwischen einem balancierten Wachstum des 
Systems und den wachsenden Kosten der Arbei-
terschaft möglich. Eine quantitative Sprache löst 
so eine qualitative ab, mit Hilfe dieser Parameter 

werden unterschiedliche, unzusammenhängende 
Phänomene mit einander verknüpft. Dadurch wird 
sie zum einzigen wissenschaftlichen Mittel gegen 
die undifferenzierte Produktionskette (wie beim 
Produkt und Nachfrage Schema) und gegen das 
Verlieren des Realitätsbezugs. Da die allgemei-
nen Referenzwerte wegfallen, wird das Verhalten 
zu einem Gefüge, frei von moralischen Werten. 
„Freedom, as an end becomes an instrument of 
struggle.“ [13]

Conclusion

„No Stop City“ ist eine Kritik an der damaligen 
Zeit, der Gesellschaft und dem Konsumverhalten. 
Das Projekt wird oft als Utopie missverstanden, 
es handelt sich aber um eine etwas überzeichnete 
Vision der zukünftigen Städte anhand der damali-
gen Ereignisse und Veränderungen in verschiede-
nen Bereichen. 
Die Basis für den Entwurf bildet nicht mehr ein 
Raster von 10x10 cm bzw. 20x20 cm wie zur 
Zeit von Habraken Üblich, sondern ein auf der 
Schreibmaschine getipptes Punktmuster.
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Häuseranordung als Netzwerk von Lucien Kroll



Stand der Dinge

Laut Lucien Kroll sollten Fertigteilsysteme nicht 
als offene Bauwerke gelten. Sie können ledig-
lich als halboffen bezeichnet werden, da sie sich 
meist nur mit sich selbst kombinieren lassen. 
Der Standpunkt eines Architekten liegt für ihn 
genau zwischen der Industrie und der Architektur. 
Das Anliegen des Architekten sollte darin liegen, 
das Entwerfen so durch eine Politik der industriel-
len Komponenten von Neuem zu dezentralisieren. 
So könnte wieder ein pluralistisches Bild entste-
hen, nach dem das soziale Gefüge strebt-ohne 
Fremdbestimmung, Paternalismus oder Dekora-
tion.
Der Architekt schafft sich ein informatisiertes 
Werkzeug, welches durch das Aufl ösen gewisser 
Automatismen, stumpfsinniger Programmab-
schnitte und dem Neuzusammensetzen, Vielfalt 
schafft anstatt diese abzubauen. Es dauerte ziem-
lich lange, bis sich die Industrie dem Bauwesen 
annahm. Bis dies geschah, nahm man manuell 
Formen vorweg, für die sich die Industrie gewiss 
entscheiden würde. Sobald sie sich damit befass-
te, hat sie die Konstriktion, durch schwerfällige 
und unästhetische Fertigteile von ihrer vorsintfl ut-
lichen Technik militarisiert und die Landschaften, 
seien sie geographisch oder soziokulturell damit 
massakriert. Die Industrie hat zwar versucht, die 
Techniken etwas offener zu gestalten, jedoch ka-
men so die Fertigteilsysteme heraus. Daraufhin-
versuchte man ab den 80ern Bauteile zu konfek-
tionieren, es konnte jedoch passieren, dass diese 
neuen Produkte ebenso wenig geeignet waren 
um Architektur zu schaffen, wie die alten.
Lucien Kroll plädiert für die Möglichkeit einer 
Industrialisierung der Architektur. Es habe lange 
genug gedauert bis dieser Gedanke gereift ist, 
Gestalt angenommen hat und realisierbar wurde. 
Zitat: „Als Protoindustrie des Bauens ist die Vor-
fertigung ja eingestandenermaßen abschreckend. 
Und sieht man, was gegenwärtig mit ihr gemacht 
wird, wäre es besser sie zu verbieten. Ebenso 
verheerend ist es auch, wenn die Datenverarbei-
tung rigoros auf das Bauen angewandt wird. So-
bald wir aber diese beiden Werkzeuge selbst so 
kombinieren, dass sie ihre Brutalität verlieren sie 
an Fatalität. Indem wir also beide dazu zwingen, 

dem Persönlichen und Individuellen Priorität zu 
geben, können wir den Versuch wagen, jene Ent-
mündigung der Architektur zu überwinden, die ihr 
die industrielle Organisation durch die manische 
Aneinanderreihung beziehungsloser Elemente 
angedeihen ließ.“ [14]

Mittlerweile geht man laut Lucien Kroll vom mili-
tärischen Urbanismus weg, hin zu einer mensch-
lichen Stadtplanung. Der frühere Urbanismus 
kolonialisiert, weil er die vielfältigen Aktivitäten der 
Nutzer auf bestimmte Zonen beschränken wollte. 
Da der Großteil der Bevölkerung laut Lucien ihre 
Organisation mittlerweile selbst bestimmt haben 
solche Planungsmethoden ausgedient. Die alten 
Planungsinstrumentarien bilden niemals ein Netz-
werk. Da sie hierarchisch gegliedert sind, ergeben 
sie wenn dann eine Baumstruktur, keine Textur, 
sondern nur „verschönte Landschaft“. Anfangs 
war eine solche Rationalisierung unvermeidlich. 
Leider hindert sie die Vernetzung des Territoriums 
und es können sich deshalb keine Gruppeniden-
titäten heraus bilden. Lucien Kroll will eine neue 
Verfahrensweise bilden. Die ähnlich wie ein Mo-
saik in kleinen Schritten gebildet ist und sich so 
als soziales Netzwerk erweist. Anstatt ein künstli-
cher Ausdruck einer Gestaltung zu sein, die dem 
Besonderen das Allgemeine aufzwingen will.
Es gibt laut Lucien drei unwillkürliche Habitate 
beim Entwerfen:

-der zentralistische 
-der objektbezogene 
-der sensitive

Der zentralistische Habitat ist egozentrisch, 
beherrscht den Raum ganz seine Formen sind 
von denjenigen der Gestalt bestimmt. Dimensi-
onen des Bauwerkes und Teile davon werden 
bestimmt, Abmessungen werden in gleiche Ab-
schnitte zerlegt, man macht sich die Landschaft 
zu Eigen, und formt sie nach seine Wünschen.

Beim objektbezogenen Habitat wird die Land-
schaft benutzt, aber es wird nicht auf sie einge-
gangen. Man macht sich die Landschaft nicht 
zu Eigen, sondern löst sich von ihr (durch harte 
geometrische Stützen, schrillen Farben und 
komischen Materialien). Die Landschaft wird so 

„CAD ARCHITEKTUR“ VIELFALT DURCH PARTIZIPATION 
von Lucien Kroll



zur Abstraktion zum Verwendungsgegenstand. 
Der auf Wirtschaftlichkeit bzw. Profi t beruht und 
wird nur von seiner eigenen Technik und Funktion 
bestimmt. Da das Habitat mit nichts in Beziehung 
tritt wählt es Maßstäbe ohne Bezug zur Umge-
bung. Somit neigt es zum Autismus und reiht 
losgelöste, oft absolut identische Elemente anein-
ander. 

Der sensitive Habit ist für die Gegebenheiten der 
Landschaft aufnahmefähig und geht auf sie ein. 
Dadurch gibt es einen Austauschprozess aus 
dem man die Motive zur Organisation von Formen 
bezieht. Man bemüht sich mit Bedacht um eine 
passende Maßstäblichkeit. Da er sich verwurzelt, 
wird er selbst zum Prozess bzw. zur Biologie und 
kann System und Werkzeug problemlos hand-
haben. Auch die industrielle Fertigung mit deren 
autonomen Arbeitsabschnitten hat man gelernt 
mosaikartig für sich einzusetzen. Zum Beginn 
der Moderne haben wir uns laut ihm von der 
Romantik befreit, um uns der Hygiene, der ratio-
nalen Effektivität und der Ordnung zu widmen und 
richten uns gegen alles Unklare und Komplexe. 
Man glaubte stark an die Industrie, da man dach-
te sie würde die neue Zivilisation schaffen. Das 
Bauwesen sollte seine industrielle Tugend durch 
große Serien, Standarddetails, neue Baustoffe 
und immer gleiche Elemente unter Beweis stellen. 
Glücklicher Weise fand das weder der Industri-
elle noch der Käufer gut. So erfand die Moderne 
Ausbauraster, Zwangsnormen für den Woh-
nungsbau und Vorfertigungssysteme um einfache 
Gegenstände preiswert produzieren zu können. 
Die Politik der Fertighäuser und der Schablonen 
vermehrte sich immer mehr. Hollywood stellt eine 
Traumfabrik dar, die sich längst auf die Bauindus-
trie abfärbt. 
Hollywood braucht keine Wohnmoral, die Mo-
numente sind ohne hin nur von kurzer Dauer. 
Die technischen Mittel zur Ausführung bzw. die 
technische Ausstattung ist für die Gestaltung 
entscheidender als der Komfort der Besucher. Es 
gibt durchaus Architekten, welche die Geheimfor-
mel Hollywoods vertreten, um jeden Preis etwas 
Verkäufl iches bauen zu wollen. Hier gibt es zwei 
unterschiedliche Tendenzen: entweder man geht 
zum Industriellen zurück oder man geht hin zum 
Märchenhaften. Beim einem entstehen streng 
geometrische Grundformen und Grundfarben, de-
ren Zusammensetzung durch bloßes Aneinander 
reihen oder Verschachteln besteht. Beim anderen 
orientiert man sich an Hollywood und seinem Mär-

chendekor, der immer kindischer und vor allem 
banaler wird. 
Der Taylorismus, als Prinzip der Zerlegung von 
Arbeitsvorgängen in einzelne Bewegungsabläu-
fe, aus dem Grund der Rationalisierung, zeigt 
wie damals menschliche Handlungen eingestuft 
wurden. Es gab einen starken Willen alles zu 
verkünstlichen. Die Architektur konnte sich gegen 
diese Methode nicht zur Wehr setzten und man 
begann sich für ihre kollektiven Spontanitäten zu 
schämen wie beispielsweise den Populismus und 
den schlechten Geschmack. Ohne die daraus 
resultierenden Konsequenzen zu erkennen haben 
die Architekten sich auf eine solche Mechani-
sierung eingelassen und sie sogar durch Bilder 
und Schlagworte propagiert. Klarerweise muss 
man hier zwischen der intelligenten Organisation 
der Arbeit in Gruppen und der Machterweiterung 
durch geordnete Arbeit, unterscheiden. Denn 
Spontanität und Disziplin erzeugen ganz unter-
schiedliche Raum- und auch Zeitorganisationen.

Industrie

Prinzipiell gibt es zwei entgegengesetzte Logiken 
in der Architektur, die wilde Logik und die militäri-
sche Logik. Der Instinkt der Architektur ist jedoch 
für Lucien Kroll zeitlos und wertfrei und kann sich 
oftmals in Freiräumen durch seine natürlichen Ge-
setze entfalten. Wenn die Arbeitsabläufe in einem 
Team effi zient sind, müssen sie noch lange nicht 
militärisch sein. Wenn sie es jedoch sind, bilden 
sie Mittel an denen sich die Mächtigen bedienen 
können, die sie gezielt einsetzen und so über ein 
gesundes Maß hinauswachsen lassen. 

Die Frage lautet für ihn ob der Taylorismus eine 
sinnvoll Organisation der Arbeit oder nur Pla-
nungsbürokratie auslöst. Auch beim Gebrauch 
von Maschinen gibt es unterschiedliche Stand-
punkte, der eine sieht sie als nützlich und ar-
beitsschaffend an, der andere als schädlich und 
arbeitsplatzvernichtend. Auch die Frage ob man 
als Architekt lieber auf die Industrie oder das 
Handwerk setzen sollte und wo denn nun die 
Rolle des Architekten noch liegt, ist eine schwierig 
zu klärende. 

Laut Lucien Kroll ist die Architektur, die einst mit 
der Landschaft verwurzelt war, immer mehr aus 
den Zusammenhängen gerissen worden und in 
einen bewusst gewählten abstrakten Raum ge-
setzt worden. Sodass es möglich wurde, sie mehr 



und mehr zu mechanisieren und sie von ihrem 
Erscheinungsbild in Raum und Zeit zu trennen. Er 
plädiert dafür statt den isolierten Einzelgebäuden 
wieder ein subjektbezogenes Gefl echt zu schaf-
fen. Die Logik der aggressiven Industrialisierung 
ist eine andere Ideologie, als jene an die Archi-
tekten seit Jahrhunderten glauben. Denn es geht 
mehr um den Profi t machen als ums Gemeinwohl, 
bei dem sich die Industrie der Verantwortung 
entzieht. Vielmehr versucht sie die Sympathie des 
Käufers zu erlangen und schnellst möglich einen 
Verkaufsvertrag auf zu setzten bevor Mängel er-
kannt werden oder diverse Versprechungen sich 
als leer erweisen. Wenn man diese Methode auf 
den Städtebau oder Wohnungsbau übertragen 
würde, wäre die Katastrophe förmlich vorpro-
grammiert. Es würden Modelle verkauft werden, 
die in die Welt des Konsums integriert sind und 
all die Schnelllebigen Trends mit machen wür-
den, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Für 
eine solche Methode wäre es nötig immer Neue 
Bedürfnisse zu schaffen, um den Käufer dazu zu 
bringen weiterhin zu kaufen. Es würde hier also 
eher um amoralische und apolitische Verführung 
gehen, als um Architektur. Wenn man Motivati-
onsforschern eine städtebauliche Aufgabe stellen 
würde, würden laut Lucien Kroll Viertel heraus-
kommen, in denen alles schon vorprogrammiert 
ist. Zukünftige Freunde würden in die Clubkarte 
integriert werden, und es würden Ghettos entste-
hen in denen nur Arm & Arm, Jung & Jung und Alt 
& Alt in nebeneinander wohnen würden.

Im Gegensatz zur Industrie ist das Handwerk sehr 
anpassungsfähig, dezentralisiert und ökologisch. 
Seine Produkte sind aber leider verhältnismäßig 
teuer und so wird es gezwungen dem Tempo, 
welches die Maschinen vorgeben, nach zu kom-
men. Es muss Routinen zum schnelleren Voran-
kommen schaffen, da ihm gegenüber ja die knall-
harte hoch technologisierte Industrie steht. Auch 
wenn wir schon lange an eine offenere Industrie 
geglaubt haben, lässt diese immer noch auf sich 
warten. Andererseits hat die Industrie aber auch 
Vorteile wie etwa eine intelligente Organisation 
der Arbeit, Bauaufgaben im großen Stil, Investi-
tionen für Forschung und die Erschließung ganz 
neuer Märkte. 
Zitat: „Man kann vielleicht aufhören mit der Indus-
trie zusammen zu arbeiten, man kann sie sogar 
bekämpfen, nur eines kann man nicht- sie igno-
rieren….Man kann indes auch versuchen, die In-
dustrie in neue Bahnen zu lenken, allerdings nur 

unter der Voraussetzung, dass man sich auf sie 
einlässt, ihr andere mögliche Entwicklungsrich-
tungen vorgibt, dass man schlau mit ihr umgeht, 
Missverständnisse produziert, ja selbst versucht, 
sie zu kapern, um sie an die Grenzen dessen zu 
bringen, was sie leisten kann, um zu sehen, ob 
sie standhält…“ [15]

Bei der Bewertung von Fertigteilsystemen zeigen 
sich zwei unterschiedliche Haltungen, einerseits 
Hochachtung angesichts der technischen Kompo-
nenten, andererseits Ernüchterung über die Ent-
wurfsbrutalität. Lucien Kroll hebt beim Thema der 
Fertigteilsysteme den Aspekt der Qualitätsmängel 
wie Wärmebrücken, Hellhörigkeit und Schimmel-
bildung besonders hervor. Er meint, der Verkaufs-
druck würde eine Verbesserung der Komponen-
ten in Bezug auf diese Mängel nicht zulassen, da 
die Zeitabstände einfach zu kurz sind. Er sieht 
die Produktion der verschiedenen Komponenten 
durch unterschiedliche Firmen, als Lösung an. 
Anstelle davon alle Teile von einem Hersteller pro-
duzieren zu lassen wäre dies eine Möglichkeit um 
größere Auswahl und ein effektiveres kombinie-
ren zu ermöglichen. Man muss berücksichtigen 
dass der Themenbereich sämtlicher Hausteile für 
einen Hersteller so weitläufi g sein kann, dass es 
ihm nicht möglich ist auf alle Themenbereiche im 
Detail einzugehen. Bei einer Verteilung der Aufga-
ben auf mehrere Gewerke können die Zuständig-
keitsbereiche aber oftmals unklar sein oder eine 
Gewerk führt etwas aus ohne zu wissen was das 
andere Gewerk tut, sodass eine Kompatibilität 
der einzelnen Abschnitte auch verringert werden 
kann. Habraken schlägt hier ein kleines Team von 
Entwicklern vor, die aus den verschiedenen Ge-
werken bestehen, aber in enger Zusammenarbeit 
Wohnungen erstellen. 
Laut Lucien Kroll steigert Vielfalt die Kreativität. 
Eintönigkeit schläfere sie ein. Eine homogene 
Architektur, die sich absichtlich von ihrem Kontext 
abheben will, weil sie von einer zentralen Instanz 
geprägt wird, eignet sich ein Nutzer nur schwer 
ein. Da alles zu perfekt, zu genau defi niert ist 
und Veränderungen der Bewohner von vornher-
ein ausschließt. Selbst wenn ein Wohnviertel gut 
konzipiert ist, muss es stets das Unvorhersehbare 
zulassen, sodass die Bewohner sich einbringen 
können. Hier sind sich Lucien Kroll und John Hab-
raken einig. Ein zu perfektes Gebäude sei lang-
weilig, weil es keine Spontanitäten zulässt. Für 
Habraken ist es unter anderem auch wichtig, dass 
man einem Gebäude die Chance gibt an seinen 
Bewohnern zu wachsen und sich durch sie zu 



verbessern. Zitat: „Wenn man Bewohnern Raum 
und Mittel zur Verfügung stellen würde, würde ihre 
Arbeit ganz sicher dies Vielfalt und Verbundenheit 
mit dem Gegenstand hervorbringen...“ [16]

Obwohl es durchaus günstiger wäre die Verwal-
tungskosten von Bauleiter, Statistikern, Hand-
werker und Beamten zu streichen indem jeder 
für sich selbst baut, ist dies in unseren fremd-
bestimmten Milieus schwer um zu setzen. Auch 
Christoph Alexander ist für ein authentisches 
Bauen, das jeder so gestalten kann wie er will, 
dem er aber ein paar logische Anhaltspunkte bzw. 
Vorgangsschemen beim Planen und Bauen mit 
auf den Weg gibt. 
Denn wenn innerhalb einer identen Häuserzeile 
ein Bewohner anfängt seine Haustür anders zu 
gestalten, dann ist dies eine Geste die als Ja zum 
Individualismus und der Vielfalt zu verstehen ist 
und zeigt, dass es wichtig ist sich auch optisch mit 
seiner Wohnung identifi zieren zu können.
Einige Architekten waren der festen Überzeugung, 
dass eine Industrielle Intelligenz eines Tages doch 
noch die Materialien für eine organische Architek-
tur hervor bringen würde. Laut Lucien Kroll wäre 
nur dann eine Versöhnung mit dem Taylorismus 
möglich, wenn man die Industrie davon abbrin-
gen könnte, das Erscheinungsbild des gebauten 
Umfeldes zu beeinfl ussen. Die Architektur müsste 
eine kulturelle Neutralität gegenüber den derzeit 
gängigen Materialien einnehmen, um das Image 
verschiedener Materialien zu brechen bzw. damit 
zusammenhängende Assoziationen abzulegen. 
Man müsste auch den Unterschied der Form 
durch intelligente Organisation und jener Form, 
die rein von der totalen Mechanisierung her rührt, 
aufzeigen. Solange die industrielle Macht jedoch 
dazu verwendet wird, Produkte zu verkaufen, 
bleibt sie für derartige Anschauungen unzugäng-
lich. Lucien Kroll erforscht in Experimenten, wie 
er sie nennt, das Bauen ohne Industrielle, jedoch 
mittels modularer Koordination um verschiedene 
Lösungen aufzuzeigen. Bei der Maison Medicale 
(kurz La Méme) führten er und sein Büro die Pla-
nung von insgesamt 40.000 m² Geschossfl äche 
in offener Partizipation mit den künftigen Nutzern 
den Medizinstudenten durch. Die Herangehens-
weise war hier eine dem Entscheidungsträger, 
komplett entgegengesetzte Variante. Da dieser 
bei der Konfrontation mit mehreren unterschiedli-
chen Anforderungen und Lösungsmöglichkeiten, 
die Extreme weg nimmt, und den Rest auf einen 
oder zwei Modultypen herunter kürzt. er legt sich 
so den statistischen Mittelwert zurecht aus dem 

er ein Modell entwickelt, bei dem alle Ausnahmen 
weg fallen, weil sie nicht von Bedeutung sind. 

Hingegen geht es Lucien Kroll und seinem Team 
um eine möglichst große Differenzierung, die indi-
viduelles Wohnen zulässt. 
Zitat: „Wir strebten die größtmögliche Vielfalt der 
Umgebung an, um die Motive, die der Landschaft 
ihr unverwechselbares Gesicht verleihen, erhal-
ten zu können. Ganz instinktiv versuchten wir, 
jede Art autoritären Druck auf die Landschaft zu 
vermeiden.“ [17] Dieses Prinzip wird vor allem bei 
der Anordnung der Stützen recht gut sichtbar. 
Anstatt diese in streng geometrischen Abständen 
zu gestalten, wählt Lucien Kroll die Mosaikmetho-
de. Die Position der Stützen bezieht sich auf ein 
Vielfaches des Grundrasters von 90cm.So bilden 
die Stützen ein Mosaik aus quadratischen oder 
rechteckigen Schirmen, die sich berühren. 

Durch die Position, Dimension und Form erhält 
jede Stütze einen eigenen Charakter. Aufgrund 
der unterschiedlichen Säulenabstände ergeben 
sich auch automatisch unterschiedliche Grundris-
se für die Zimmer. Es entsteht ein Netzwerk statt 
einer Hierarchie.

Durch eine Pilzdecke und Hochböden die sämtli-

Säulengestaltung La Méme



che Leitungen beinhalten, können die Zwischen-
wände im Inneren frei gewählt und bei Bedarf 
verschoben werden. Um das Zusammenpassen 
der verschiedenen Gebäudeteile zu garantie-
ren bezieht sich Lucien Kroll hier auf das SAR 
Raster von 10 bzw.20 cm. Ähnlich wie bei Hab-
raken gibt es zwei grundsätzliche Ebenen durch 
die das Gebäude aufgebaut ist. Zum einen das 
Gemeinschaftseigentum wie tragende Struktur, 
Erschließung und Installationen zum anderen den 
individuellen Ausbau der Innenräume. Der hier in-
dustriell, handwerklich oder vom Bewohner selbst 
ausgeführt werden kann. Durch die unterschied-
lichen Möglichkeiten des Ausbaugrades und 
durch die unterschiedlichen Wohnungsgrundrisse, 
soll die Eigeninitiative des Bewohners gefördert 
werden. Bei der Gestaltung der Fassade, wur-
den Fensterteile in unterschiedlicher Ausführung 
(Holz, Metall, Kunststoff) ausgewählt und zufällig 
auf der Fassade angeordnet und kombiniert, es 
gibt kein vorher defi niertes Fassadenbild. Lucien 
Kroll simuliert lieber den Zufall als alles streng 
vorzudefi nieren.

SAR

Die 1965 gegründete „Stitching Architecten Re-
search“ wurde beauftragt die Standardisierung 
des Hochbaus auszuarbeiten, fi nanziell unter-
stützt wurde sie durch Architekturbüros und Stan-
desorganisationen. Ihr Ziel war die Erleichterung 
der Verwendung industrieller Ausbauteile, mehr 
Abwechslungsreichtum im seriellen Wohnbau, 
aber auch dem Austausch von unterschiedlichen 
Teilen zu ermöglichen. 

ACC

Die „Association Construction et Composants“ er-
arbeitet ein Grundraster von 30 cm, das eigentli-
che als Rauminnenmaß gedacht ist. Es gibt keine 
Toleranzen und auch keine Zwischenabstände, 
die ein problemloses Einbauen erleichtern sollten. 
Zitat: „Das Werkzeug muss standardisiert sein, 
nicht etwa das Produkt oder der Mensch.“ [18]

Laut Lucien Kroll ist der zeitgenössischer Woh-
nungsbau ist nur deshalb zustande gekommen, 
weil Bewohner weder etwas zu sagen, noch et-
was beizutragen hatten. Es gibt eine Primärstruk-
tur und eine Sekundärstruktur die davon abhängt. 
Lucien Kroll erachtet ein Raster mit einer Untertei-
lung von 10 bzw. 20 cm als sinnvoll und verwen-
det es als Basis, setzt jedoch die Toleranzen und 

Einpassung etwas anders. Je nachdem welcher 
Funktion bzw. funktionellen Zone ein Gebäude 
diente, gab es unterschiedliche Abmessungen der 
Bauteile. Kroll verzichtet auf diesen Unterschied. 

Projekte

Nieuwegein,Holland

Das Projekt wurde von einem sozialen Bauträ-
ger ausgeführt. Es gab in jeder Wohnung ein 
Zimmer mit 9 m² zur freien Nutzung. Die Bewoh-
ner können diese Zimmer für eine gemeinsame 
Nutzung zusammenlegen und beispielsweise 
Büros schaffen oder jeder gestalten das Zimmer 
für sich. Diese Räume liegen im Grundriss neben 
dem Wohnzimmer, der Diele oder dem Speicher. 
Um bei einer Zusammenlegung der Zimmer die 
Privatsphäre nicht zu sehr ein zu schränken.

Die Eichen von Emerainville

Bei diesem Projekt wurden die Partizipation und 
das Fertigteilsystem getestet. Insgesamt gab es 
80 Wohneinheiten, 30 davon sind Einfamilienhäu-
ser. Die einzelnen Wohneinheiten wurden hin-
sichtlich ihrer Ausrichtung, Größe und Beziehung 
zueinander variiert. Sowohl Wohneinheiten die 
Seite an Seite, übereinander als Maisonette oder 
auch als Wohntraube angeordnet sind, gibt es. Es 
existiert kein zentrales Treppenhaus, sondern die 
Zugänge sind verstreut und unabhängig vonein-
ander. Wegenetz und Abwassersystem wurden 
erst nach den Wohnungen konzipiert. Bei der 
Fassadengestaltung haben persönliche Neigun-
gen und Gegebenheiten des Ortes sich wechsel-
seitig beeinfl usst. Der Ablauf beim Erstellen eines 
Fertigteilsystems ist folgendermaßen: der Bau-
träger verständigt einen Bauunternehmen über 
das Projekt, das mit dem vorgesehenen System 
gebaut werden sollte, erst danach wird der Archi-
tekt hinzugeholt und kann unter den Unterständen 
nicht mehr viel ändern weil schon so gut wie alles 
vom Industriellen vorherbestimmt ist.

Gibt er sich trotz der widrigen Umstände Mühe 
mehrere Variationen zu schaffen, wird er so-
gleich für die steigenden Kosten verantwortlich 
gemacht und gibt nach und nach klein bei. Der 
Handlungsspielraum des Architekten ist hier 
äußerst begrenzt. Zitat: „Es hat den Anschein, als 
ob die Fertigteilsysteme nicht nur die Architektur, 
sondern auch die Lebensweise der Bewohner 



bestimmt. Sie formen sie nach dem politischen, 
sozialen und ästhetischen Modell, aus dem sie 
sich selber ableiten und das sie wiederum repro-
duzieren.“ [19]

Sich eines industriellen Prozesses zu bedienen 
bedeutet immer noch ihn genau zu befolgen und 
sich all seinen Regeln zu unterwerfen. Das ist 
auch der schwerwiegendste Punkt warum keine 
Konkurrenz mehr besteht. Keiner hat mehr Mut 
oder Zeit, das System noch mal zu überdenken. 
Durch das Bauen mit Komponenten fi ndet eine 
Neuverteilung der Verfügungsgewalt und der 
Rolle der Beteiligten statt, mit der eine Umkeh-
rung der Bedeutung des Gebrauchten einhergeht. 
Der Übergang von Fertigteilsystemen zu Kom-
ponenten ist vergleichbar mit der Entwicklung im 
Maschinenbau, bei der Einzelteile einer Maschine 
austauschbar wurden. Im Bauwesen ist dieser 
Schritt laut Lucien Kroll nicht vollzogen worden. 
Damit ein solches Konzept funktionieren kann, 
bedarf es einem gut erforschten und organisierten 
Markt. Es ist nicht klar, ob die Industrialisierung 
im Bauwesen wirklich nützlich ist. Dies kann erst 
beantwortet werden, wenn es erprobt wird. 
Lucien Kroll ist es wichtig, dass der kulturelle 
Aspekt beim Bauen miteinbezogen wird, ansons-
ten baut man nur des Bauens halber. Es gibt zwei 
unterschiedliche Methoden die Serienfertigung 
und die Sonderfertigung. 

Diese beiden Methoden würden umgelegt auf 
die Architektur eine banale und eine gehobenere 
Architektur bedeuten. Die banale ist ausreichend 
für Schulen, Krankenhäuser, Büros und den Woh-
nungsbau bei denen man sich auf wenige Modelle 
beschränken kann und dadurch eine serielle Ferti-
gung sinnvoll erscheint .Während die gehobenere 
die Prestige- oder Repräsentativbauten darstellen 
würde. 
Lucien Kroll sieht das gesteigerte Interesse am 
geradlinigen und der damit zusammenhängenden 
Präsenz als Ende der kreativen Freiheiten an, 
als künstliche Ordnung die man über alles drüber 
stülpt. 
Erst nach dem ersten Weltkrieg kristallisierten 
sich industrielle Formen heraus. Der damalige 
Formenkanon wollte das Einführen von industriel-
len Produktionsweisen herbeiführen. Die Architek-
ten bedienen sich Formen, die ohne Schwierigkeit 
produziert werden könnten. Doch die Produktion 
solcher Teile war erst nach dem zweiten Weltkrieg 
möglich. Als die Industrie ihr Interesse endlich 
dem Bauwesen widmete, entschied sie sich dafür 

Einfamilienhäuser zu bauen. Jedoch so wie in 
den 50ern üblich, Hauptsache schnell, billig und 
so viele wie möglich. Herauskamen genau diese 
billigen Einfamilienhäuser, denen man nur eine 
Lebensdauer von 20 Jahren zugestand und die 
nach diesen 20 Jahren auch abrissfähig waren. 
Zudem schaffte man Haustypen, die nicht auf 
die Umgebung bzw. Landschaft eingingen und 
so ohne Probleme überall gebaut werden konn-
ten. Daraufhin ging man dann doch dazu über, 
die Fertigteilsysteme etwas auf zu bessern um 
minimale Vielfalt zu gewähr leisten. Der nächste 
Schritt war weniger industrieller als kultureller 
Natur- man sucht wieder nach der Architektur, die 
nicht nur reines Bauen bedeutet 

Die Industrie wird doch noch durch die soziale 
Frage vorangetrieben anstatt nur vom Produk-
tionswillen. Lucien Kroll meint, die Bauindustrie 
würde zwar versuchen die Industrie zu retten, 
dabei jedoch die Architektur opfern. 

Statt die Komponenten dazu zu nutzen um Vielfalt 
zu erlangen, reduziert man die Zahl der Elemente 
und Typen und schränkt so die Architektur nur 
noch weiter ein. Die Serien werden zudem nicht 
mehr auf den menschlichen Maßstab abgestimmt, 
sondern auf die Einrichtungsgegenstände wie 
Teller, Tisch, Stuhl etc. 

Lucien Kroll schlägt vor stattdessen Maße auf-
zulisten, die den unterschiedlichen Architekturen 
dienen. Man könnte mit einem Raster von 10cm 
beginnen und Serien in allen Stärken produzieren, 
da gewisse Maße häufi ger verwendet werden, als 
andere, würde sich eine intelligente Serie heraus 
kristallisieren. Er listet eine Menge von Punkten 
auf, die dazu beitragen sollen, dass sich an der 
Situation etwas ändert. Vorschläge wären unter 
anderem: 

-weniger Wert auf die Beschreibung der Herstel-
lung zu legen und mehr Wert auf die verschiede-
nen Einsatzmöglichkeiten der Einzelteile setzen

-es sollte einen in regelmäßigen Abständen aktu-
alisierten Katalog der Bauteile geben, die um eine 
gewisse Qualität nachweisen zu können, einer 
Prüfung unterzogen werden müssen

-man sollte sämtliche Praxiserfahrungen mit dem 



System-alles was als möglich, schwierig oder 
nicht ausführbar angesehen werden kann. 

Solange diese Voraussetzungen jedoch rein auf 
den Baubetrieb begrenzt bleiben, werden nur die 
Details technisch ausgefeilter, die daraus entste-
hende Architektur wird sich aber nicht ändern. 
Erst wenn man die aus den Fertigteilsystemen 
entstehende Architektur hinterfragt wird klar wer-
den, dass sich etwas ändern muss.

Datenverarbeitung

Eine Technik oder ein Werkzeug verändern nicht 
nur das Endprodukt, sondern auch die sozialen 
Beziehungen derjenigen, die sich mit der Herstel-
lung beschäftigen. Es entwickelt sich ein Prozess 
des Ablösens. Eine Technik löst die andere ab. 
Die  Anfänge eines solchen Umbruches sind 
meist brutal, da sie sich brachialer Mittel bedie-
nen, bis es möglich wird komplexere Fertigungs-
techniken zu verwenden. Das gleiche Prinzip 
fi ndet sich beim Computer. Das erste Programm 
war sehr simpel und beschränkt, nach und nach 
wurde es weiterentwickelt und man schaffte neue 
Funktionsmöglichkeiten. Für Lucien Kroll ist es 
enorm wichtig, dass man sich beim Entwerfen 
nicht vom Computer einschränken lassen soll. 
Paradoxerweise ist es schwieriger eine große 
Zahl von zwar einfachen aber variierbaren Ele-
menten zu programmieren, als ständig wieder-
kehrende Vorgänge zu automatisieren. Hier liegt 
der Unterschied zwischen Mechanik und Prozess, 
oder Architektur und Konstruktion, für ihn. Er be-
mängelt, die Beschränkungen der verschiedenen 
Computerprogramme, die trotzdem sie für einen 
Rechner geschrieben wurden, meist nicht kompa-
tibel sind.

Beim Arbeiten mit CAD Software beim Entwerfen, 
muss man laut ihm darauf achten, dass nicht der 
Computer derjenige ist der den Entwurf bestimmt, 
sondern man selbst. Zitat: „Architektur kann und 
will nichts zu tun haben mit der „random“-Taste, 
die einen künstlichen Zufall hervorbringt, der 
durch Rechneroperationen geschaffen und durch 
einen anderen Computer genau vorhersehbar ist.“  
[20] Für Lucien Kroll spiegelt der Computer jene to-
talitäre Haltung wider, die emotionale Ausdrucks-
formen beherrscht und sie durch Rechnerope-
rationen ersetzen will, anstatt ihnen die Chance 
zu geben sich zu entwickeln. Der Architekt sei 
nicht weg zu denken, da Ingenieure nicht auf die 

Landschaft eingingen, geschweige denn auf die 
späteren Nutzer. 

Durch speziell auf das Bauhandwerk zugeschnit-
tene Programme könnte laut ihm das ökono-
mische Gleichgewicht wieder herstellen. Die 
Reduzierung des Entwurfsprozesses durch den 
Computer wird die Arbeit der Architekten irgend-
wann komplett von den technischen Zeichnern 
ersetzt werden. 
Er sieht aber auch durchaus Vorteile in der Daten-
verarbeitung mittels Computer, Abläufe und Kos-
ten könnten genauer abgeschätzt werden, aber 
er steht dem Computer was das Entwerfen mit 
kreativen Formen betrifft, sehr kritisch entgegen. 
Er meinte es wäre sinnvoller eine gewisse Grund-
ausrüstung eines Computers zu erstellen, die je 
nach Gebrauch, in verschiedenen Programm-
bereichen und den dazu benötigten Geräte zum 
Verarbeiten, erweitert werden könnte.  Prinzipiell 
ist es durch die Unterstützung des Rechners jetzt 
möglich auf kurzfristige Veränderungen ein zu ge-
hen. Früher war dies nicht möglich, da das Aus-
bessern von Plänen Monate dauerte. Wenn ein 
Produkt nicht geliefert werden kann oder sonstige 
Probleme bei der Ausführung auftreten, können 
die Pläne schnell darauf abgestimmt werden. 
Auch der reale Vergleich des Preis-Leistungs-
Verhältnisses verschiedener Konstruktionen und 
deren Einzelteile sei sehr positiv.
Für Lucien Kroll wäre die nächste industrielle 
Etappe eine Verfeinerung und Spezialisierung 
sämtlicher Programme. Der Rechner würde mit-
tels eines Rasters das er automatisch über den 
Entwurf legt, die Konstruktion und die benötigten 
Einzelteile zusammensuchen, die für den Bau von 
Nöten wären. Er würde genau aufzeigen welche 
Fähigkeiten und Anforderungen die Hilfsmittel 
zum Bauen wie beispielsweise Kräne brauchen 
und auch gleich Auftragslisten für die Hersteller 
der Baukomponenten erstellen. Eine solche Au-
tomatisierung wäre in seinen Augen absurd und 
würde der Maschine nur noch mehr Macht geben 
als sie ohne hin schon hat.
Lucien Kroll geht dehalb mit den CAD Program-
men beim Entwerfen vorsichtig um. Als Basis 
dient ihm das Raster von SAR oder ACC, mit dem 
sein Entwurf mittels Computer genauer ausgear-
beitet werden kann. Wenn der Grundriss mit den 
begrenzenden Mauern und Wänden steht, ver-
wendet er den Computer um aus einer Bibliothek 
standardisierte Einzelteile wie Fenster und Türen 
einzupassen. Beim Innenausbau wird das Raster 



auf 5cm Schritte verfeinert. Sämtliche Tischler 
und Installationsarbeiten werden wieder aus einer 
Teilbibliothek mit standardisierten Teilen, ausge-
sucht und eingepasst. Danach erfolgt die Ge-
staltung des Außenraumes, die Bemaßung und 
der Raumstempel. Diese Grundrissinformationen 
lassen sich dann leicht in die Ansichten übertra-
gen. Die Fassadengestaltung macht er aber per 
Hand, indem er über die geplotteten Pläne drüber 
zeichnet, um nicht zu sehr von der Bibliothek und 
den darin aufgelisteten Teilen beschränkt zu wer-
den. Preisbestimmungen und Massenermittlun-
gen lassen sich nach Richtwerten automatisieren. 
Sobald die Einheiten defi niert sind, werden die 
Preise automatisch ermittelt. 
Das Plänezeichnen am Computer verlangt von 
Anfang an präzise Angaben zu Dimensionen und 
Maßen und eignet sich deshalb nur schwer für 
Ideenskizzen oder anfängliche Entwürfe. Durch 
dieses informatisierte Werkzeug wird so viel als 
möglich automatisiert und Differenzierungsab-
sichten werden von vornherein unterbunden. 
Lucien Kroll ist der Meinung man solle sich auf 
keinen Fall vom Computer in seinen Entwürfen 
einschränken lassen, denn dann könnten sich die 
industrielle Fertigung und der Computer die Hand 
geben, da sie beide die Architektur aufs Neue zu 
Recht stutzen würden. Wenn es nach ihm ginge, 
müsste ein Programm als erstes die Landschaft 
aufnehmen, die neuen Elemente einfügen und 
deren Einbindung in die Landschaft überprüfen. 
Erst danach würde die Konstruktion und die mög-
liche Verwendung von industriellen Einzelteilen 
festgelegt werden.

Perspektiven

Lucien Kroll bezeichnet, das durch die SAR er-
arbeitete Raster von 10 cm als sinnvoll, mit dem 
ACC Raster von 30 cm kann er wenig anfangen, 
da es eine Anpassung der Teile von über 10 % 
fordert. Für ihn steht fest, man müsse Techniken 
und Regeln auf eine solche Weise verfeinern, 
um zu einer brauchbaren Normierung der Maße 
zu gelangen. Unvereinbare Unterschiede bei 
technischen Maßen müssten besser aufeinander 
abgestimmt werden. Er erachtet eine Verwendung 
von zwei unterschiedlichen Rastern, eines für den 
Rohbau und eines für den Ausbau als durchaus-
anstrebenswert. Denn eine organische Architektur 
beinhaltet für ihn, sowohl industriell gefertigte 
Komponenten, sowie Produkte, die handwerklich 

hergestellt werden. Dabei sollten die Fertigteil-
systeme lieber aus simplen Einzelteilen bestehen, 
die sich gut kombinieren lassen, als nur kompli-
zierte Kombinationsmöglichkeiten unter sich zu 
zulassen. Die Verbindungen und Beziehungen 
der verschiedenen Teile zu einander sind wichtig.

Er spricht sich auch für eine umfassende Vernet-
zung der Forschungsergebnisse aus, durch die 
ein urbanes Netzwerk ermöglicht werden kann. 
Die späteren Nutzer bilden bei seiner Arbeit einen 
hohen Stellenwert. Durch das Miteinbeziehen der 
Nutzer, wird Vielfalt garantiert, jedes Wohnhaus 
unterschiedet sich ein wenig von den anderen, 
entsprechend dem Geschmack und den Bedürf-
nissen des Bewohners. Die Partizipation ermög-
licht es einem jeden sich nicht nur mit seiner 
individuellen Wohnung, sondern auch mit seinem 
Wohnhaus und seiner Umgebung zu identifi zie-
ren.

Das Miteinbeziehen der Nutzer, lässt diese 
schneller Wurzeln schlagen und sich mit ihrem 
Umfeld anfreunden. Diese Voraussetzungen sind 
eine gute Basis für ein Aufeinanderzugehen, der 
Bewohner. So können sie den halböffentlichen 
Raum rund um ihre Wohnungen gemeinsam ge-
stalten und nach ihren Wünschen auslegen. Auf 
diesem Weg würde ein Organismus entstehen, 
der Erweiterungen und Veränderungen zulässt, 
der die verschiedenen Identitäten der Bewohner 
bewahrt und eine Seele aufweist.



Alessandro Mendini spricht in seinem Text „Für 
ein banales Design“ von zwei stark kontrastieren-
den Begriffen. Einerseits vom Romantizismus, 
andererseits von der Rationalität. Der Romanti-
zismus wäre die Vorstellung eines authentischen 
Designs, die Rationalität wäre die Vernunft nur 
so viel zu produzieren wie man benötigt anstatt 
ständig neue Bedürfnisse zu schaffen um den 
Konsum von wenig sinnvollen Produkten weiter 
betreiben zu können. 
Der Kitsch hat bei ihm den Neokitsch zur Folge, 
der sich durch Hyperfunktionalität auszeichnet 
und so Kitsch und Funktionalität scheinbar ver-
eint. Anstatt den Konsum durch Manipulation der 
Massen und dem Schaffen neuer Bedürfnisse 
voran zu treiben, plädiert er für authentische Ge-
genstände mit denen sich der Käufer auseinander 
setzen kann. Auch wenn sich der Geschmack des 
Designers und der des Käufers unterschieden 
müsste es möglich sein, Produkte zu produzieren, 
die sowohl eine gewisse Qualität aufweisen, als 
auch eine klare und sinnvolle Funktion beinhalten. 
Der Designer sollte laut ihm auf die Wünsche des 
Nutzers eingehen und nicht die vorabdefi nierten 
Anforderungen des Produktes durch die Indus-
triegesellschaft übernehmen und so nur mehr 
Handlanger zu spielen. Dadurch dass Kitsch sich 
laut Moles als Mittelmäßigkeit und Disproportion 
zwischen Herstellungsmitteln und dem Ergebnis 
defi niert, erinnert er stark an die Massenwohn-
häuser die John Habraken stets kritisiert. 
Da sie für fi ktive Gesellschaftsschichten erstellt 
wurden, , aus dem Kontext gerissen und in einen 
neuen Kontext hinein gezwungen werden und 
durch das Ignorieren der äußeren Einfl üsse und 
das Nichteingehen auf seine Umgebung.
Christoph Alexander spricht sich klar für eine 
Partizipation aus, bei der das Gebäude nicht nur 
auf die Bedürfnisse und den Geschmack des 
Bewohners eingehen, sondern auch vom Bewoh-
ner selbst gebaut wird. Der Architekt liefert bevor 
er von der Bildfl äche verschwindet einen Katalog 
von Bauteilen und deren Zusammenspiel, das 
Verbindungen aufzeigt und mittels Musterlösun-
gen jedem den Hausbau nahe legt. Ihm ist die Be-
ziehung der einzelnen Bauteile zueinander sehr 
wichtig. Er will mit diesen Beziehungen zwischen 
den Bauteilen, ein Netzwerk aufbauen das einen 
Austausch und eine Beeinfl ussung der verschie-
denen Teile untereinander ermöglicht. Christoph 

Alexander ist für ein authentisches Bauen, das 
jeder so gestalten kann wie er will, dem er aber 
ein paar logische Anhaltspunkte bzw. Vorgangs-
schemen beim Planen und Bauen mit auf den 
Weg gibt.
John Habraken sieht die Zukunft in anpassungs-
fähigen Gebäuden, die sich mit ihren Nutzern 
und der Zeit mit verändern. Um ein Gebäude 
möglichst anpassungsfähig zu gestalten, sollte so 
wenig wie möglich im Vorfeld bestimmt werden. 
Gebäude müssen nicht von Anfang an perfekt 
sein, es ist besser sie haben die Chance sich zu 
entwickeln, sich zu verändern und so auf ver-
schiedene Veränderungen gezielt reagieren zu 
können. Er will mit standardisierten Einzelteilen, 
den Bewohnern wieder ein individuelles Wohnen 
ermöglichen, indem jeder seine Wohnung selbst 
zusammenstellt und an seine Bedürfnisse an-
passt.
Um das zu ermöglichen sollten Support Structu-
res gebaut werden, bei denen es eine Trennung 
von Hülle und Kern gibt. Das Tragwerk würde 
neutral gestaltet werden während die Wohnmodu-
le jedem Bewohner selbst zur Gestaltung frei blei-
ben. Die Beziehung zwischen dem Bewohner und 
dessen Wohnung ist für Habraken sehr wichtig. 
Laut ihm fi ndet eine gegenseitige Beeinfl ussung 
der beiden miteinander statt. Auch die Identität 
spielt bei ihm eine große Rolle. Wobei man sagen 
muss, dass sich der Bewohner wahrscheinlich 
eher mit seiner Wohnung identifi zieren kann und 
weniger mit dem neutralen Gerüst, welche seine 
Wohnung umgibt. John Habraken spricht sich  für 
eine heterogene Struktur aus, bei der das Trag-
werk eine neutrale Position darstellt, die einzelnen 
Wohnungen aber trotz standardisierten Teilen 
individuell eingerichtet sind. So plädiert er für eine 
Architektur, die trotz standardisierter Einzelteile, 
auf den Nutzer eingeht und Individualität zulässt.  
Habraken spricht von einem Organismus, in dem 
sich die Gebäude wie Zellen erneuern und verän-
dern.
Bei Archizoom stellt die Stadt keinen Organismus 
dar, sondern ein klares System, das alles beinhal-
tet. Man verzichtet bewusst auf eine funktionelle 
Trennung in der Stadt. Die Stadt besteht aus 
einer homogenen Struktur, in der alles möglich 
ist. Natürliche Belichtung, Frischluft und die Natur 
werden überfl üssig, lieber wohnt und lebt man in 
einer riesen Lagerhalle, in der alle Formen des 
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Wohnens, Arbeitens etc. vertretend sein können-
die Programmabläufe und Entscheidungen sind 
frei. Da die Stadt stets das Zentrum von Handel 
und Kommerz war, gleicht die „No Stop City“ von 
der Form her einem Supermarkt. Homogenität 
wird als soziales Phänomen angesehen und des-
halb wichtiger Bestandteile der Stadt.
Während Archizoom eine Stadt schafft die als 
homogene Struktur funktioniert und sich von der 
Natur abgrenzt, ist es Lucien Kroll ein großes 
Anliegen nicht nur die Verbundenheit der Men-
schen zu ihren Häusern klar zu stellen, sondern 
auch die Einbindung in die Landschaft heraus zu 
heben. Das Wohnen und die umgebende Natur 
sollen einen Organismus bilden, in dem sie sich 
gegenseitig beeinfl ussen. Lucien Kroll hat einen 
ähnlichen Netzwerkgedanke wie Christoph Ale-
xander. Er will durch Partizipation eine Struktur 
schaffen, in der sich sowohl die Beziehung des 
Bewohners auf sein Haus als auch die Beziehung 
des  Hauses auf die Umgebung, auswirkt. Er 
knüpft so bei John Habrakens Gedanken an, dass 
sich Haus und Nutzer gegenseitig beeinfl ussen, 
spannt den Bogen aber etwas weiter. Er plädiert 
für eine Architektur, in der die Nutzer von Anfang 
an in die Planung miteinbezogen werden und so 
ihre Wünsche und Vorstellungen äußern und ver-
wirklichen können. Bei ihm realisiert jeder Nutzer 
sein Wohnhaus gemeinsam mit dem Architekten, 
der Industrie und den Handwerkern. Lucien Kroll 
will die Bauindustrie dahin gehend beeinfl ussen, 
dass sie mehr Wert darauf legt, nicht nur ein-
fache, geradlinige Formen zu standardisieren, 
sondern auch durch Forschung und anhand von 
Experimenten versucht die Fertigungsmöglichkei-
ten weiter aus zu schöpfen. Für ihn stellen Indus-
trie und Handwerk zwar zwei unterschiedliche, 
aber durchaus kombinierbare Methoden dar, um 
ein Gebäude zu realisieren. Gerade die Kombina-
tion der beiden scheint für ihn den Weg zu einer, 
durch Partizipation authentischen, Architektur zu 
ebnen.

Interessant zu sehen ist, in welche Richtung sich 
die Rolle des Architekten bzw. die der Architektur 
bei den unterschiedlichen Autoren, entwickelt.                                                                                                            
Die Rolle des Architekten ist bei Alessand-
ro Mendini, die des Handlangers der nicht 
mehr mitbestimmen darf, sondern nur 
mehr ausführt. Er steht zwischen Konsu-
ment und dem Schöpfer neuer Bedürfnisse.                                                                                                                                     
Bei Christoph Alexander wird der Architekt ab 
dem Zeitpunkt ab dem er alle Mustersche-

men zur Verknüpfung der Bauteile miteinan-
der ausgearbeitet hat, eigentlich überfl üssig. 
Da dann der Gestaltungswillen jedes Ein-
zelnen gefragt ist. Ob der Architekt wirklich 
ganz verschwinden würde ist fraglich. Wahr-
scheinlich würde sich seine Rolle einfach nur 
ändern und er würde so weiter existieren.                                                                                                                                      
Bei John Habraken ist die Aufgabe des Architek-
ten eine ähnliche. Er konzipiert in einem Team 
mit Wissenschaftler und Handwerkern zusammen 
Module, die aus standardisierten Einzelteilen 
bestehen und unzählige Kombinationsmöglich-
keiten bieten. Seine Rolle wird nicht überfl üssig, 
aber der Architekt wird eher zum Wissenschaftler 
als zum Künstler. Hier besteht die Gefahr, dass 
sich das Design der Module nur mehr nach dem 
Rationalismus und dem Funktionalismus richtet 
und die Kunst ausschließt.                                                                                               
Bei Archizoom erhält die Architektur eine neue 
Rolle, sie wird zur bloßen Konfi guration von 
Raum. Sie soll zur offenen Struktur werden, die 
alles beherbergt.                                                                                                                                
Bei Lucien Kroll liegt der Standpunkt eines Ar-
chitekten genau zwischen der Industrie und der 
Architektur. Er soll jedoch nicht als Handlanger 
abgetan werden, sondern als Ansprechpartner 
gesehen werden. Außerdem ändert sich die Rolle 
des Architekten insofern, als dass er durch den 
Computer ein neues Hilfsmittel zum Entwerfen 
erhält. Er sollte jedoch bedacht mit ihm umgehen, 
um nicht Gefahr zu laufen sich beim Entwerfen, 
durch die geradlinigen Formen die der Computer 
bevorzugt, einschränken zu lassen. Es soll nicht 
das Entworfen werden, was der Computer auch 
im Stande ist zu zeichnen, sondern man sollte 
einen Weg fi nden auch gekrümmte Flächen durch 
den Computer genauer auszuführen. Es geht 
nicht darum was man für den Computer tun kann, 
sondern was der Computer für einen selbst tun 
kann. 



Da die Veränderungen in der Zukunft nicht ab-
sehbar sind, ist die Anpassungsfähigkeit eines 
Gebäudes sehr wichtig. Diese könnte man ähnlich 
wie Habraken und auch Lucien Kroll mit einer 
vielseitig veränderbaren Struktur lösen, aber man 
könnte auch den „Pattern“ -Gedanken Christoph 
Alexanders weiter verfolgen mit dem einen Un-
terschied, dass sich das Muster der zukünftigen 
Städte nach „living patterns“ richtet. Diese wären 
eine Übereinkunft der sozialen Strukturen, der 
individuellen Wohnbedürfnisse und der Struktur 
der Wohnungen bzw. der Stadt. Wenn man die 
gegenseitige Beeinfl ussung von Wohnung und 
Bewohner aber auch von Wohnung und städte-
baulicher Struktur bedenkt, könnte durch eine 
weiter Beeinfl ussung der Stadtstruktur durch die 
sozialen Netzwerke ein authentischer Organismus 
entstehen, bei dem sich die Bewohner nicht nur 
mit Wohnung und Wohngebiet sondern mit der 
gesamten Stadt identifi zieren würden. Eine solche 
These wäre die Übereinkunft von John Habraken, 
Christoph Alexander, Allessandro Mendini und 
auch Lucien Kroll. Denn die Stadt würde so auf 
gesellschaftliche Veränderungen oder auch tech-
nische Erneuerungen reagieren und diese in die 
Struktur mitaufnehmen.
Wenn man sich mit der Tendenz zum Individualis-
mus im Bereich des Wohnbaues auseinandersetzt 
stößt man auf unterschiedliche Gegebenheiten. 
Da wäre das für eine Person maßgeschneider-
te Haus, bei dem die Kontrolle des Architekten 
ziemlich groß ist, sofern das Design dem Ge-
schmack und den Bedürfnissen des Bewohners 
entspricht. Individuell wäre hier die Form des 
Hauses, möglicher Weise die Raumaufteilung und 
die Einrichtung. Der Architekt ist hier derjenige der 
die Bedürfnisse, die Vorlieben und Vorstellungen 
des Nutzers aufnimmt und daraus ein dem Nutzer 
angepasstes Haus errichtet. 
Der Wunsch nach Individualismus könnte auch so 
erfüllt werden, indem sich jeder so wie Christoph 
Alexander es vorsieht sein Haus selber baut. Die 
Bedürfnisse, Wünsche und Vorlieben was den 
Geschmack angeht wären so klar defi niert, ohne 
dass es Missverständnisse zwischen dem  Bau-
herrn und dem Architekten gäbe. Es entstünden 
so authentische Gebäude bei dem sich jeder mit 
seinem eigenen Haus  identifi zieren könnte. Es 
wäre aber schlichtweg zu wenig Platz, um alle 
diese Einfamilienhäuser realisieren zu können.

Eine andere Möglichkeit wäre die Trennung von 
Gebäudestruktur und Wohnung wie sie John 
Habraken vorschlägt. Hier ist eigentlich nur die 
Wohnung individuell, das Traggerüst ist neutral 
und bietet deshalb wenig Identifi kationswert. Das 
Traggerüst würde sich von Gebäude zu Gebäude 
nur minimal verändern, um sich der Bauparzelle 
anzupassen. So hätte zwar jeder seine indivi-
duelle Wohnung, aber alle würden in Gebäuden 
wohnen, deren Hüllen ähnlich aussehen.
Mit Hilfe des Tetris Prinzips kann man trotz einer 
Grundstruktur mit klar defi nierten Abmessungen, 
individuelle Wohnungsgrundrisse schaffen. Eine 
Verschachtelung unterschiedlicher Grundrissfor-
men führt dann schlussendlich wieder zur glei-
chen Fläche, die die Grundstruktur aufweist.

Wenn bereits die Wohnblöcke eine freie Form 
aufweisen, ergeben sich auch unterschiedliche, 
individuelle Wohnungsgrundrisse. Jede Wohnung 
würde sich aufgrund ihrer Form von der anderen 
klar unterscheiden und kann als Unikat durchge-
hen. Somit wären der Wohnblock und die Woh-
nungen von der Form her individuell, wobei man 
beim Einrichten darauf achten muss, das sich 
alles der Freiform anpasst. Es ist demnach meist 
schwierig solche Wohnungen mit standardisier-
ten  Einrichtungsteilen auszustatten, da diese mit 
Freiformen meist nicht kompatibel sind. Folglich 
müsste man gewisse Bauteile und Einrichtungs-
gegenstände maßanfertigen lassen.

Die Frage lautet: wie kann man, wenn man ein 
Wohngebäude für viele unterschiedliche Men-
schen mit unterschiedlichen sozialen Struktu-
ren,  Gehältern, Geschmäckern und Identitäten 
baut, individuell auf jeden Einzelnen eingehen? 
Und wie man die Kosten für die verschiedenen 
Wohnungen möglichst preiswert halten kann? 
Was die Baukosten der jeweiligen Wohnungen 
bzw. Gebäude angeht, wäre eine Verwendung 
von standardisierten Teilen logistisch durchaus 
klug und auch preiswert. Aber lassen sich die 
verschiedenen Teile auf so viele verschiedene 
Arten kombinieren dass keine Wohnung bzw. kein 
Gebäude dem anderen ähnelt? Entweder müsste 
das Repertoire an Bauteilen immer größer und 
komplexer werden oder man müsste dazu über-
gehen, nicht die kleinen Teile wie beispielsweise 
die Einrichtung zu variieren, sondern die raumbil-
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denden Elemente. Diese müssten so  produziert 
sein, dass sie noch mehr Variationsmöglichkeiten 
geben. So könnte schon der Wohnungsgrundriss 
individuell gestaltet sein, statt immer die gleichen 
Formen und Abmessungen zu besitzen.
Lucien Kroll schreibt, Programme müssten bes-
ser ausgearbeitet werden um Freiformen zu 
zulassen. Eine solche Entwicklung hat bereits 
stattgefunden. Die meisten Plandarstellungs- und 
Zeichenprogramme sind mittlerweile kompatibel 
und auch Fertigungstechniken haben sich weiter 
entwickelt. Die computergesteuerten Fertigungs-
techniken werden immer komplexer und sind  in 
der Lage auch gekrümmte Flächen zu produzie-
ren, sofern der Krümmungsradius ein gewisses 
Maß nicht überschreitet. Auch Sonderanfertigun-
gen von Teilen sind nicht mehr so selten. Man 
ist schon fast in der Lage, jede beliebige Form 
zu produzieren, vorausgesetzt die Materialei-
genschaften eignet sind dafür und man ist bereit 
eine stolze Summe zu zahlen. Es stellt sich aber  
durch diverse Programme eine neue Schwierig-
keit heraus. Wenn man mit einem Freiformpro-
gramm nicht allzu bewandert ist, kann man zwar 
fast jede erdenkliche Form schaffen, aber es wird 
desto schwieriger zu der Form zu kommen, die 
man möchte. Durch die verschiedenen Regler, die 
man hin und her schiebt um die Form des Objek-
tes zu verändern, ist der Formfi ndungsprozess so 
komplex geworden, dass man schnell den Über-
blick verliert wie die endgültige Form zustande 
gekommen ist, wenn nicht durch bloßen Zufall.
Eine weitere Schwierigkeit ist jene, dass man 
jetzt mit dem Computer fast jede erdenkliche 
Form konstruieren und auch planen kann, diese 
aber meist erst Jahre später von der Bauindustrie 
zu einem erschwinglichen Preis gebaut werden 
kann, entweder aufgrund von fehlender Erfahrung 
in gewissen Fertigungstechniken als auch durch 
zu wenig Forschung auf dem Gebiet. Selbst wenn 
eine gewisse Freiform hergestellt werden könnte, 
scheitert es teilweise noch an den kompatiblen 
Teilen für die Einrichtung oder der Gebrauchsge-
genstände. 

Andrea Branzi, ein Mitglied von Archizoom sagte 
einst: “Der zur Spitze getriebene Rationalismus 
hat den Antirationalismus zur Folge.“ [21] So wie 
der Kitsch durch den Funktionalismus zum Neo-
kitsch wurde. 
Daraus läst sich ableiten, dass nicht Alles funktio-
nell und rational erklärbar sein muss.
Die Herausforderung der Zukunft könnte sein 
mehr Unikate zu schaffen, in denen man nicht nur 
scheinbar individuell wohnt. Damit Wohnung und 
Wohngebäude individueller werden, müssten sie 
wieder mit einander verschmelzen und so einen 
stärkeren Identitätswert darstellen. Der Archi-
tekt würde sich vielleicht statt in Richtung des 
Wissenschaftlers wieder mehr in Richtung des 
Künstlers entwickeln und statt Modulen, Unikate 
produzieren. Auch wenn bei diesem Vorgehen 
die Bauindustrie unter Druck gesetzt werden 
müsste, damit sie sich nicht mit dem derzeitigen 
Stand der Technik zufrieden gibt, sondern ständig 
nach neuen Fertigungsmöglichkeiten forscht. Die 
zukünftige Architektur sollte die Identität und auch 
Identifi zierung der Bewohner mit der Umgebung 
ganzheitlich vereinbaren. 
Das Dogma der uniformen Architektur sollte 
zugunsten der größtmöglichen Identifi zierung und 
Authentizität fallen gelassen werden.
Es ist Zeit „No Stop City“ zu verlassen, den Mas-
senwohnungsbau zu verdammen und Individua-
lität zu zulassen. Die humanistische Gesellschaft 
ist reif für eine authentische Architektur.
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QUELLENNACHWEIS



[1] „Die Akkumulierung, die Synthese, die goldene 
Mittelmäßigkeit, die Besitzgier, die Disproportion 
zwischen Mitteln und Ergebnis, der Romantizis-
mus, dies sind die Komponenten des Kitschein-
topfes.“ aus „Per un’architettura banale”
von Alessandro Mendini, 1979

[2] „...in Ländern des fortschreitenden Kapitalis-
mus (d.h. in solchen, die laut Defi nition Heimat 
des Kitsches sind), die Radikalisierung in den 
Arbeiterklassen, durch den Stillstand des sozia-
len Bewusstseins kontrastiert wird und durch die 
Entwicklung und Befriedigung von Bedürfnissen, 
welche die Sklaverei der Ausgebeutetenfortsetzt. „
aus „Per un’architettura banale” von Alessandro 
Mendini, 1979

[3] „Der gute Geschmack ist gar nicht Besonderes, 
er ist nur eine Art des schlechten Geschmacks.“ 
aus „Per un’architettura banale” von Alessandro 
Mendini, 1979

[4] “Nature knows no uniformity, but seeks ever 
greater variety.“aus “Supports: An AlternativeTo 
Mass Housing” von John Habraken,1972 

[5] “A support structure is a construction which 
allows the provision of dwellings which can be 
built altered and taken down,  independently of 
the other.“ aus “Supports: An AlternativeTo Mass 
Housing” von John Habraken,1972 

[6] “the ability of support structure to grow, develop-
ment and change with what goes on inside“ aus 
“Supports: An AlternativeTo Mass Housing” von 
John Habraken,1972 

[7] „A support structure is not a skeleton of a 
building, but alll the dwellings together form the 
skeleton of a town, a framework for a living and 
complex organism.“ aus “Supports: An Alternative-
To Mass Housing” von John Habraken,1972 

[8] „Money invested in support structures will be 
well spent: authorities will not have to rebuild 
them. Dwellings need no longer be uniform. The 
occupant can determine the quality of his dwelling 
accordung to his requirements and his means. 
The addition and adaption of small shops and 
seperate spaces or areas for communal use will 
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require no artifi cial planning, but may be included 
in direct response to requirements.“ aus “Sup-
ports: An AlternativeTo Mass Housing” von John 
Habraken,1972 

[9] “We have to make possible the creation of 
districts which may grow old without becomming 
obsolete, which can absorb the latest ideas and 
yet have a sense of history. Discrits in which the 
population can live for generations and which yet 
in corporate the potential for change.“ 
aus “Supports: An AlternativeTo Mass Housing” 
von John Habraken,1972 

[10] “The higher level confi guration dominates the 
lower level and the latter is dependent on the 
former.“ aus “Structure Of The Ordinary” 
von John Habraken,1998

[11] “Observe two live confi gurations A and B. If 
transformation of A causes B to adjust ist distri-
bution of parts, while transformation of B leaves 
A undisturbed, we say A dominates B and B is 
dependent on A.“ aus “Structure Of The Ordinary” 
von John Habraken,1998

[12] „Finally dwelling  does not fi gure among the 
wholes. Dwelling as a complex holistic notion is 
not tied to any single level, nor is it always iden-
tifi ed with the same level. Ultimately,dwelling 
denotes action more than form.“ aus “Structure Of 
The Ordinary” von John Habraken,1998

[13] „Freedom, as an end becomes an instrument 
of struggle.“ aus “No Stop City” von der Gruppe 
Archizoom, 1969

[14] „Als Protoindustrie des Bauens ist die Vorfer-
tigung ja eingestandenermaßen abschreckend. 
Und sieht man, was gegenwärtig mit ihr gemacht 
wird, wäre es besser sie zu verbieten. Ebenso 
verheerend ist es auch, wenn die Datenverarbei-
tung rigoros auf das Bauen angewandt wird. So-
bald wir aber diese beiden Werkzeuge selbst so 
kombinieren, dass sie ihre Brutalität verlieren sie 
an Fatalität. Indem wir also beide dazu zwingen, 
dem Persönlichen und Individuellen Priorität zu 
geben, können wir den Versuch wagen, jene Ent-
mündigung der Architektur zu überwinden, die ihr 
die industrielle Organisation durch die manische 



Aneinanderreihung beziehungsloser Elemente 
angedeihen ließ.“ aus “CAD Architektur”
von Lucien Kroll, 1985

[15] „Man kann vielleicht aufhören mit der Indust-
rie zusammen zu arbeiten, man kann sie sogar 
bekämpfen, nur eines kann man nicht- sie igno-
rieren….Man kann indes auch versuchen, die 
Industrie in neue Bahnen zu lenken, allerdings nur 
unter der Voraussetzung, dass man sich auf sie 
einlässt, ihr andere mögliche Entwicklungsrich-
tungen vorgibt, dass man schlau mit ihr umgeht, 
Missverständnisse produziert, ja selbst versucht, 
sie zu kapern, um sie an die Grenzen dessen zu 
bringen, was sie leisten kann, um zu sehen, ob 
sie standhält…“ aus “CAD Architektur” von Lucien 
Kroll, 1985

[16] „Wenn man Bewohnern Raum und Mittel zur 
Verfügung stellen würde, würde ihre Arbeit ganz 
sicher dies Vielfalt und Verbundenheit mit dem 
Gegenstand hervorbringen...“ aus “CAD Architek-
tur” von Lucien Kroll, 1985

[17] „Wir strebten die größtmögliche Vielfalt der 
Umgebung an, um die Motive, die der Landschaft 
ihr unverwechselbares Gesicht verleihen, erhalten 
zu können. Ganz instinktiv versuchten wir, jede 
Art autoritären Druck auf die Landschaft zu ver-
meiden.“ aus “CAD Architektur” von Lucien Kroll, 
1985

[18] „Das Werkzeug muss standardisiert sein, nicht 
etwa das Produkt oder der Mensch.“ aus “CAD 
Architektur” von Lucien Kroll, 1985

[19] „Es hat den Anschein, als ob die Fertigteilsys-
teme nicht nur die Architektur, sondern auch die 
Lebensweise der Bewohner bestimmt. Sie formen 
sie nach dem politischen, sozialen und ästheti-
schen Modell, aus dem sie sich selber ableiten 
und das sie wiederum reproduzieren.“aus “CAD 
Architektur” von Lucien Kroll, 1985

[20] „Architektur kann und will nichts zu tun haben 
mit der „random“-Taste, die einen künstlichen 
Zufall hervorbringt, der durch Rechneroperationen 
geschaffen und durch einen anderen Computer 
genau vorhersehbar ist.“ aus “CAD Architektur” 
von Lucien Kroll, 1985

[21] “Der zur Spitze getriebene Rationalismus hat 
den Antirationalismus zur Folge.“ von Andrea 
Branzi, ohne Angabe der Jahreszahl
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