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Es liegt zum größten Teil in unserer menschlichen 
Natur, wenn die Zeit reif dafür ist, ein Heim für 
sich und seine Familie zu bauen.
Es heißt jetzt nur noch, den richtigen Ort dafür 
zu fi nden.

Was bedeutet der Begriff Heimat in diesem 
Zusammenhang? Die Heimat eines Menschen ist nicht 
nur seine Heimstätte, sondern sie bezeichnet 
die Beziehung zwischen dem Menschen und den ihn 
umgebenden Raum. Sie vermittelt ein  positives 
Gefühl, von Geborgenheit und sich wohlfühlen und 
identifi zieren. Was die Fragen aufwirft wo man 
sich daheim fühlt und was der Mensch braucht um 
sich wohl zu fühlen?
Wie wichtig ist die Verankerung in einem Ort, die 
Zugehörigkeit zu einer Kultur, einem bestimmten 
Volk. Inwieweit schaffen diese Bedingungen 
Identität?
Die Verbindung zur Natur betrachte ich als 
wichtig. Wir sollten nicht nur die Natur in 
unser Bauen einbeziehen, sondern uns selbst in 
die Natur integrieren. Durch die Entfremdung von 
ihr verlieren wir einen Teil unserer natürlichen 
Existenz.

Ist es überhaupt noch aktuell ein Eigenheim bauen 
zu wollen? Dürfen wir das überhaupt noch? 
Die Erde wird von immer mehr Menschen bevölkert, 
wir müssen bewusst mit unserem Lebensraum umgehen.

00_VORWORT00_VORWORT
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Das Zusammenleben der Menschen hat sich im Laufe 
der Zeit verändert und wird es auch weiterhin. 
Familienstrukturen haben sich geändert. Das ganze 
Leben unterliegt einem permanenten Wandel.
Wie tief sind Lebensvorstellungen in jedem von 
uns verankert und wie können Lebensgewohnheiten 
verändert werden, ohne dass sie den Bewohnern 
aufgezwungen werden? Strukturen sind meistens aus 
einer Notwendigkeit heraus gewachsen.

Vor dreißig Jahren war es üblich, dass der Vater 
das zukünftige Heim der Familie baut. Oft mit der 
Hilfe der ganzen Familie und Verwandtschaft. Der 
Vater ging arbeiten um Geld zu verdienen, die 
Mutter blieb zu Hause, widmete sich dem Haushalt 
und der Erziehung der Kinder.
Heute hat sich dieses Bild gewandelt. Viele 
Mütter arbeiten, wenn auch häufi g nur halbtags 
oder teilzeit. Trotzdem trägt die Frau noch die 
Hauptverantwortung für die Aufsicht der Kinder. 
Zeit ist in allen Bereichen rar geworden. Zeit muss 
richtig eingeteilt sein, die Freizeitaktivitäten 
der Kinder organisiert. Für den Hausbau werden 
Architekten oder Baugesellschaften beauftragt. 

Es ist wichtig sich damit zu beschäftigen wie 
die Realität tatsächlich aussieht und welche 
Entwicklungen dazu geführt haben. Um sich dann 
die Frage zu stellen, wie die Realität eigentlich 
ausschauen sollte und was dafür getan werden muss, 
die notwendigen Veränderungen zu verwirklichen.

Das Zusammenleben von Menschen, unterschiedlichen 
Individuen, bringt Konfl ikte mit sich. And-
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rerseits brauchen wir die Gesellschaft anderer. 
Was sind die Vorteile einer Gemeinschaft?
Unterschiedlichste Erfahrungen prägen jeden 
Einzelnen, jeder hat andere Gewohnheiten. Die 
Differenzen sind nicht nur generationsbedingt. 
Bräuche und Traditionen spielen eine Rolle.
Für ein funktionierendes Zusammenleben ist die 
Kommunikation untereinander von bedeutender 
Wichtigkeit.
Konstanten im Leben geben Sicherheit, die 
Möglichkeit zu Veränderungen schafft Freiraum.
Rückzugsmöglichkeiten sollten unbedingt gegeben 
sein.

Ich werde gebaute Beispiele und gedachte Theorien 
zeigen, wie das Zusammenleben von Personen in 
einem gemeinsamen Umfeld funktioniert oder eben 
nicht funktioniert.
Ein typisches Einfamilienhaus, wie es vor Jahren 
noch gebaut wurde, wird in Zukunft anders geplant 
werden müssen.
Inwieweit soll ein Haus adaptierbar sein und auf 
die, sich im Laufe der Zeit ändernden, Bedürfnisse 
seiner Bewohner eingehen?
Wer sind überhaupt die Bewohner?
Das Haus soll sich im Laufe der Zeit anpassen und 
verändern. Es entwickelt sich mit der Familie mit 
und es entsteht so vielleicht die Möglichkeit sie 
über Generationen hinweg zu beherbergen.
Es muss Bereiche geben, die fi x bleiben und für die 
Gemeinschaft da sind. Ein großer Speiseraum zum 
Beispiel, dort wo sich die gesamte Familie zum 
gemeinsamen Abendessen trifft. Und solche, welche 
veränderbar, vielleicht auch mobil sind.
Kann das Haus einen Teil der Erziehung übernehmen
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und Hilfestellung geben? Selbstständigkeit der 
Bewohner und einfache Handhabung der Hilfsmittel 
werden von Nöten sein.
 
Zuletzt ist es wichtig, diese Gedanken auch im 
großen Maßstab zu denken. Wie wirken sich diese 
Entdeckungen auf ein größeres Umfeld aus, auf 
ganze Städte?

Ich werde in der Geschichte weit zurückgehen, einen 
großen Bogen spannen und in der Gegenwart, meiner 
eigenen, ankommen. Es wird von vielen Dingen, 
die Einfl uss auf die Gesellschaft haben, die Rede 
sein. Schlussendlich werde ich meine persönliche 
Geschichte, ihre Entstehung und Entwicklung, 
anbringen.
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„trautes Heim, Glück allein“ (=eine 
Redensart)
(engl.:) Home, sweet Home (oder: My home 
is my castle)
(Anm.: Wo ist das `allein` geblieben? 
Ist Glück süß? Oder bedeutet es in einer 
Burg, oder sogar einem Schloss zu wohnen? 
Der Traum jedes jungen Mädchens: eine 
Prinzessin zu sein. Der Albtraum, als 
Rapunzel im einsamen Turm zu enden..)

Ich werde eine Geschichte schreiben, mit 
meinen eigenen Gedanken, Gefühlen, Träumen 
und Wünschen. Diese wird – natürlich 
– mit der Realität kollidieren. Meinem 
Text werden Fakten gegenübergestellt. 
Ich schildere meine Umgebung, das Außen 
– objektiv. Doch natürlich wird auch das 
rein faktische Schreiben von mir geprägt 
sein, bin es doch ich, die schreibt und 
ist es doch meine Sichtweise, aus der 
geschrieben wird. Und diese ist natürlich 
eine weibliche.

A) THEORIEA) THEORIE
01_EINLEITUNG01_EINLEITUNG

“Ich bin Feministin, doch ich bin auch eine Künstlerin. Und wenn 
es um meine Musik geht, dann will ich einfach nur Künstlerin 
sein und mag es nicht, auf  eine weibliche Künstlerin reduziert 
zu werden. Aber natürlich bin ich ein Mädchen, das ist mein 
Blickwinkel auf  die Welt.”
(ROBYN (Robin Miriam Carlsson): now! Nr.89: August/September 
2010, S.22)
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Fe•mi‘nis•tin, die; -,-nen Frau, die sich gegen die Unterdrückung der Frauen 
und für ihre Gleichberechtigung in der Gesellschaft einsetzt, Frauenrechtlerin

Die Beschäftigung mit dem Thema Feminismus 
ist kein neues Phänomen. Frauen waren zum 
Beispiel im Vorbereiten von Revolutionen 
federführend, sie wurden jedoch hinterher 
wieder zurück ins Kämmerchen gedrängt.
Und so sieht die Welt unter anderem heute 
aus:

„Gender Diskussion, Gleichberechtigung und Frauen Quote in 
Führungspositionen. Alles platte Theorien und Forderungen von 
Menschen, welche sich den Luxus und die Zeit leisten können 
darüber nachzudenken oder hat die Veränderung in der Welt wie 
auch im Skateboarding bereits stattgefunden?
Ein Skateboarder zu sein hängt nicht davon ab, welche Toilette 
man verlässt.
So freut es uns, dass diese Ausgabe erstmals keine reine „Sausage 
Party“ ist, sondern auch unter der Mitwirkung weiblicher 
Kreativität und Intuition entstand.
To all girls who skate – we salute you!”
(Last Try Magazine, Editorial; Issue #17, Summer 2010)

Es gibt sehr wohl von Männern dominierte 
Bereiche, wie auch umgekehrt. Liegt es 
daran, dass sie es einfach besser können? 
Oder doch eher an unserer Erziehung, dass 
Männer dies und Frauen jenes machen? Weil 
es halt so ist und sich einfach so gehört. 
Zutreffen muss dies aber deswegen trotzdem 
nicht. Beispiele gibt es genug. Wichtig 
ist, dass man sich die Möglichkeiten 
bewahrt und sich nicht von vornherein 
einschränken lässt.
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Zurück zur Anfangs genannten Redewendung 
„trautes Heim, Glück allein“: ´traut´ im 
Sinne von vertraut, sich geborgen fühlen 
und dem ́ alleinigen Glück´. Bedeutet dies, 
dass nur unser zu Hause uns Glück beschert, 
oder, dass wahres Glück bedeutet, sich in 
seinen eigenen vier Wänden zurückziehen 
zu können, in Ruhe, Stille und Einsamkeit 
(und Geborgenheit natürlich) sein Leben 
zu verbringen.

02_DAS ZU HAUSE02_DAS ZU HAUSE

„.. verbarg sich denn nicht nur der Rückzug ins Private, sondern 
zugleich auch die hinter den Wänden solcher Privatheit fest 
zementierten traditionellen Rollenmuster. „Die Hausfrau, 
die liebende, pflegende, heilende Hüterin des Hauses sollte 
unentgeltlich die Hauswirtschaft führen, Nachwuchs gebären, 
die Kinder im Sinne der herrschenden Moral erziehen und den 
Mann ‚entlasten‘. Dem Mann als Haushaltsvorstand oblag es, im 
Erwerbsleben für die notwendigen Ressourcen zu sorgen.“ (Glaser 
o. J., Die 50er Jahre, S.81) So war es für Männer und Frauen 
eine Selbstverständlichkeit ihrer persönlichen Lebensplanung, 
irgendwann zu heiraten, für Frauen wurde eine Verehelichung 
sogar als wichtigstes Lebensziel ausgegeben.“
(http://www.teachsam.de/deutsch/d_ubausteine/aut_ub/woh_ub/
woh_antrag_ub_7.htm; 29/06/10)

Doch seit den Fünfzigern hat sich vieles 
verändert. Die eigenen vier Wände, das 
Eigenheim, sind jedoch geblieben. Das Dach 
über den Köpfen, welches uns Sicherheit 
und Schutz bietet.
„.. Sich in Sicherheit bringen, seine Privatsphäre, seinen Raum und 
sein Eigentum sichern.
.. Mit Zäunen und Alarmanlagen ziehen wir Grenzen und 
markieren unser Revier. Wir errichten Barrieren und definieren 
Raum 

10

als Eigentum. Je stärker die Abgrenzung und Paranoia auf  der 
einen Seite, desto größer das Gefühl der Unterdrückung, der 
Ungleichheit und der Angst der Ausgegrenzten auf  der anderen.
Gesichert werden oft ungerechte, bestehende Verhältnisse. 
Unser Wunsch nach größtmöglicher Sicherheit einerseits 
und individueller Freiheit andererseits steht in einem starken 
Spannungsverhältnis. ..“
(aut info: nummer 4/2010: raumproduktion; S.2: sichern)

„Ich will nach Hause.“, ein Ausruf, 
vor allem von Kindern, welcher ziemlich 
deutlich macht, was das zu Hause für 
einen bedeutet. Das Verlangen nach diesem 
Ort, meist in Situationen, welche für uns 
unangenehm sind. In denen wir uns unsicher 
und unwohl fühlen. Die gemütliche Höhle, 
welche uns Rückzugsmöglichkeiten bietet. 
Uns vor der bösen Außenwelt abschneidet 
und beschützt, in der wir dieses besondere 
Gefühl der Geborgenheit erfahren. Doch 
sind es meist die Menschen, die dort 
wohnen, die uns dieses Gefühl vermitteln. 
Oder Dinge, beladen mit Erinnerungen, die 
sich in einer Wohnung im Laufe der Jahre 
ansammeln.

0101
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Doch gehen wir in der geschichtlichen 
Reihenfolge vor, und beginnen mit den 
Anfängen des Feminismus.

03_DER BEGRIFF 03_DER BEGRIFF 
FEMINISMUSFEMINISMUS

„Die Frauenbewegung ist eine globale soziale Bewegung, die sich 
für die Rechte von Frauen einsetzt.
Erste Ansätze einer Frauenrechtsbewegung entstanden im 
Zeitalter der Aufklärung gleichzeitig mit dem Beginn bürgerlicher 
Emanzipationsbestrebungen. Grundgedanke war die Gleichheit 
aller Menschen, wie sie beispielsweise im Laufe der französischen 
Revolution proklamiert wurde.“
(Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Frauenbewegung; 11/11/10)

Die Frauenbewegung, oder auch 
Frauenrechtsbewegung, entstand Mitte 
des 19. Jahrhunderts. Ihr Ziel war, die 
politischen und bürgerlichen Rechte der 
Frauen einzufordern. Dazu gehörten das 
Recht auf Bildung und Erwerbstätigkeit, 
sowie das Wahlrecht auch für Frauen.
Als eine Folge des gesellschaftlichen 
Umbruchs in den 1950er Jahren, verschafften 
sich die Frauen wieder Gehör. Mit Protes-
ten gegen deren Unterdrückung, auch der 
gewaltsamen, vor allem der von Müttern.

Fe•mi‘nis•mus, der; -, -men 1. keine Mehrzahl Bewegung, die sich gegen die 
Unterdrückung der Frauen und für ihre Gleichberechtigung in der Gesellschaft 
einsetzt, Frauenbewegung 

Eman•zi•pa•ti‘on, die; -,-en 1.Befreiung aus Abhängigkeit, Verselbstständigung, 
Loslösung von Bevormundung 2. Prozess der rechtlichen und politischen 
Gleichstellung der Frauen in der Gesellschaft

12

„Es ist heute für die Frau notwendig geworden, sich von der 
Emanzipation zu emanzipieren, will sie wirklich frei sein.“
(Emma Goldman: Das tragische an der Emanzipation der Frau - Band 
2: Frauen in der Revolution; Karin Kramer Verlag, Berlin, 1972) 

Jeder Begriff ist mit Emotionen behaftet, 
und erhält dadurch einen Wert, eine 
Wertung. Diese kann positiv oder negativ 
sein. Mit dem Begriff E-M-A-N-Z-I-P-
A-T-I-O-N assoziieren wir bestimmte 
Eigenschaften und Begriffe. ´Die Emanze´, 
ein ziemlich negativ belastetes Wort. 
`Sich emanzipieren´, sich aus einer 

In den 90ern vollzog sich durch den 
Generationenwechsel, auch eine Änderung 
in der Frauenrechtsbewegung. Der Begriff 
Feminismus sollte nicht mehr die radikale 
Anti-Männer-Meinung vertreten, sondern 
sich an der Geschlechtsidentität, vor 
allem aber der Sexualität, orientieren. 
Der Begriff ´gender mainstreaming´ taucht 
auf, es werden nicht mehr nur Frauen 
unterstützt, sondern auch Homosexuelle. 

Um mich dem Thema Emanzipation von Frauen 
anzunähern und mir deren Gefühle und Ideen 
begreifl ich zu machen, habe ich mich mit 
feministischer Literatur der 60er und 70er 
Jahre beschäftigt. 
Beginnen wir mit Emma Goldman, welche 
die Frau in ihrem familiären und 
gesellschaftlichen Kontext betrachtet 
hat. 

eman•zi‘pie•ren (sich) aus Abhängigkeit oder Bevormundung befreien, (sich) 
von Zwängen freimachen, (sich) unabhängig machen, (sich) selbstständig 
machen
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unrechtmäßigen Situation befreien, wird 
positiv bewertet.
Begriffe können in ihrer Bedeutung 
erstarren, und müssen davon befreit werden, 
um wieder lebendig, wirksam zu werden. So 
auch der Begriff `Emanzipation`. Er kann 
dadurch neue Formen annehmen und wieder 
mit neuen Begriffl ichkeiten beladen werden.

„Das Problem, das sich uns heute stellt und dessen Lösung 
dringend ansteht, liegt darin, seinen eigenen Bedürfnissen zu leben 
und gleichzeitig die Bedürfnisse der anderen nicht außer acht zu 
lassen, auf  andere Menschen eingehen zu können und doch die 
eigene Persönlichkeit zu bewahren.“ (Emma Goldman: Das tragische 
an der Emanzipation der Frau - Band 2: Frauen in der Revolution; Karin 
Kramer Verlag, Berlin, 1972; S.11)

14

04_DAS LEBEN IN 04_DAS LEBEN IN 
DER GESELLSCHAFTDER GESELLSCHAFT

Obwohl schon ein paar Jahrzehnte alt, 
haben Emmas Vorstellungen von einer 
gerechteren Welt immer noch Gültigkeit. 
Ihre Gedanken sind nicht nur auf die 
Ungerechtigkeiten eines Frauenlebens zu 
jener Zeit beschränkt, sondern erfassen 
genauso ihr Umfeld und das Leben des 
Einzelnen in einer Gesellschaft.
„Von allen sozialen Theorien proklamiert nur der Anarchismus 
standhaft die These, daß die Gesellschaft für den Menschen da ist, 
nicht der Mensch für die Gesellschaft. Der einzig legitime Zweck 
von Gesellschaft ist, den Bedürfnissen der Individuen zu dienen, 
ihren Bestrebungen entgegenzukommen.“ (Emma Goldman: 
Das tragische an der Emanzipation der Frau - Band 2: Frauen in der 
Revolution; Karin Kramer Verlag, Berlin, 1972; S.90)

An•ar‘chis•mus, der; -, keine Mehrzahl politische Lehre, die den Zustand 
der → Anarchie(1) anstrebt, Ablehnung der staatlichen Ordnung zugunsten 
eines selbstbestimmten Zusammenlebens ohne Zwänge aufgrund allgemein 
geltender Prinzipien der Gerechtigkeit, Gleichheit und Brüderlichkeit

An•ar‘chie, die; -,-n 1.Herrschaftslosigkeit, Zustand der gesellschaftlichen 
Nicht-Organisation 2. Gesetzlosigkeit, gesellschaftliches Chaos, Rechtlosigkeit 
3. Unordnung, Planlosigkeit

Eine interessante Idee, nicht einer 
Gemeinschaft zu dienen, sondern sich die 
Gemeinschaft dienlich zu machen. Nicht 
mehr Rücksicht auf das eigene Verhalten 
in der Gesellschaft zu nehmen, sondern 
seinen eigenen Regeln zu folgen.
Für, ja sogar mit sich alleine leben, 
mit dem Bewusstsein, immer dann auf die 
Gemeinschaft zurückgreifen  zu können, 
wenn man dieser bedarf. Sozusagen die
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positiven Eigenschaften des Lebens in der 
Gemeinschaft herauszupicken.
„.. nützt der Staat der Menschheit, und wie beeinflußt er das 
Individuum im sozialen System?“ (Emma Goldman: Das tragische 
an der Emanzipation der Frau - Band 2: Frauen in der Revolution; Karin 
Kramer Verlag, Berlin, 1972; S.76)

Der Staat, die Gesellschaft soll dem 
Menschen nützlich sein. Er soll Vorteile 
haben, den Menschen etwas bieten können, 
was sie sonst – als Einzelpersonen – nicht 
bekommen können.
Was sind jedoch diese positiven 
Eigenschaften?
Nicht allein zu sein, sondern einer Gruppe 
von Menschen anzugehören?
„Eine bestimmte Atmosphäre des „Dazugehörens“, das 
Bewußtsein, mit den Leuten und der Umgebung „im Einklang“ zu 
stehen, ist für das Heimatempfinden wesentlicher.“
„Der Mensch, dessen Blickfeld die ganze Welt umgreift, fühlt sich 
häufig nirgends so eingeengt und seiner Umgebung entfremdet 
wie in seinem Geburtsland.“ (Emma Goldman: Das tragische an 
der Emanzipation der Frau - Band 2: Frauen in der Revolution; Karin 
Kramer Verlag, Berlin, 1972; S.83)
Wobei wir nun beim Begriff `Heimat` 
angekommen wären. Dieser wird für mich 
gleichgesetzt mit sich wohlfühlen, sich 
zu Hause fühlen, geborgen sein. Er weckt 
Erinnerungen an die eigene Kindheit, 
ruft Bilder von besonderen Orten aus der 
Vergangenheit hervor. Dort wo die eigenen 
Wurzeln sind, die Familie wohnt. Sich 
nicht fremd fühlen.
Doch sich gerade deshalb unwohl, beobachtet 
fühlen, eben weil alles und jeder so 
vertraut ist und man gekannt wird. Dass man 
hier deine Vergangenheit kennt, da dein 
Aufwachsen Teil des Lebens der Anderen 
war.
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„Das Wort Heimat verweist zumeist auf  eine Beziehung zwischen 
Menschen und Raum. Das Wort kann sich auf  eine Gegend oder 
Landschaft, aber auch auf  Dorf, Stadt, Land, Nation, Vaterland, 
Sprache oder Religion beziehen. Mit dem Wort „Heimat“ können 
somit nicht nur konkrete Orte (die Heimstätte eines Menschen), 
sondern ganz allgemein auch reale oder vorgestellte Objekte 
und Menschen bezeichnet werden, mit denen Menschen sich 
identifizieren und die sie positiv bewerten. Heimat ist die 
Gesamtheit der Lebensumstände, in denen ein Mensch aufwächst. 
Auf  sie wird seine Psyche geprägt, ihnen „ist er gewachsen“. Was 
Heimat bedeutet, erfährt insbesondere der im Exil, in der Fremde 
Lebende. Gegenüber der Fremde wird Heimat im utopischen 
Sinne auch als der erst noch herzustellende Ort in einer Welt 
jenseits der Entfremdung verstanden.“
(Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Heimat; 11/11/10)

„Das menschliche Denken ist immer durch Tradition und 
Gewohnheit verfälscht worden, durch eine pervertierte falsche 
Erziehung im Interesse derjenigen, die die Macht hatten und 
Privilegien genossen; durch den Staat und die regierenden 
Klassen, mit anderen Worten. Individualität könnte man als das 
Bewußtsein des Individuums davon beschreiben, was es ist und 
wie es lebt.“ (Emma Goldman: Das tragische an der Emanzipation der 
Frau - Band 2: Frauen in der Revolution; Karin Kramer Verlag, Berlin, 
1972; S.77)
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Wie leben? So, dass es einem gut geht. 
Dass man sich wohl fühlt. Allein, aber 
auch in Gesellschaft anderer. Dass 
das Zusammensein mit Anderen positive 
Emotionen weckt. Für einen selbst, aber 
auch für die Anderen.
Roland Barthes hat sich die Frage nach 
dem `Wie zusammen leben`? gestellt und 
dies seinen Studenten in den Vorlesungen 
vorgetragen. 

„Die eudämonistischen Visionen koexistieren, ohne einander zu 
widersprechen.
In der Phantasie allein leben wollen und zugleich, ohne 
Widerspruch dazu, zusammenleben wollen.
..Beweis für die phantasmatische Kraft des Zusammenlebens: > 
harmonisch< zusammenleben, >gut< miteinander auskommen: 
Was gäbe es Faszinierenderes, was wäre beneidenswerter?: Paare, 
Gruppen, sogar (gelungene) Familien. Das ist der Mythos (das 
Trugbild?) im Reinzustand, der reine Romanstoff. (Es gäbe keine 
Familien, wenn es nicht auch ein paar gelungene gäbe!)“
(Roland Barthes: Wie zusammen leben (Vorlesung 1967/77); 
edition suhrkamp 2007; S.38)
„.. wir fassen das Zusammenleben als wesentlich räumliche 
Tatsache auf  (am selben Ort leben). Doch im Grunde ist das 
Zusammenleben auch ein zeitliches,.. : >zur gleichen Zeit leben 
wie…< .. = Zeitgenossenschaft. (Wessen Zeitgenosse bin ich?“) 
(Roland Barthes: Wie zusammen leben (Vorlesung 1967/77); 
edition suhrkamp 2007; S.41)

Was für mich auch eine Beeinfl ussung durch 
andere bedeutet. Ich lasse mich oft unbe- 
wusst vom Verhalten anderer beeinfl ussen. 

05_DAS ZUSAMMEN 05_DAS ZUSAMMEN 
LEBENLEBEN

Eu•dä•mo‘nis•mus, der; -, keine Mehrzahl Lehre, dass die Glückseligkeit des 
Einzelnen oder einer Gemeinschaft das Ziel allen Handelns sei
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Auch das Umfeld, das mich umgibt, prägt 
mich. 
Barthes führt den Begriff der Idiorrhythmie 
ein, welcher aus den griechischen Wörtern 
idios (=eigen, eigentümlich) und rhythmos 
(Rhythmus) zusammengesetzt wird. 

„Jedes Subjekt folgt seinem eigenen Rhythmus.“ (Roland Barthes: 
Wie zusammen leben (Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 
2007; S.43)
„.. der rhythmos ist .. individuell: .. Art und Weise, wie das Subjekt 
in den sozialen (oder natürlichen) Code einfügt.
Stimmungen, .. Schwankungen zwischen Depression und 
Erregtheit; kurz, das Gegenteil eines starren, unerbittlich-
gleichförmigen Takts.“
„Das Familiensystem blockiert jede Erfahrung von Anachorese 
oder Idiorrhythmie.“ (Roland Barthes: Wie zusammen leben 
(Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; S.45,46)
„Anachorese bedeutet nicht absolute Einsamkeit, sondern eher: 
die Verknappung der Kontakte mit der Welt + Individualismus 
(individualistische Askese)“ (Roland Barthes: Wie zusammen 
leben (Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; S.67)
„.. auf  dem Land leben (..), sich abschotten,.. : ausgeglichene,
> vernünftige < Anachorese (es gibt auch verrückte).“ (Roland 
Barthes: Wie zusammen leben (Vorlesung 1967/77); edition 
suhrkamp 2007; S.69)

Laut Barthes sind wir auf der Suche nach 
einer Existenz, die zwischen den folgenden 
zwei Extremformen liegt: einerseits dem 
negativen Extrems des Eremitentums, der 
Einsamkeit und dem integrativen Extrem, 
dem weltlichen oder religiösen coenobium.

Ere‘mit, der; -en,-en Einsiedler
Kon‘nu•bi•um, das; -s,-bi•en RECHT (veraltet)Ehegemeinschaft

Diese Existenz bezeichnet er als 
Idiorrhythmie.
Für ihn gibt es drei Grundregeln, die das 
Zusammenleben kennzeichnen: das Leben in
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„Wie stets: Eremitentum ist sozial unerträglich, wie jede 
Marginalität.“ (Roland Barthes: Wie zusammen leben (Vorlesung 
1967/77); edition suhrkamp 2007; S.75)

Mar•gi•na•li‘tät, die; -, keine Mehrzahl Existenz in einer gesellschaftlichen 
Randgruppe

Aus seiner Theorie schließt er, dass die 
Idiorrhythmie ambivalent ist.   

am•bi•va‘lent 1. doppelwertig 2. von etwas gleichzeitig angezogen und 
abgestoßen 3. zwiespältig, doppeldeutig

Zwischen der harten Askese, welche rein 
und arm ist, und der bequemen Askese, die 
frei und locker ist.
Im Gegensatz dazu, gibt es auch die 
´wilde Idiorrhytmie´, welche keinerlei 
Organisation besitzt und keine Regeln 
beinhaltet. 
„Vielleicht könnte man diesen >Naturzustand< dadurch 
charakterisieren, daß in ihm jede Art von Bürokratie, jeder 
Keim von Staatsmacht fehlt und keine vergegenständlichte, 
institutionalisierte, verdinglichte Vermittlungsinstanz zwischen 
dem Individuum und der Kleingruppe besteht.“ (Roland Barthes: 
Wie zusammen leben (Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 
2007; S.90)
Die Bezeichnung Idiorrhythmiker defi niert 
Barthes folgendermaßen: 
„.. ziemlich kleine und anpassungsfähige Gruppierung aus ein paar 
Subjekten, die versuchen, zusammen (nicht weit voneinander) zu 
leben und jedem seinen rhythmos zu lassen. Frage: Warum bilden 
sie eigentlich eine Gruppe?“ (Roland Barthes: Wie zusammen 
leben (Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; S.92)
„Alles, was als Gruppe wahrgenommen wird, wirkt anziehend, 
wie ein Strudel.“
„Die Unabhängigkeit markiert die Grenze, also die Definition, 
also das Sein der Gruppe.
Ist die Struktur (das Zusammenleben) einmal etabliert, erhält
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der Einsamkeit und der Ehelosigkeit, das 
Leben fern der Welt und das Zusammenleben 
nach dem Muster der Klostergemeinschaft.  

Das Zusammenschließen von einzelnen 
Personen zu einer Gruppe, mit meist ähnlichen 
Interessen und Lebensvorstellungen, 
resultiert in einem Gefühl der 
Zusammengehörigkeit. Gleichgesinnte 
suchen den Kontakt zueinander, um ihre 
Gedanken miteinander zu teilen.
Interessanterweise vergleicht Barthes 
dieses Phänomen mit dem Verhalten 
von Lebewesen in der Tierwelt. Wobei 
er aber sogleich feststellt, dass 
selbstverständlich niemals ernstlich 
Merkmale von Tieren auf menschliche 
Verhaltensweisen übertragen werden können. 
Unsere soziale Ordnung ist eine andere.
Ich werde trotzdem kurz darauf eingehen, 
weil ich es doch faszinierend fi nde.
„Und nun die Vision eines scheinbar perfekten Zusammenlebens: 
als ob die vollkommene Symbiose gleichwohl voneinander 
getrennter Individuen hier Wirklichkeit würde. Es geht um 
den Schwarm: > zusammenhängende, massive, gleichförmige 
Ansammlung von Individuen derselben Größe, derselben Farbe 
und oft desselben Geschlechts, gleich ausgerichtet, in gleichem 
Abstand voneinander, mit synchronisierten Bewegungen.“ 
(Roland Barthes: Wie zusammen leben (Vorlesung 1967/77); 
edition suhrkamp 2007; S.84)

Ho•mö•os‘tat, der; -en,-en 1.TECHNIK technisches System, das einen Zustand 
äußeren Einfl üssen gegenüber stabil halten kann 2. technisches Modell eines 
ultrastabilen Systems (Kybernetik)

Neben dem Schwarmverhalten von Fischen 
und auch Vögeln, geht er noch auf weitere 
Vergleiche aus der Tierwelt ein. Und zieht 
hierbei Parallelen zu menschlichen
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„.. ziemlich kleine und anpassungsfähige Gruppierung aus ein 
paar sie sich wie ein beständiger Homöostat.“ (Roland Barthes: 
Wie zusammen leben (Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 
2007; S.82,83)



Gesellschaftsformen.
Im Schwarmverhalten werden Vorlieben, 
Ängste usw. unmittelbar auf das Kollektiv, 
welches sich zudem noch synchron verhält, 
übertragen. Der Ameisenstaat widerspricht 
diesem Muster vollkommen – er setzt diesen 
mit der ´bürokratischen Dressur` eines 
kapitalistischen Systems der Massenkultur 
gleich. 
In einem Ameisenhaufen werden Individuen 
gleichgeschaltet, Resultat ist die 
Mechanisierung der sozialen Funktionen. 
Beim Schwarm hingegen werden die einzelnen 
Subjekte ausgeschaltet, sozusagen 
vernichtet, es kommt zur völligen 
Gleichschaltung, Dressur, des Verhaltens 
der Einzelnen.
Auf unsere Gesellschaft angewandt, 
bedeutet dies:
„.. die Aufgabe der Politik< ist es, >das Subjekt zu bewahren, ohne 
das Individuum um jeden Preis zu verteidigen<.“ (Roland Barthes: 
Wie zusammen leben (Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 
2007; S.84)
Wie schon weiter oben im Text erwähnt, 
lassen wir uns unbewusst von einer Gruppe 
leiten und beeinfl ussen – möglicherweise 
verändert sich sogar unser Verhalten.

„Zu beobachten (jeder von uns kann das während eines Abends 
mit Freunden tun): sehr interessant dann, die Veränderung der 
Führerrolle zu beobachten (..), die Effekte der Paarbildung,..“ 
(Roland Barthes: Wie zusammen leben (Vorlesung 1967/77); 
edition suhrkamp 2007; S.97)
Wobei wir hier auf Charaktereigenschaften 
oder die jeweilige Erziehung schließen 
können, wie sich einzelne Personen in 
einer Gruppe etablieren. Ob als stiller 
Zuhörer oder aktiver Beteiligter.
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Barthes interpretiert die Gemeinschaft 
als einen
„.. Apparat ohne Funktion, ohne Transformation, der nichts 
als Lust im Reinzustand produziert..“ Das Zusammensein als 
eine Art Urlust, >Eine Verteidigung der mondänen Welt, die nichts 
Kleinkariertes an sich hat.<“ (Roland Barthes: Wie zusammen leben 
(Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; S.98)

>Leute von Welt bekümmern sich vornehmlich um Geselligkeit. Die 
mondäne Welt strebt nicht nach Liebe, nicht nach Familie, Freundschaft 
oder danach, jemandem nützlich zu sein <…>; sie bringt die Menschen 
zusammen, sie möchte, daß sie an dieser Begegnung Vergnügen finden, 
sie hat alles auf  dieses Vergnügen hin eingerichtet; das übrige beachtet 
sie nicht.<
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Victor du Bled hat den Grund für das 
Zusammenschließen zu Gruppen folgendermaßen 
gedeutet:



Wir werden uns nun etwas architektonischeren 
Dingen zuwenden, und uns mit dem Haus 
beschäftigen.
„.. Zum Paradies gehört das >Haus<.“ (Roland Barthes: Wie 
zusammen leben (Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; 
S.100)

06_GEMEINSAM 06_GEMEINSAM 
WOHNENWOHNEN

Für Barthes besitzt die Hütte (das Haus) 
eine symbolische und keine funktionale 
Notwendigkeit (Schutz vor Witterung zum 
Beispiel). 
„Einen Raum schaffen, den das Subjekt als Erweiterung seines 
eigenen Körpers verstehen kann.“ (Roland Barthes: Wie zusammen 
leben (Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; S.100)

Die kleinste Einheit eines Hauses ist das 
Zimmer.
Barthes bezeichnet dieses als ́geschlossenen 
individuellen Raum´.
„Das Zimmer ist seine eigene Struktur, von jeder anderen 
angrenzenden Struktur abgesondert.“ (Roland Barthes: Wie 
zusammen leben (Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; 
S.105)

Vielleicht ist uns, vor allem Kindern 
und Jugendlichen, unser eigenes Zimmer 
so wichtig. Gerade weil es wie ein Teil 
von uns ist. Wir prägen unser Zimmer mit 
unserer Persönlichkeit und schmücken es 
mit uns liebgewonnenen Dingen.
Das Zimmer funktioniert als symbolischer 
autonomer Ort. 

au•to‘nom selbstständig, unabhängig, nach eigenen Gesetzen oder Vorschriften 
lebend
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Der Begriff der cella taucht auf – als 
Repräsentation des Inneren.
„..der Rückzugsort (= Reserviertheit, Zurückhaltung, distanzierte 
Haltung). Zimmer: Ort der Phantasiebildung, insofern er geschützt 
ist, sich der Überwachung entzieht. > Kampf  für das Zimmer = 
Kampf  um die Freiheit.“ (Roland Barthes: Wie zusammen leben 
(Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; S.104)
In einem Haus hat jedes Zimmer eine 
eigene Funktion, einen eigenen Status 
und Charakter. Jeder Raum ist mit 
unterschiedlichen Gewohnheiten verbunden.
Nach Barthes´ Aussage ist das elterliche 
Schlafzimmer ein geschützter Ort, ein 
Geheimnis und Schatz. Der „.. Ort, an dem 
die wertvollsten Gegenstände aufbewahrt 
werden.“ (S.103)
Und dieses gilt es natürlich zu schützen 
um sie als sein persönliches und zudem 
kostbares Eigentum zu bewahren.
Hier nun eine kleine Anmerkung aus Barthes´ 
Vorlesung: er bezeichnet das Bett als ein 
Körperteil des Menschen, anders gesagt als 
Körperprothese, als die fünfte Gliedmaße 
– das Organ des ruhenden Körpers.
„Territorium: polyphones Netz aller vertrauten Geräusche: 
derjenigen, die ich wiedererkennen kann und die deshalb Zeichen 
meines Raumes sind.“ (Roland Barthes: Wie zusammen leben 
(Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; S.140)

po•ly‘phon MUSIK aus mehreren selbstständigen Stimmen bestehend 
(Musikstück)

„= Wahrlich eine familiäre, vertraute Klanglandschaft: 
Beruhigung.“
„Insoweit besteht ein Unterschied zwischen Wohnung und Haus. 
Wohnung: harmlose, beherrschbare Geräusche ≠ Haus: erhöhte 
Gefahr unbekannter Geräusche. Haus: phantasiebeladenes 
Objekt; eine ganze Folklore der Angst, wenn nicht identifizierbare 
Geräusche auftreten.“ (Roland Barthes: Wie zusammen leben 
(Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; S.141)
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Pascal sagt dazu folgendes: 

„Hinausgehen heißt: sich der Lebensgefahr aussetzen, die das 
Leben ist.“  (Roland Barthes: Wie zusammen leben (Vorlesung 
1967/77); edition suhrkamp 2007; S.114)

Ein schmaler Grat zwischen Geräuschen, 
die uns Vertrautheit und Geborgenheit 
vermitteln und denen, die in uns Unbehagen 
hervorrufen, oder störend wirken.
Wir nehmen unsere Umgebung mit all unseren 
Sinnen wahr, wenn auch unterschiedlich 
stark oder bewusst, abschalten lassen sie 
sich doch nicht. Sie lassen uns einen Ort 
erst richtig wahrnehmen.

Laut Edward Twitchell Hall ist der 
menschliche Gebrauch des Raumes ein 
kulturspezifi sch erzeugtes Phänomen. Er 
führt den Begriff `Mikroraum` an, wobei 
dies jener Kubikmeter Raum ist, der 
innerhalb der Reichweite des unbewegten 
Körpers liegt. Dort befi nden sich jene 
Objekte, die man beinahe blind, mit dem 
bloßen Arm erreichen kann.

Der nächste Schritt ist folglich der, einen 
Schritt aus seinem Zimmer, anschließend 
aus dem Haus hinaus, zu wagen.

Folk‘lo•re, die; -, keine Mehrzahl 1.volkstümliche, häufi g überlieferte Kunst, 
Musik, Tänze und Trachten eines Volkes oder einer kulturellen Einheit 2. → 
Folkmusik 3. Elemente der Trachten einbeziehende modische Kleidung

„Die trennende Wand, Grenze der Wohlanständigkeit, Maskierung 
des Blicks, wird vom Gehör niedergerissen.“ (Roland Barthes: Wie 
zusammen leben (Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; 
S.142)

>(…)habe ich entdeckt, daß das ganze Unglück der Menschen aus 
einer einzigen Ursache kommt: nicht ruhig in einem Zimmer bleiben 
zu können<  (Roland Barthes: Wie zusammen leben (Vorlesung 
1967/77); edition suhrkamp 2007; S.104)
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Bedeutet dies, dass es für die Menschheit 
besser wäre, sich in seinen eigenen 
vier Wänden zu verkriechen? Ich kann 
dies kaum glauben. Vielleicht für die 
Menschheit im Allgemeinen, wenn wir uns 
all jene Katastrophen ansehen, welche wir 
anrichten. Doch für den Einzelnen? Ein 
jeder würde doch verkümmern, so allein in 
seinem Zimmer.
Barthes führt wieder einen Vergleich mit 
dem Reich der Tiere an und bezeichnet den 
Menschen als Reviertier. Sein Revier ist 
die Privatsphäre, welche er nicht nur 
markiert, sondern auch gegen Eindringlinge 
verteidigt.
Es ist sein zu Hause, hier ist er Herr.
Es gibt zwei Funktionen der Schließung, 
Schutz und Defi nition.
Als `Schutz` bezeichnet Barthes die 
Verwandlung von Grund und Boden in 
Eigentum, und von deren Schutzmaßnahmen 
in Verbote.
´Defi nition´ bekommt folgende Bedeutung:
„Im Wortsinn von >definieren<: begrenzen,Grenzlinien ziehen. 
Schließung, Abgrenzung = Definition eines Territoriums, eines 
Reviers und also der Identität seines/seiner Okkupanten.“ (Roland 
Barthes: Wie zusammen leben (Vorlesung 1967/77); edition 
suhrkamp 2007; S.110)

Ok•ku‘pant, der; -en,-en MILITÄR 1.jemand, der ein Gebiet → okkupiert 2. 
Angehöriger einer Besatzungsarmee

Wir schlagen nun den Bogen zum Wohnhaus 
und sehen uns dessen Schutzmaßnahmen an.
„Das bürgerliche Mietshaus (..) ist zweifellos geschützt 
(verschlossene, verriegelte Türen,.. und .. >Spion<), aber auch 
eine ganze Apparatur der Begrenzung: seine Außenflächen. ..haben 
die Aufgabe, den Rückzug ins Innere, in die >Privatsphäre<, zu 
verdeutlichen.“  (Roland Barthes: Wie zusammen leben (Vorlesung 
1967/77); edition suhrkamp 2007; S.110)
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Wenden wir uns nun den Bewohnern eines 
Hauses zu. Nach Barthes Meinung gibt es 
zwei Menschensorten. Er unterscheidet 
diese nach Gefallen und Abneigung der 
Tischgemeinschaft, dem gemeinsamen 
Einnehmen von Mahlzeiten. Für ihn ist diese 
Unterscheidung symbolisch sehr bedeutsam.
Ich persönlich fi nde Gefallen an 
gemeinsamen Mahlzeiten. Alleine essen zu 
müssen, widerstrebt mir, es ist jedoch zu 
bestimmten Zeiten nicht zu vermeiden.
Durch das Beisammensitzen an einem Tisch 
bekommt das Essen eine Bedeutung, es dient 
nicht nur der Behebung des Hungergefühls, 
sondern ist auch ein Ort der Kommunikation.
Es fi ndet ein Austausch von Gedanken 
und Geschehnissen statt, welcher sonst 
wahrscheinlich nie zustande gekommen wäre. 
Wann hat man mal Zeit sich an einen Tisch 
zu setzen und zu reden? Und möchte man das 
überhaupt? Ist es nicht gerade dann so, 
dass eine unangenehme Stille entsteht? 
Geschieht dies beim Essen, kann man sich 
immer noch auf seinen Teller konzentrieren 
– und die Mahlzeit genießen. Bei meinen 
Großeltern mütterlicherseits war es üblich, 
dass während des Essens nicht gesprochen 
wird. Was die Kommunikation leider nicht 
fördert und für uns Kinder damals besonders 
schwierig war. Doch ich sehe es heute bei 
uns zu Hause, dass einfach keine Zeit zum 
Reden da ist. Dinge, die erledigt werden 
müssen, werden zwischen

„Dieses Gesamtterritorium (das Haus) definiert die Seinsweise 
der Gemeinschaft: die bürgerliche Wohlanständigkeit.“  (Roland 
Barthes: Wie zusammen leben (Vorlesung 1967/77); edition 
suhrkamp 2007; S.113)
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„In den alten und vorliterarischen Gesellschaften war es den 
Frauen im allgemeinen nicht erlaubt, mit den Männern zu essen. 
Auch heute noch essen Frauen in vielen Kulturen, hauptsächlich 
denen des Nahen und Fernen Ostens, von den Männern getrennt.“
(Kate Millet: Sexus und Herrschaft; Rowohlt, 1969; S.69)

Tür und Angel besprochen, Gespräche 
entstehen erst am Küchentisch. Bei uns zu 
Hause bekommt der Tisch an dem wir essen 
noch eine andere Bedeutung, bzw. der Raum 
in dem wir essen. Werktags wird in der Küche 
gespeist, ab Samstagabend, dem Wochenende 
und zugleich dem Ende der Arbeit, essen 
wir in unserer Stube. Gekocht wird auch 
anders, aufwendiger, und gegessen wird 
gemeinsam. Kommt es doch unter der Woche 
meistens vor, dass die Familie nicht 
gemeinsam essen kann, und gemäß Hunger und 
Arbeitszeiten alleine, oder zu zweit isst. 
Oder eben gar nicht zu Hause. Weshalb mir 
persönlich die Abende am Wochenende auch 
besonders wichtig sind. Und ich mir hier 
meine Zeit nach den gemeinsamen Mahlzeiten 
einplane. Zumindest beim Abend- oder 
Mittagessen. Beim Frühstück wird es da 
schon schwieriger.

Um jetzt das Thema des zusammen leben auf 
eine allgemeinere Ebene zu bringen, führe 
ich Barthes Defi nitionen vom gemeinsamen 
Zusammenleben an.
„Zusammenleben: vielleicht nur, um sich gemeinsam gegen die 
Trostlosigkeit des Abends zu wappnen.“  (Roland Barthes: Wie 
zusammen leben (Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; 
S.210)
„Ich sage Paarbildung (..), nicht Paar (..), weil dieser Merkmalszug 
des Zusammenlebens nicht das eheliche .. Paar betrifft (..), 
sondern sich nur auf  die Bildung eines Paares aus zwei Partnern 
bezieht, die in wechselseitigem Wahn wie mit Zement aneinander 
gebunden sind.
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Aber auch genauso sieht es in unserem 
Alltag aus. Wir beginnen unser Leben in 
der Familie, ziehen jedoch aus, sobald 
die Zeit gekommen ist, unser ´eigenes`, 
selbstbestimmtes Leben zu führen. Es gibt 
nun mehrere Möglichkeiten: entweder wir 
starten diesen neuen Abschnitt unseres 
Lebens alleine, zu zweit oder zu mehreren. 
Ob mit Partner, Freundin, Freunden oder 
dem allein leben, diese Stadien unseres 
Lebens fungieren   nur als Zwischenschritt, 
bis wir unsere eigene Familie gründen und 
sesshaft werden. Bis die eigenen Kinder 
aus dem Haus sind. Dann beginnt wieder 
ein neuer Abschnitt, wahrscheinlich der 
letzte unseres Lebens.
Wir haben also genügend Möglichkeiten 
unsere Lebensweise zu ändern und das Leben 
und Wohnen umzustrukturieren. Uns den 
Erfordernissen anzupassen. Uns den immer 
wieder neuen Herausforderungen des Lebens 
zu stellen und diese durch veränderte 
Wohnbedingungen zu meistern.

.. zwei Paarbildungen: eine lockere, vorübergehende und .. starke, 
strukturierte.
Es ist, als könnten zwei Menschen einfach aus keinem anderen 
Grund zueinander finden als eben aus sexuellen Gründen.“ (S.124)
„.. Isolation, leichte Abgrenzung zweier Partner von der Gruppe, 
verbunden in einer warmherzigen Beziehung..
Wir verbringen unser Leben damit, uns von jemandem verzücken 
zu lassen.“  (Roland Barthes: Wie zusammen leben (Vorlesung 
1967/77); edition suhrkamp 2007; S.125)

„Das Zusammenleben, zumal das idiorrhythmische, bringt eine 
Ethik (..) der Distanz zwischen den beieinanderwohnenden 
Subjekten mit sich. Es ist ein gefährliches Problem – ohne Zweifel 
das Grundproblem des Zusammenlebens..“  (Roland Barthes: Wie 
zusammen leben (Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; 
S.131)
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„Nennen wir >idyllisch< jeden Raum menschlicher Beziehungen, 
der durch das Fehlen von Konflikten gekennzeichnet ist.
Idyllisch muß nicht unbedingt utopisch heißen.“ (S.153)
„Tatsächlich werden Gefühle durch die soziale Teilung 
strukturiert.“ (Roland Barthes: Wie zusammen leben (Vorlesung 
1967/77); edition suhrkamp 2007; S.164)

In Gemeinschaften muss man Kompromisse 
eingehen, man kann nicht nur nach seinen 
eigenen Bedürfnissen leben, sondern 
sollte Rücksicht auf andere nehmen. Das 
Zusammenleben von einzelnen eigenständigen 
Individuen basiert auf dem
m i t einander leben.

Kann man Gefühle strukturieren? Sind sie 
nicht einfach da (und dann auch wieder 
weg) und verändern sich fortlaufend? 
Seine Gedanken kann man strukturieren. Ein 
Konstrukt aufbauen, welches die Gefühle 
dann niederreißt.
„Es ist der Luxus des Symbolischen, den jede Gesellschaft braucht, 
denn ohne symbolische Ordnung stirbt der Mensch..“ (Roland 
Barthes: Wie zusammen leben (Vorlesung 1967/77); edition 
suhrkamp 2007; S.156)

sym‘bo•lisch sinnbildlich, durch → Symbole dargestellt oder ausgedrückt

Sym‘bol, das; -s,-e 1.Zeichen, dem durch Vereinbarung eine bestimmte 
Bedeutung zugeordnet ist, stellvertretend für etwas stehendes Sinnbild, 
Wahrzeichen 2. etwas, das stellvertretend für einen Sachverhalt, einen Vorgang 
oder ein Merkmal steht

Heißt dies, dass wir eine bestimmte Ordnung 
brauchen, gewisse Regeln, um im Einklang 
miteinander leben zu können? Richtlinien, 
an die wir uns halten können und dass das  
einfach-so-in-den-Tag-hineinleben nicht 
funktioniert? 
Genau wie im Beispiel mit den ̀ Alleinessern` 
gibt es auch Menschen, die lieber
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„Drop-outs: Aussteiger, die alles aufgeben, sich aus allem 
ausgeklinkt haben (≠ Drop-ins: Einsteiger, die irgendwo 
eintreten, sich integrieren).“ (Roland Barthes: Wie zusammen 
leben (Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; S.204)

Er stellt einige Überlegungen zur 
Größe von Menschengruppen an, um ein 
zufriedenstellendes Funktionieren dieser 
zu garantieren.
Eine Gruppe sollte aus mindestens drei

Möchte ein Mensch aus der Einsiedelei 
zurück ins gesellschaftliche Leben, bedarf 
es zweier Eigenschaften: dem Gehorsam und 
der Sesshaftigkeit, damit die Integration 
erfolgreich verläuft.

Folgend, laut Barthes, eine kurze Defi nition 
zweier Begriffe:

„das psychisches Risiko, wie tiefe Schwermut und die Gefahr der 
Depression.
das Sündenrisiko, im Sinne von Selbstgefälligkeit, Selbstliebe, 
Egoismus, Stolz und Trägheit. Einsamkeit wird als   
Schwäche definiert.
Kommunikationslosigkeit als Dauerzustand.
Exzentrik: Das Individuum untergräbt die Normen des   
gesellschaftlichen Lebens.“  (Roland Barthes: Wie zusammen 
leben (Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; S.156)

Ex‘zen•trik, die; -, keine Mehrzahl 1. → exzentrisches (2) Wesen, → 
exzentrisches Verhalten

ex‘zen•trisch 1. nicht im Mittelpunkt liegend 2. merkwürdig, vom normalen 
Verhalten originell abweichend

allein leben, als in der Gemeinschaft. 
Einsiedler sondern sich von der Gesellschaft 
ab und verbringen ihr Leben lieber in der 
Abgeschiedenheit.
Barthes zeigt uns die Risiken und Gefahren 
des Alleinlebens, dem Eremitentum, auf:
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Mitgliedern bestehen und höchstens aus 
zehn, besser noch acht. 
Seiner Meinung nach sind Zweiergruppen zu 
persönlich - ab drei Personen wird die 
Beziehung interpersonal.

in•ter•per•so‘nal mehrere Personen betreffend, zwischen mehreren Personen 
ablaufend

„>Zu zweit ist man intim, zu dritt beginnt die Masse.<“  (Roland 
Barthes: Wie zusammen leben (Vorlesung 1967/77); edition 
suhrkamp 2007; S.212)

Ein weiteres Kriterium, welches zum 
Funktionieren einer Gemeinschaft 
beiträgt, ist die Namensgebung jedes 
Einzelnen. Durch den Namen erhalten wir 
eine Anredemöglichkeit, welche es uns 
ermöglicht, von anderen unterschieden zu 
werden.
Kosenamen verkürzen den eigentlichen 
Namen und verniedlichen ihn. Andere 
lassen auf Charaktereigenschaften oder 
Verhaltensweisen der jeweiligen Person 
schließen.
Barthes schreibt dazu folgendes:
„Der Kosename individualisiert das Objekt durch die Projektion 
eines Gefühls. Er macht aus dem Objekt eine (..) Erweiterung des 
Ichs..
Die Benennung mit Kosenamen impliziert einen dualen (nicht-
allgemeinen) Raum der Liebe. Von Gemeinschaften werden 
Kosenamen verworfen.“  (Roland Barthes: Wie zusammen leben 
(Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; S.170)

du‘al 1. eine Zweiheit bildend, einander wechselseitig entsprechend 2. 
MATHEMATIK auf die Grundzahl Zwei bezogen 3. MATHEMATIK sich in einer 
Doppelheit entsprechend (Geometrie)

„In einer idealen (utopischen) Gemeinschaft gäbe es keine Namen, 
damit niemand über andere reden könnte..“  (Roland Barthes: Wie 
zusammen leben (Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; 
S.171)
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.. und trotzdem täte man es. Ist es nicht 
so, dass wenn wir auf der Straße jemandem 
begegnen, der uns auf irgendeine Art 
auffällt, ob jetzt positiv oder negativ, 
wir zu unserem Nachbarn oder Gegenüber 
sagen: „He, schau mal die (oder der) dort 
drüben..“? Geredet wird immer, egal ob 
wir den Namen derjenigen Person kennen 
oder nicht.

Im Umgang mit anderen Menschen bedarf 
es bestimmter Verhaltensregeln, um 
Kollisionen persönlicher Art zu vermeiden. 
Einige Gedanken hierzu von Barthes:

re•pres‘siv Zwang, Druck ausübend, unterdrückend, hemmend

Wobei er noch einen Schritt weiter geht:

„Regel = System von Gewohnheiten (.. Systematisierung von 
Gewohnheiten). Regel entspringt aus dem Üblichen..“
(Anm.: Sitte, Brauch)
„Regeln heißt der Idee nach = lenken, führen, steuern: die Zeit, die 
Begierden, den Raum, die Objekte.
Die Regel als Brauch entwickelt sich zur Regel als Gesetz 
(Hinzufügung eines repressiven Systems), vermittelt durch die 
Idee eines Vertrags. (Anm.: immer schriftlich) (Roland Barthes: 
Wie zusammen leben (Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 
2007; S.194)

„Man könnte sagen, daß es im menschlichen Subjekt so etwas wie 
einen Gesetzestrieb gibt..“ (S.195)
„Vielleicht verwandelt sich jede Regel, selbst wenn sie eine innere 
ist, nach einer gewissen (..) Zeit in Mißbrauch? Vielleicht muß 
man in bestimmten Momenten seine eigene Regel abschütteln?“  
(Roland Barthes: Wie zusammen leben (Vorlesung 1967/77); 
edition suhrkamp 2007; S.197)
.. um dann wieder neue aufzustellen? 
Notwendigerweise ja, da sonst ein 
einwandfreies Funktionieren der 
Gemeinschaft nicht gegeben wäre.
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„Zweifellos liegt hier das Hauptproblem des Zusammenlebens: die 
kritische Distanz zu finden und zu regeln, die, wenn sie unter- 
oder überschritten wird, eine Krise hervorruft.
Das teuerste, wertvollste, allerhöchste Gut ist Platz. In Häusern, 
Wohnungen, Zügen, Flugzeugen.. besteht Luxus darin, Platz um 
sich herum zu haben..“  (Roland Barthes: Wie zusammen leben 
(Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; S.213)

„Zartgefühl möchte besagen: Distanz und Rücksichtnahme, eine 
Beziehung ohne gewichtige Tiefe und dennoch von lebendiger 
Wärme. Ihr Grundsatz wäre: den anderen nicht lenken, nicht 
manipulieren, ..“  (Roland Barthes: Wie zusammen leben 
(Vorlesung 1967/77); edition suhrkamp 2007; S.214)
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Spulen wir wieder zurück zum Anfang, 
dem Feminismus. Die von uns behandelten 
Theorien sind, sagen wir mal gemäßigter 
Natur. Es gibt jedoch auch viel radikalere 
Ansichten, was das Rollenbild der Frau 
und die Mann-Frau-Beziehung angeht.
Eine Feministin, die ich hier nennen 
möchte, ist Valerie Solanas. Sie hat ein 
´Manifest der Gesellschaft zur Vernichtung 
der Männer` geschrieben, erschienen 1968.
Ziemlich am Anfang legt sie schon los mit 
dem Statement:
„Das Leben in dieser Gesellschaft ist ein einziger Stumpfsinn,.. 
daher bleibt den aufgeklärten, verantwortungsbewußten und 
sensationsgierigen Frauen nichts anderes übrig, als die Regierung 
zu stürzen,.. die umfassende Automation einzuführen und das 
männliche Geschlecht zu vernichten.
Heute ist es technisch möglich, sich ohne Hilfe der Männer (..) 
zu reproduzieren und ausschließlich Frauen zu produzieren. Wir 
müssen sofort damit beginnen.“
(Valerie Solanas: S.C.U.M. – society for cutting up men (Manifest 
der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer; Maro Verlag, 
1968; S.25)

07_DIE RADIKALERE 07_DIE RADIKALERE 
METHODEMETHODE

Eine ziemlich radikale Ansage, deren 
Hintergründe ich später noch erläutern 
werde. Eine der bereits erwähnten Theorien 
mit der sie konform geht, ist folgende:
„Eine wirkliche Gemeinschaft besteht aus Individuen – nicht bloß 
aus Gattungseinheiten, nicht aus Paaren – die einander in ihrer 
Individualität und Intimität achten, die als freie Menschen in 
freier Beziehung miteinander geistig und emotional interagieren 
und miteinander kooperieren, um gemeinsame Ziele zu erreichen.“ 
(Valerie Solanas: S.C.U.M. – society for cutting up men (Manifest 
der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer; Maro Verlag, 1968; 
S.41)36

Die Freiheit und Selbstständigkeit einer 
Einzelperson scheint demnach sehr wichtig 
zu sein. Worin ich übereinstimme. Ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen ist 
wichtig, vor allem wenn ich nicht in 
Abhängigkeit zu anderen Personen stehen 
will. Erst dann kann eine Gemeinschaft 
auch funktionieren.
„Unsere Gesellschaft ist keine Gemeinschaft, sondern ein bloßer 
Haufen isolierter Familieneinheiten.“ (Valerie Solanas: S.C.U.M. 
– society for cutting up men (Manifest der Gesellschaft zur 
Vernichtung der Männer; Maro Verlag, 1968; S.41)
Ich denke, dass sie damit gar nicht so 
unrecht hat. Einzelne Personen schließen 
sich zu Paaren zusammen, gründen Familien, 
welche sich dann wieder trennen. Entweder 
weil die Partnerschaft nicht funktioniert, 
oder weil eins Tages die Kinder das Haus 
verlassen, um früher oder später selbst eine 
eigene Familie  zu gründen. Dies ist der 
Lauf der Dinge. Bei Trennungen ist es so, 
dass zersplitterte Familien existieren, 
welche durch Sorgerechtsvereinbarungen 
für die Kinder, doch noch miteinander 
verbunden sind. 
Wir hegen freundschaftliche Beziehungen, 
meist zu Einzelpersonen, oder 
nachbarschaftliche Beziehungen, zu 
nahewohnenden Familien und Paaren. 
Und damit hat sie recht, eine Gemeinschaft 
bilden wir nicht.
Die heutigen Dörfer, Städte sowieso, sind 
zu groß, um als Gemeinschaft bezeichnet 
zu werden. Dörfer funktionieren auch 
nicht mehr so wie vor einigen Jahrzehnten, 
da diese dort noch aus weit weniger 
Personen bestanden – und sich so eher eine 
Gemeinschaft bilden konnte. 37



Hier geht es um das Thema der Integration 
von Migrantinnen, welche vor allem durch 
das nicht Beherrschen der deutschen Sprache 
von der Gesellschaft ausgeschlossen 
werden.

Der Unterschied zwischen einer Familie 
und einer Gemeinschaft ist wohl der 
des Verwandtschaftsverhältnisses. Eine 
Gemeinschaft muss nicht zwangsläufi g 
miteinander verwandt sein, eine Familie 
(auch im größeren Sinne) ist dies natürlich 
schon.
Doch was ist der Unterschied zwischen einer 
Gemeinschaft und einer  Gesellschaft. Im 
gemeinschaftlichen miteinander verbunden 
sein – etwas gemein haben. Zusammengehören 
und vielleicht sogar Verantwortung für 
die anderen tragen.
In einer Gesellschaft ist dies egal. 
Diese besteht aus den verschiedensten 
Personen und Personengruppen. Sie besteht 
sogar aus verschiedenen Gemeinschaften, 
Gruppen. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl 
muss in einer Gesellschaft nicht vorhanden 
sein. Es ist kein freiwilliges zusammen 
leben. Ist vielleicht deshalb das 
Zusammengehörigkeitsgefühl nicht so groß?
Eine Gesellschaft ist weitreichender, 

„Das Zusammenleben ist geprägt von unterschiedlichen Kulturen, 
Lebens- und Verhaltensweisen. Oft ist die Kommunikation 
zwischen den Frauen nicht möglich, Missverständnisse und 
Barrieren bauen sich auf. Um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden, wird mit unterschiedlichsten Projektideen versucht, neue 
Impulse und Werkzeuge für das zwischenmenschliche Leben im 
Frauenhaus zu entwickeln.“
(IfS-Zeitung, Nr.5/November 2010, Seite 17)
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gehören dazu auch Verhaltensweisen und Ak-
tivitäten, wobei das Wort Gemeinschaft, 
nur das Verhältnis der Beziehungen der 
Personen untereinander beinhaltet. Eine 
Gesellschaft enthält noch weitere soziale 
Komponenten.
Gehen wir einen Schritt weiter und sehen 
uns an was Valerie zur Liebe zu sagen hat:
„Liebe dagegen ist nicht Abhängigkeit oder Sex, sondern 
Freundschaft. Und deshalb kann es keine Liebe geben zwischen.. 
einem Mann und einer Frau.. 
.. kann es Liebe nur zwischen selbstsicheren, frei beweglichen, 
unabhängigen, >groovy<, femininen Frauen geben..“ (Valerie 
Solanas: S.C.U.M. – society for cutting up men (Manifest der 
Gesellschaft zur Vernichtung der Männer; Maro Verlag, 1968; 
S.51)
Valerie war nicht homosexuell, was sie 
hier beschreibt, ist eine andere Form der 
Liebe. Eine, die auf Verständnis beruht, 
welche nur zwischen Frauen bestehen kann. 
Sie durchleben und empfi nden Dinge, die 
Männer niemals verstehen können, da sie 
selbst diese nicht erleben können. Schon 
allein der Körper in dem wir stecken, ist 
ein anderer.
Die Beziehung zu Männern ist eine andere, 
eine, welche auf sexueller Ebene passiert, 
oder auf Abhängigkeit oder Hörigkeit 
basiert. Sie ist einfach nur keine echte 
Liebe.
Um über das Thema Liebe zu sinnieren, ist 
hier nicht der richtige Ort, denke ich. 
Liebe ist etwas persönliches, geleitet 
von Gefühlen, die sich eigentlich nicht 
steuern lassen. Es ist deshalb jedem selbst 
überlassen wen er liebt, eine Verordnung 
dazu kann und darf es meiner Meinung nach 
nicht geben.
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„ .. mit seinem Materialismus und seiner Gier hat der Mann,.. 
seine gesichtslosen Städte mit (innen wie außen) häßlichen 
Gebäuden, häßlichen Dekorationen, Reklameflächen,.. und – vor 
allem mit seiner eigenen widerwärtigen Anwesenheit verziert.“ 
(Valerie Solanas: S.C.U.M. – society for cutting up men (Manifest 
der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer; Maro Verlag, 1968; 
S.60)

Nicht nur beziehungstechnisch lässt 
Valerie kein gutes Haar an den Männern, 
auch architektonisch – der Mann ist 
verantwortlich für das ausgenommen 
Hässliche in der Architektur. 

Valeries Zukunftsvisionen beinhalten 
nicht nur die Fortpfl anzung, sondern auch 
das Sterben.

„Alle Krankheiten sind heilbar, und das Alter wie der Tod haben 
Krankheiten als Ursache; darum ist es möglich, nie zu altern und 
ewig zu leben.“ (Valerie Solanas: S.C.U.M. – society for cutting 
up men (Manifest der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer; 
Maro Verlag, 1968; S.61)

Sie führt an:
„Was geht es uns an, wenn es nach uns keine Generation mehr 
gibt?“ (Valerie Solanas: S.C.U.M. – society for cutting up men 
(Manifest der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer; Maro 
Verlag, 1968; S.65)

Nächstenliebe. Kümmern wir uns nur um uns 
selbst und das Jetzt, in dem wir leben 
oder kümmern wir uns auch um das Danach. 
Wie wir die Welt verlassen und ob diese 
noch lebenswert für andere ist. Sie sollte 
es sein.
Wenn wir jedoch die oben genannte Aussage 
in Zusammenhang mit der vorigen setzen, 
bedeutet es doch, dass wir ewig leben, 
also sowieso keine Nachkommen haben. Wir 
leben also nur für uns – somit ist es
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unsere alleinige Entscheidung wie wir unser 
Leben gestalten. Ist es doch das einzige 
das wir haben. Ziemlich kompromisslos geht 
ihr Manifest auch zu Ende:
„SCUM will das Gesetz zerstören, und nicht innerhalb des 
Systems bestimmte Rechte beanspruchen.“ (Valerie Solanas: 
S.C.U.M. – society for cutting up men (Manifest der Gesellschaft 
zur Vernichtung der Männer; Maro Verlag, 1968; S.74)
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Laut Laplanche (Anm. New Foundations for 
Psychoanalysis, pp. 29-30. Commenting 
Sigmund Freud´s, Three Essays on the 
Theory of Sexuality)
haben die Menschen ihren Instinkt verloren, 
vor allem den Sexualinstinkt, genauer 
gesagt ihren Fortpfl anzungsinstinkt.

“.. sexuality has been equated (=gleichsetzen) with gender, and 
gender has been collapsed into class (=Gesellschaftsschicht).“ 
(Beatriz Colomina, Sexuality & Space; Princeton Papers on Architecture, 
1992; S.220)

08_DAS THEMA MIT 08_DAS THEMA MIT 
DER SEXUALITÄTDER SEXUALITÄT

Victor Burgin behandelt in seinem Essay 
Perverse Space, das Thema Sexualität, vor 
allem die weibliche, in Bezug auf die 
Gesellschaft.

Se•xua•li‘tät, die; -, keine Mehrzahl Gesamtheit der mit dem Geschlechtstrieb 
zusammenhängenden Empfi ndungen, Bedürfnisse, Verhaltens- und 
Handlungsweisen, Geschlechtlichkeit

“Formed in the paths of  the vicissitudes (=Launen) of  the drive, all 
human sexuality is deviant (=abartig). Nothing about it belongs 
to anything that could be described as a “natural”, instinctual 
process. In the natural world instinctual behavior is hereditary 
(=angeboren), predictable, and invariant (=gleichbleibend) in any 
member of  a given species. 
Human sexuality is not natural, it is cultural.” (Beatriz Colomina, 
Sexuality & Space; Princeton Papers on Architecture, 1992; S.236)

“The vulva (=weibliche Scham) is rarely seen: its situation makes 
it invisible in any normal position even to its owner.”
(Anm. Zitat: Catherine Johns, Sex or Symbol, 1983, p.72.)(S.239)
“It is in this purely relative “nothing to see” that the male fetishist 
sees the woman´s sex only in terms of  absence, a “lack.” 
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The surrealists could not see what was “hidden in the forest” until 
they closed their eyes in order to imagine it; even then they could 
not be sure..” (Beatriz Colomina, Sexuality & Space; Princeton Papers 
on Architecture, 1992; S.240)

Phantasie und Vorstellungskraft: wenn man 
etwas nicht sicher weiß, kann man es nur 
erahnen. Diese Erahnung ist geprägt von 
unseren eigenen, persönlichen Vorlieben 
und Gedanken. Dinge entstehen in unseren 
Köpfen, wobei es manchmal besser wäre sie 
auch dort zu lassen.
Anhand der Autorin Kate Millet werden wir 
dieses Thema noch weiter vertiefen. Sie 
stellt in ihrem Buch ́ Sexus und Herrschaft´ 
aus dem Jahr 1969 die These auf, dass 
Sexualität ein politisches Instrument 
ist, welches der Unterdrückung der Frau 
dient.
Biologisch gesehen, schildert sie es 
folgendermaßen:
„Noch bevor das Kind sprechen kann, werde seine sexuelle 
Identität durch die Art, in der es behandelt, berührt, gekitzelt und 
angesprochen wird (..) geprägt.“
(laut Jerome Kagnis, >> The Acquisition and Significance of  Sex-
Typing <<)
(Kate Millet: Sexus und Herrschaft; Rowohlt, 1969; S.47)

Mehrere Wissenschaftler bezweifeln die 
Existenz von Instinkten, defi niert als 
komplexe und angeborene Verhaltensweisen, 
beim Menschen. Sie erkennen jedoch das 
Vorhandensein von Refl exen und Trieben, 
Reaktionen des Nervensystems, an.
Das bedeutet, dass Menschen erzogen 
werden müssen, und auf diese Erziehung 
mit dementsprechenden Verhaltensweisen 
reagieren, aber nicht von sich aus diese 
entwickeln und rein intuitiv handeln.
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Auch in meinem Leben, in meiner Familie, 
gibt es gewisse Traditionen. Ob ich diese 
weiterführen werde, ist die Frage – 
teilweise wahrscheinlich schon. Eben weil 
es Gewohnheiten sind, welche im familiären 
Umfeld Bedeutung für mich haben.
Die Erziehung meiner Eltern basierte 
jedoch auf anderen Vorstellungen und 
Aufgabenverteilungen wie die meinige. Sehe 
ich es doch an Verhaltensweisen meines 
Vaters, dass seine Erziehung doch eine 
andere war, eine traditionellere, oder 
konservativere, in gewissem Sinne. 

„Die Hauptinstitution des Patriarchats ist die Familie.“
„Die Familie stellt die Verbindung zwischen dem einzelnen 
Menschen und der Sozialstruktur dar und übt Kontrolle und 
Druck zur Anpassung aus, wo politische und andere Autoritäten 
sich als zu schwach erweisen.“ (Kate Millet: Sexus und Herrschaft; 
Rowohlt, 1969; S.49)

Soziologisch gesehen, sieht es so aus:

Pa•tri•ar‘chat, das; -(e)s,-e 1.Gesellschaftsform, in der der Mann eine 
Vorherrschaft gegenüber der Frau einnimmt, ↔ Matriarchat

„Da das Patriarchat auf  einer Ungleichheit der Temperamente 
als Persönlichkeitsmerkmale der Geschlechter besteht, zeigen 
seine Erziehungsanstalten eine entsprechende kulturelle 
Programmierung, die auf  die Trennung von >maskulinen< und 
>femininen< Fachgebieten hinausläuft.“ (Kate Millet: Sexus und 
Herrschaft; Rowohlt, 1969; S.62)

„Diese traditionellen Ansichten färben noch immer unser 
Bewußtsein und beeinflussen unser Denken in einem Ausmaß, das 
nur wenige unter uns zugeben werden.“ (Kate Millet: Sexus und 
Herrschaft; Rowohlt, 1969; S.68)

tra•di•tio‘nell 1. herkömmlich, üblich 2. der → Tradition, dem Brauch 
entsprechend, überliefert

Tra•di•ti‘on, die; -,-en 1.Brauch, Gewohnheit, Gepfl ogenheit 2. Überlieferung, 
Herkommen 3. RELIGION nicht biblische, aber dennoch von der Kirche als 
verbindlich angesehene Überlieferung von Glaubensgrundsätzen

44

„Vielleicht besteht die stärkste psychologische Waffe des 
Patriarchats ganz einfach in seinem universellen und langlebigen 
Charakter.
.. hat das Patriarchat durch seine erfolgreiche Gewohnheit, sich 
selbst als >natürlich< hinzustellen, doch einen eindrucksvollen 
und festen Halt gefunden. Auch die Religion ist eine universelle 
Einrichtung der menschlichen Gesellschaft, .., und die Vertreter.. 
sprechen gern von .. einem unwiderruflichen menschlichen 
>Instinkt<, ja sogar vom >biologischen Ursprung<.“ (Kate 
Millet: Sexus und Herrschaft; Rowohlt, 1969; S.84)

In seinen Vorstellungen ist es eher 
verankert, dass bestimme Aufgaben die 
Frauen, andere die Männer übernehmen. 
Männer sind für andere Dinge verantwortlich 
als Frauen, und umgekehrt. Doch dieses Bild 
hat sich in meiner Generation gewandelt. 

Werden wir katholisch erzogen, wird schon 
aus der Bibel deutlich, dass >>der Vater 
das Familienoberhaupt ist<<.

.. wobei dieser doch bereits von einigen 
Wissenschaftlern  widerrufen wurde.

„Die Rangordnung der Frau als bewegliche Habe besteht auch 
heute noch, wenn sie z.B. ihren Namen verliert oder verpflichtet 
ist, den Wohnsitz des Mannes anzunehmen.
.. daß die Ehe ein Konsortium darstellt, das weibliche häusliche 
und sexuelle Dienste gegen finanzielle Unterstützung eintauscht.“ 
(Kate Millet: Sexus und Herrschaft; Rowohlt, 1969; S.52)

Heute ist es jedoch nicht mehr so, dass die 
Tochter versorgt werden muss, und deshalb 
gezwungen war, gut und früh zu heiraten. 

Kon‘sor•ti•um, das; -s,-ti•en WIRTSCHAFT Zweckverband mehrerer 
Unternehmen und/oder Banken zur Finanzierung und Durchführung 
gemeinsamer Geschäfte, vgl. Joint Venture
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„Die Mode ist an einem Wendepunkt angekommen. Sie wird 
bestimmt von starken Frauen, die für ihresgleichen schneidern. 
Fast alle von ihnen haben Kinder,.. Und alle von ihnen sehen 
ihre Karriere in der Mode als genauso wichtig an wie ihr eigenes 
Familienleben. Es ist sicher kein Zufall, dass in den vergangenen 
Monaten in Frankreich und jetzt auch in Deutschland und 
Österreich, die Thesen der französischen Feministin Elisabeth 
Badinter so erhitzt diskutiert werden. Frauen, behauptet sie, seien 
in den vergangenen Jahrzehnten in die eigenen feministischen 
Fallen getappt. Ihre Gleichberechtigung hätten sie der 
Kindererziehung geopfert.

Die pompösen Achtziger waren vorüber, und mit ihnen ein 
Jahrzehnt, das sich auf  die Fahnen geschrieben hatte, dass auch 
Frauen in Männerjobs bestehen können. Eine Angleichung der 
Mode war die Folge. An diesem Grundsatz änderte sich auch in 
den Neunzigern nicht viel, auch wenn die Mode jetzt komplett 
anders aussah. Gefeiert wurde die androgyne Frau. Das ist im 

Das ewige Dilemma des Neides. Man möchte 
immer das haben, was man nicht hat, was 
andere jedoch besitzen.
Heutzutage vermischen sich diese beiden 
Frauentypen, Karrierefrau und Hausfrau, zu 
einer Superfrau, welche alles unter einen 
Hut kriegt: Karriere und Kindererziehung.
Wobei ich nun kurz in der heutigen Zeit 
verweilen möchte und einen Ausschnitt 
eines Artikels im RONDO zitieren möchte. 
Er leistet nicht nur einen Beitrag zum 
Thema Karrierefrauen, sondern bietet 
meiner Meinung nach interessante Hinweise 
auf gesellschaftliche Auswirkungen der 
Entwicklungen in der Modebranche.

„..Karrierefrau und Hausfrau. Die eine beneidet die andere um ihre 
>Sicherheit< und das Prestige, während diese sich .. nach dem 
sehnt, was sie bei der anderen für Freiheit, Abenteuer und Kontakt 
mit der großen Welt hält.“ (Kate Millet: Sexus und Herrschaft; 
Rowohlt, 1969; S.56)
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jetzigen Minimalimus-Trend komplett anders. Die Frau soll 
wieder Frau sein. Das, so die Behauptung in diesem Herbst, sah 
vor einem halben Jahrhundert am besten aus.
Der zweite große Trend, der die Mode durchzieht, ist die 
Wiederentdeckung der Fünfziger und damit eines Frauentyps, 
der mit seinen Reizen sehr offensiv umgeht. 

Die Wirtschaftskrise, .. , hat auch im Bereich des Designs zu 
einem neuen Purismus geführt. Interessant ist dabei, dass es in der 
Mehrzahl weibliche Designer sind, die den neuen Ton angeben.
..die Mode hat sich dem gesellschaftlichen Druck gebeugt. .. 
Wiederholungstäter. Die nächste Versuchung kommt bestimmt.“  

(RONDO 10/09/2010, S.12: KOSMETIK/STILE)

02 03
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Sich wieder auf das Frau-sein berufen. 
Was heißt es, eine Frau zu sein? Hier, im 
Bereich der Mode, sich wieder verspielten, 
üppigen Schnitten anzunähern. Fraulich, 
kurvig und nicht einem Männerbild 
nacheifern. Sich anpassen wollen, und das 
Mann-sein imitieren – so auch dessen Mode.
Zu dem stehen was man ist, und zuzugeben, 
dass es so gut ist. Sich nicht mehr 
verstecken, sondern sich präsentieren.

Zurück zu Kate und dem Rollenbild Ende der 
60er Jahre.
Die sogenannte Doppelbelastung sah damals 
folgendermaßen aus:
„Angestellte Frauen haben zwei Arbeitsgebiete, da die Last 
des Haushalts und der Kinderpflege weder durch Kinderhorte 
noch durch andere Sozialinstitutionen noch durch die Mithilfe 
des Mannes im Haushalt erleichtert wird. Arbeitssparende 
Erfindungen sparen nicht sehr viel Zeit ein, selbst wenn sie 
die Mühsal der Arbeit erleichtern.“ (Kate Millet: Sexus und 
Herrschaft; Rowohlt, 1969; S.60)

Auch Engels zeigt hier eine ähnliche 
Sichtweise:

>Die Pflege und Erziehung der Kinder wird öffentliche Angelegenheit.<
„Engels´ Forderung scheint logisch und unvermeidlich, da jede 
Frau, solange sie .. verpflichtet und sogar gezwungen wird, die 
einzige oder hauptsächliche Pflegerin der Kinder zu sein, daran 
gehindert wird, ein freier Mensch zu werden. Die Pflege der 
Kinder wäre weitaus besser geschultem Personal aus beiden 
Geschlechtern zu überlassen,.. Dies tut der Mutterliebe keinen 
Abbruch.“ (Kate Millet: Sexus und Herrschaft; Rowohlt, 1969; 
S.172)

Mit heute verglichen, sieht die Situation 
besser aus. Zwar ist die Situation der 
Männer noch dieselbe, doch im Bereich von 
Kindergärten und Schulen sind bereits
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Einrichtungen im Entstehen, welche eine 
ganztägige Kinderbetreuung anbieten.

Kate ruft zu einer von ihr so genannten 
`Sexualrevolution´ auf:
„Das Wegfallen der Sexrolle und die vollständige wirtschaftliche 
Unabhängigkeit der Frauen würde die Autorität und die 
finanzielle Struktur der Familie untergraben. Eine wesentliche 
Folge davon wäre das Ende der gegenwärtigen Besitzerposition 
Erwachsener gegenüber Kindern,.. Die kollektive Umwandlung 
(..) der Kinderpflege in einen Beruf,.., würde weiter zur Auflösung 
der Familienstruktur, damit aber auch zur Befreiung der Frauen 
beitragen. Die Ehe würde im allgemeinen durch freiwilliges 
Zusammenleben ersetzt.“
(Anm.: sind alles Mutmaßungen)(Kate Millet: Sexus und 
Herrschaft; Rowohlt, 1969; S.88)

Heute, 40 Jahre später sind wir dieser 
mutmaßlichen Entwicklung nur einen 
kleinen Schritt näher gekommen. Es wird 
wohl nochmal so lange dauern bis klare 
Fortschritte in diesem Bereich erkennbar 
sind.

Ein Zitat von Jean-Jacques Rousseau aus 
dem Jahre 1906:
„Die Erziehung der Frauen soll auf  die Männer abgerichtet sein. Ihnen 
zu gefallen, ihnen nützlich zu sein, sich ihnen liebenswert zu machen, sie 
zu erziehen, wenn sie noch Knaben, sie zu umsorgen, wenn sie erwachsen 
sind, ihnen mit Rat beizustehen, ihnen das Leben angenehmer zu machen 
– all das sind zu jener Zeit die Pflichten der Frauen, und dies sollten 
sie von Kindheit an lernen.“ (Kate Millet: Sexus und Herrschaft; 
Rowohlt, 1969; S.104)

Laut Kate, folgten beinahe alle 
Frauenerziehungsprogramme im 
19.Jahrhundert dieser Vorschrift, und 
zwar ziemlich genau. Ihre Reaktion darauf 
ist folgende:
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„Feminismus ist hier (Anm. Definition laut Lexikon) >ein System 
politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Gleichheit 
zwischen den Geschlechtern<.“ (S.103)
„Eines der Hauptziele der feministischen Bewegung war es, eine 
bessere Ausbildung für Frauen auf  der gleichen Ebene wie der 
der Männer durchzusetzen.“ (Kate Millet: Sexus und Herrschaft; 
Rowohlt, 1969; S.106)
„Einer der großen Fehler der Frauenrechtlerinnen bestand darin, 
eine ganze soziale Revolution auf  ein einziges Problem (Anm.: 
das Stimmrecht) zu konzentrieren; ein anderer Nachteil bestand 
darin, daß die Bewegung aus der Mittelklasse kam. Niemals,.., 
hatte die Bewegung genügend Kontakt mit den Arbeiterfrauen, 
der am meisten ausgebeuteten Gruppe.“ (Kate Millet: Sexus und 
Herrschaft; Rowohlt, 1969; S.118)
Nichts desto Trotz war die Erreichung des 
Wahlrechtes für Frauen einer ihrer größten 
Erfolge.

>Ein jedes hat (Anm. das männliche und weibliche Geschlecht), was das 
andere nicht hat; jedes ergänzt das andere. Sie sind sich in nichts gleich, 
und das Wohlbefinden und die Vollständigkeit beider hängt davon ab, 
vom anderen das zu erbitten und zu bekommen, was nur das andere 
geben kann.<

„Frauen haben immer gearbeitet. Sie haben im allgemeinen mehr 
Stunden für weniger Geld und mit unangenehmeren Arbeiten 
verbracht als Männer. .. hatten Frauen niedrigere Arbeiten 
ausgeführt, die körperlich meist anstrengend und ermüdend 
waren. Meist war dies Arbeit auf  dem Feld. >Schicklichkeit<,.., 
fand es für eine >Dame< unerhört, daß sie ihr Hirn statt ihre 
Hände zur Arbeit verwenden solle.“ (Kate Millet: Sexus und 
Herrschaft; Rowohlt, 1969; S.119)
.. was bei  mir eine gewisse Verwunderung 
hervorruft. Dachte ich doch immer, dass 
es die ´Schicklichkeit` verbat, sich die 
Hände schmutzig zu machen und nicht, wie 
in dieser Aussage zur Sprache gebracht, 
sein Köpfchen anzustrengen.

Ein wenig positiver gestimmt scheint hier 
das Zitat von John Ruskin von 1963:
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„Dies hört sich so lange schön an, bis man sich erinnert, daß dies 
die fadenscheinige Taktik ist, soziale und temperamentmäßige 
Unterschiede biologisch zu rechtfertigen. Denn die Geschlechter 
sind von Natur aus in allem gleich, abgesehen von den 
Zeugungsorganen, den sekundären  Geschlechtsmerkmalen, der 
Art des Orgasmus und der genetischen und morphologischen 
Struktur.“(Kate Millet: Sexus und Herrschaft; Rowohlt, 1969; 
S.129)

.. wobei Kate diese Aussage sogleich wieder 
in das rechte Licht rückt und realistisch 
und nicht verträumt-romantisch betrachtet, 
wie Ruskin in seiner Aussage.
Sie geht sogar noch einen Schritt weiter:

„Natürlich geht Ruskin über die Tatsache, daß es Regierende und 
zu Regierende gibt, in anmaßenden Worten hinweg und setzt das 
Gewohnheitsmäßige mit dem Natürlichen gleich, und das Bequeme 
mit dem Unvermeidlichen. Mill (Anm. John Stuart Mill, Kritiker) 
weiß, daß die Unterschiede der sexuellen Rangordnung auf  den 
von der Kultur geschaffenen Unterschiede des Temperaments und 
der Rolle aufbauen..“
(Anm. Bemerkung: Mill)”.. die herrschende Klasse ihre Privilegien 
immer als natürlich angesehen habe; Beide (Anm. Artistoteles 
und Mill) rechtfertigen ihre Ungerechtigkeiten, indem sie auf  die 
Natur hinwiesen und behaupteten, untergeordnete Gruppen seien 
in diese Lage hineingeboren und von Gott dazu bestimmt.“ (Kate 
Millet: Sexus und Herrschaft; Rowohlt, 1969; S.130)
(Anm. Zitat: Mill): >Dies trifft so sehr zu, daß das Unnatürliche 
meist nicht mehr als das Ungewohnte bedeutet und daß alles, womit wir 
vertraut sind, uns als natürlich erscheint. ..<

Etwas Ungewohntes hat immer etwas Fremdes 
an sich, da es neu ist. Neue Dinge machen 
bekannter weise Angst. Veränderungen 
erfordern immer ein Umdenken. Sich an sie 
zu gewöhnen braucht Zeit – so lange bis 
auch diese zur Normalität, zur Gewohnheit 
geworden sind.
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„Für Mill war das, was gemeinhin als der weibliche Charakter 
angesehen wird, nichts als das voraussagbare Resultat eines 
künstlichen Erziehungssystems.“
“Konsequent behauptet er (Anm. Zitat: Mill) deshalb, daß >die 
geistigen Unterschiede, die zwischen Frauen und Männern 
bestehen, das natürliche Resultat ihrer unterschiedlichen 
Erziehung und Lebensverhältnisse sind und keinen grundlegenden 
Unterschied, noch viel weniger eine grundlegende Unterlegenheit 
darstellen.< (Kate Millet: Sexus und Herrschaft; Rowohlt, 1969; 
S.131,132)
„Die männliche Überlegenheit hat in der Gesellschaft im 
allgemeinen und im männlichen Charakter, der diese Gesellschaft 
beherrscht, im besonderen zur Folge, daß der junge Mann von 
frühester Jugend an mit Vorstellungen einer bevorzugten und 
besseren Behandlung erzogen wird.“ (Kate Millet: Sexus und 
Herrschaft; Rowohlt, 1969; S.142)

„Diese Ideologie (eigene Anm. Stereotypen) bestimmt, daß jeder 
Mensch unabänderlich in eine der beiden (eig. Anm. männlich 
oder weiblich) Gruppen hineingeboren wird. .. man muß in jedem 
Augenblick neu beweisen, daß man tatsächlich wahrhaft männlich 
oder weiblich ist, und man beweist es am besten, indem man die 
jeweils vorgeschriebenen Eigenschaften übernimmt.“ (Kate Millet: 
Sexus und Herrschaft; Rowohlt, 1969; S.308)
.. wird man doch sonst als verweichlichter 
Mann oder burschikose Frau bezeichnet, 
was immer einen negativen Beigeschmack 
beinhaltet, obwohl es wahrscheinlich nicht 
einmal schlechte Eigenschaften wären.

Ruskin bezeichnet das ´Heim´ als den 
´wahrhaften Ort der Frau´, womit er nicht 
alleine dasteht. Wir müssen nur die uns 
vorangegangene Generation ansehen (die 
Erziehung meiner Großeltern) und wir 
können die damalige klare Rollenverteilung 
deutlich erkennen. 
Ich zitiere Ruskin aus seinem Werk ´Of 
Queen´s Gardens´:
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„Dies ist die wahre Natur eines Heims – es ist der Ort des Friedens. Es 
ist der Zufluchtsort von allem Leid, von jeder Furcht, jedem Zweifel, 
jedem Kampf. Wenn es nicht dieser Zufluchtsort ist, dann ist es kein Heim; 
Und wo immer eine wahre Frau ist, steht dieses Heim um sie her. 
.. das Heim erstreckt sich weit um die edle Frau, es ist schöner, als wäre 
es aus Zedernholz gebaut und purpurrot bemalt, und es läßt sein ruhiges 
Licht weit hinaus erstrahlen für die, die sonst heimatlos wären.“ (Kate 
Millet: Sexus und Herrschaft; Rowohlt, 1969; S.136)

Der Frau und ihrer Arbeit steht Bedeutung 
und Wichtigkeit zu. Es ist natürlich eine 
andere Arbeit, wie die des Mannes, doch 
es ist eine. Und dafür sollte sie auch 
Anerkennung bekommen. Denn ohne sie wäre 
das `Heim´ nicht unser trautes Heim. 
„Mill sieht das anders. Das Heim ist das Zentrum eines 
Systems, das er als >häusliche Sklaverei< bezeichnet. Da 
die Frau unter der ersten und längsten Gewaltherrschaft in 
der Geschichte der Tyrannei lebt, erklärt Mill, daß die Frau 
nicht mehr als eine Leibeigene innerhalb der Ehe ist.“ (Kate 
Millet: Sexus und Herrschaft; Rowohlt, 1969; S.137)

Kate stellt erneut die beiden 
gegensätzlichen Theorien gegenüber.

„Mills Behauptungen entsprechen der Realität, Ruskins häusliches 
Idyll ist nur Theorie.“ (Kate Millet: Sexus und Herrschaft; 
Rowohlt, 1969; S.139)
..wobei sie nicht Unrecht hat. Ich bin 
jedoch der Meinung, dass ein gewisses, 
geringes Maß an Träumerei noch niemandem 
geschadet hat, so lange man den Blick für 
die Realität nicht verliert und sie in 
den richtigen Zusammenhang bringt. Und 
vielleicht auch im richtigen Licht sieht. 
Andere Blickwinkel bringen oft unerwartete 
Dinge ans Tageslicht und lassen neue 
Lösungen erahnen.
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Die kirchliche Trauung wird mit folgenden 
Worten vollzogen, wobei N.. für den Namen 
der jeweiligen Person steht. Das Brautpaar 
wendet sich hier einander zu und spricht 
gleichzeitig mit der Übergabe der Ringe 
den Vermählungsspruch:

„Als Ehe (v. althochdeutsch: ewa = Ewigkeit, Recht, Gesetz, 
rechtssprachlich hist. Konnubium) wird eine sozial anerkannte 
und durch allgemein geltende, meist gesetzliche Regeln gefestigte 
Lebensgemeinschaft zweier Personen bezeichnet, die als 
Ehegatten, Eheleute oder auch Ehepartner bezeichnet werden.
Viele, aber nicht alle Staaten und Religionen setzen voraus, dass 
die Ehegatten verschiedenen Geschlechts sein müssen.
Die Ehe beginnt heutzutage in den meisten Fällen mit einer 
Heirat, in deren Rahmen die Aushändigung einer Urkunde durch 
die beauftragte Institution erfolgt. In den meisten westlichen 
Staaten sind die Standesämter für die Beurkundung der rechtlich 
verbindlichen Ehe und die Kirchen für die kirchliche Trauung 
berufen. In manchen Ländern sind auch Religionsgemeinschaften 
zuständig.“
(Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Ehe; 15/03/11)

Werfen wir nun einen Blick auf die 
Institution der Ehe. 

„N., vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau/
meinen Mann. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen 
Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. 
Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens.“
(Quelle: http://www.ekd.de/trauspruch/gottesdienst/gottesdienst_
katholisch.html#vermaehlung
18/11/10)

.. ein Versprechen, dass vor Gott gegeben 
wird. Ob der Schwur heute noch Bedeutung 
hat, ist fraglich. Ist doch der Glaube in 
unserer Gesellschaft nicht mehr sehr tief 
verankert.
Kate wendet sich bei diesem Thema an 
Engels:
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„.. Engels erklärte .., daß die so bewunderte Monogamie kaum 
existierte und >monogame Ehe< eine falsche Bezeichnung sei, denn 
nur die Frauen seien zu einem monogamen Dasein verpflichtet. 
Die Männer hätten sich durch die doppelte Moral bewahrt, und 
zwar >weil es ihnen überhaupt nie, auch bis heute nicht, eingefallen ist, 
auf  die Annehmlichkeiten der tatsächlichen Gruppenehe zu verzichten<.
Wenn Keuschheit vorgeschrieben ist und der Ehebruch bei Frauen 
schwer bestraft wird, wird die Ehe für Frauen monogam; unter 
diesen Umständen kann es nicht genügend Frauen geben, die 
männliche Nachfrage zu befriedigen, es sei denn, daß ein Teil der 
weiblichen Bevölkerung für sexuelle Ausbeutung gezüchtet und 
reserviert wird.“ (Kate Millet: Sexus und Herrschaft; Rowohlt, 
1969; S.166)

„(Anm. Zitat: Engels)>Die Monogamie war die erste Familienform, 
die nicht auf  natürliche, sondern auf  gesellschaftliche Bedingungen 
gegründet war.< Mit der Familie war der Sieg des Privatbesitzes 
über einen primitiven und natürlichen Kollektivismus errungen.
Die Stabilität der Familie und ihr Wirkungsgrad hängen 
ebenfalls von der Möglichkeit ab, den Mitgliedern hierarchische 
Rollen zuzuteilen und diese durch unzählige Zwangsformen 
aufrechtzuerhalten; die Rollen können dabei gesellschaftlicher, 
religiöser, juristischer oder ideologischer Natur sein.
Historisch gesehen, beruht die Basis ihres Zusammenlebens nicht 
auf  Zuneigung sondern auf  Zwang. Zum großen Teil trifft dies 
auch heute noch zu.“ (Kate Millet: Sexus und Herrschaft; Rowohlt, 
1969; S.169)
´Seine Freunde kann man sich aussuchen, 
seine Familie und Verwandtschaft nicht` 
diese Aussage kennt wahrscheinlich jeder 
von uns. Wir werden in eine Familie 
hineingeboren und wachsen mit ihr auf. 
Dadurch entsteht eine Nähe und Liebe, die 
einzigartig ist. Auch wenn wir uns die 
Familie nicht aussuchen können, prägt sie 
uns, weil sie immer da ist. Auch wenn 
wir beginnen uns unser eigenes Leben 
aufzubauen, es gibt immer jemanden im 
Hintergrund mit dem wir verbunden sind. 
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Auch wenn wir uns mit ihr auch nicht immer 
verstehen und vielleicht sogar völlig 
konträre Lebensauffassungen haben, ist es 
trotzdem unsere Familie, die irgendwie zu 
uns gehört, und die für uns da ist. Und 
ist es doch die einzige, die wir haben.
Und der Zwang zusammen leben zu müssen 
entsteht glaube ich, erst wenn wir beginnen 
unser eigenes Leben zu erdenken und zu 
leben. Und dann steht es uns frei das 
Elternhaus zu verlassen.
Wahrscheinlich sind die Eltern jene 
Personen, die einen am besten kennen, 
zumindest in den Anfangsjahren. Dies 
wird sich im Erwachsenenalter ändern, 
man entfremdet sich sogar. Ich fi nde es 
trotzdem wichtig den Kontakt zu halten, 
auch wenn es nicht immer einfach ist. 
Bei der Verwandtschaft sehe ich das ein 
wenig anders. Es ist nicht meine Familie, 
sondern die meiner Eltern. Ich halte es 
deshalb nicht für nötig, dass man sich 
zwanghaft an etwas bindet, dass einem 
vielleicht nicht viel bedeutet. Und wenn 
man sich nicht versteht sollte man auch 
nicht gezwungen sein sich zu mögen, nur 
weil es eben die Verwandtschaft ist.

Engels stellt die Familie in politischen 
Zusammenhang und zeigt deutlich die 
Verantwortlichkeit des Staates auf.
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Verfügung gestellt werden. Am wichtigsten aber war die Befreiung 
der Frauen und Kinder aus der wirtschaftlichen Abhängigkeit 
vom Mann.“
Am 19. Dezember 1917 und 17. Oktober 1918 erließ Lenin 
zwei Verordnungen, die die Vorrechte der Männer über ihre 
Angehörigen abschafften.”
(Kate Millet: Sexus und Herrschaft; Rowohlt, 1969; S.223)

Die Idee blieb jedoch reine Utopie, das 
Sowjetexperiment schlug fehl und verbleibt 
somit nur in der Theorie bestehen.

„Einer der folgenschwersten Aspekte einer Zivilisation besteht 
darin, daß die Erziehung und die wissenschaftlichen Interessen 
von den Lebensanschauungen dieser Zivilisation geprägt werden.“ 
(Kate Millet: Sexus und Herrschaft; Rowohlt, 1969; S.292)

Ein Mensch kann sich deshalb nie frei 
entwickeln, solange er in einem Umfeld, 
welches Einfl uss auf ihn hat, aufwächst und 
lebt. Er müsste fern von aller Zivilisation 
sein Leben führen um wirklich frei zu 
sein. Auf die Sache mit der Erziehung wird 
jedoch nicht verzichtet werden können. 
Könnte doch ein Neugeborenes oder Kind 
nicht alleine in der Wildnis überleben. 
Richtig frei werden wir also nie sein. 
Wir können uns nur im späteren Leben 
Freiheit(en) verschaffen und so dann ein 
selbstbestimmtes Leben führen, sei es auch 
abseits aller menschlichen Gemeinschaften.
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„Die Sowjetunion machte den bewußten Versuch, das Patriarchat 
abzuschaffen und die Familie, .. , umzustrukturieren. Nach der 
Revolution wurden alle möglichen Gesetze erlassen, um den 
Einzelmenschen von den Forderungen des Familienlebens 
zu entbinden: freie Ehe und Scheidung sollten erlaubt, 
Verhütungsmittel und Möglichkeiten der Abtreibung zur



Aus all diesen Überlegungen heraus, ist es 
nun an der Zeit sich alternative Strategien 
fürs Zusammenleben zu überlegen.
Um sich diesem Thema ein wenig anzunähern, 
habe ich mich mit Andreas Rumpfhubers 
Text ´Non-Places of Immaterial 
Labour – Architecture´s Dildotopia´ 
auseinandergesetzt.
Ich möchte auf den Text nur kurz eingehen, 
beginnend mit folgendem Zitat:
“.. we need to imagine alternative ways of  how we can live together 
in these contemporary (=heutig) places;..”
“.. we need to subvert (=zerrütten) this ever more dominant 
construction of  our world.” (Andreas Rumpfhuber, Non-Places of  
Immaterial Labour – Architecture´s Dildotopia?)

09_DIE SACHE MIT 09_DIE SACHE MIT 
DER ARBEIT UND DER ARBEIT UND 
DER FREIZEITDER FREIZEIT

.. wobei er eindeutig Recht hat. 
Dazu folgende Idee von Rem Koolhaas, 
die den Namen `Junkspace´ trägt und die 
Aussage `space as vacation´ beinhaltet.
Die Bedeutung ist folgende:
“.. crossroad where work becomes home and home becomes work.“
“.. create an open, pluralistic and self-organizing space for 
work.” (Andreas Rumpfhuber, Non-Places of  Immaterial Labour – 
Architecture´s Dildotopia?)

Die erste Aussage ist zwiespältig zu 
betrachten, hieß es doch immer man solle 
Arbeit und Privates, auch Vergnügen, 
voneinander trennen. Andererseits ist 
es von Vorteil wenn man sich an seinem 
Arbeitsplatz wie zu Hause fühlt.
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Cedric Price benennt einen ähnlichen Ort, 
den `Fun Palace`:
“.. it is a piece of  cybernetic workers architecture for a leisure 
society.”
Stanley Mathews bemerkt dazu:
“Virtually every part of  the structure was to be variable, with 
the overall structural frame being the fixed element.” (Andreas 
Rumpfhuber, Non-Places of  Immaterial Labour – Architecture´s 
Dildotopia?)

04 Cedric Price: Fun Palace

Anpassungsfähigkeit, Veränderbarkeit, 
Mobilität, Offenheit, sind Schlagworte mit 
denen die neuen Orte charakterisiert werden 
können. Angepasst an eine Gesellschaft, 
die vor allem auf ihr Vergnügen hin 
ausgerichtet ist. 
Es gibt keine Gebäude im ursprünglichen 
Sinn mehr, sondern nur noch Konstrukte, 
die aus einer Anhäufung von Aktivitäten 
bestehen, und beliebig erweitert werden 
können. 
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Unterschiedlichste Arten von Aktivitäten 
unterhalten den Besucher oder nennen 
wir ihn Bewohner. Eine Unterscheidung 
erfolgt nur durch die unterschiedliche 
Verweildauer an einem bestimmten Ort. Oder 
bewohnen wir einen Ort erst, wenn wir auch 
dort nächtigen?
In den hier genannten Orten geht es vor allem 
um das Ausführen von Freizeitaktivitäten.

“A building that no longer is a house.”
“..the building only exists due to zones of  activity and zones of  a 
distinct atmospheric intensity. Fun Palace is a building that avoids 
being a building.

Price intends an architecture that is never completed, a building 
that is never a building: without a specific form, without a specific 
programme and without a fixed layout, that Cedric Price would 
call anti-architecture.” (Andreas Rumpfhuber, Non-Places of  Immaterial 
Labour – Architecture´s Dildotopia?)

“Indeed Fun Palace is a cybernetic machine for leisure time, a 
revolutionary apparatus that produces spare-time as learning, an 
architecture that prepares people temporarily for a new life.”
“.. intention was that Fun Palace be a space in which people would 
be awakened from their apathy.” (Andreas Rumpfhuber, Non-Places 
of  Immaterial Labour – Architecture´s Dildotopia?)

Es sollte aber kein banaler 
Zeitvertreibungs-Ort sein, sondern er 
sollte eine erzieherische Wirkung auf den 
Besucher oder Benutzer haben. Zeit sollte 
nicht verschwendet,  sondern aktiv genutzt 
werden, vor allem zu Zeiten, in denen uns 
mehr Freizeit als üblich zur Verfügung 
steht.
“Automation is coming. More and more machines do our work 
for us. There is going to be yet more time left over,..” (Andreas 
Rumpfhuber, Non-Places of  Immaterial Labour – Architecture´s 
Dildotopia?)
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.. obwohl ich mir dies nur schwer vorstellen 
kann, ist es doch so, dass die Leute immer 
mehr arbeiten, vor allem aber auch immer 
länger.
Doch auffallend ist die Nutzung der Zeit, 
die wir für uns haben, in der wir nicht 
arbeiten. Viele sind davon abgekommen 
einfach mal nichts zu tun, abzuschalten 
und zu entspannen. Immer häufi ger ist es 
so, dass Leute aktiv etwas tun müssen, 
eben um nicht den Eindruck  zu haben, die 
verbliebene Zeit zu vergeuden. Deshalb ist 
der Bedarf an Orten, die möglichst viele 
Aktivitäten bieten, sehr groß. Sind diese 
an einem Ort versammelt, umso besser – 
dann kann Fahrzeit eingespart werden.
“..they are spaces without history, without relation and identity.” 
(Andreas Rumpfhuber, Non-Places of  Immaterial Labour – Architecture´s 
Dildotopia?)

.. wobei leider ein Stück Persönlichkeit 
verlorengeht, und man in der Anonymität 
untertaucht.
So ein Ort hat enorme Anziehungskraft und 
eine Menge Macht über die Menschen. Sie kann 
uns beeinfl ussen, weshalb wir vorsichtig 
sein müssen um nicht manipuliert zu werden. 
Wir dürfen unser eigenes, selbstständiges 
und kritisches Denken nicht ausschalten.
“a productivity that not only breaks up the prevailing power-
structures, but also produces an empty free space for an alternative 
productivity within the system.

.. to be aware of  architecture as a power-technology that is part 
of  constituting our way of  living together.” (Andreas Rumpfhuber, 
Non-Places of  Immaterial Labour – Architecture´s Dildotopia?)
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Wir werden uns jetzt eingehender 
mit dem Thema Raum und Architektur 
auseinandersetzen. Dazu möchte ich mich 
hiermit mit einigen Artikeln diverser 
Autoren aus dem Buch Sexuality & Space 
beschäftigen.
Der erste Artikel, auf den ich mich beziehen 
werde,  ist der von Beatriz Colomina und 
trägt den Titel ´The Split Wall: Domestic 
Voyeurism´.
Im Vorwort zum Buch erwähnt sie:
”.. space is, after all, a form of  representation.” (Beatriz Colomina 
Sexuality & Space; Princeton Papers on Architecture, 1992)

Sie nimmt hier Bezug auf Loos´ Aussage:
“..that the house must not be conceived of  as a work of  art, that 
there is a difference between a house and a “series of  decorated 
rooms”. The house is the stage for the theatre of  the family,..” 
(S.85)

10_DER RAUM DES 10_DER RAUM DES 
MENSCHSEINSMENSCHSEINS

Wobei sie in ihrem Aufsatz sogleich auf 
das Thema gender eingeht:
“.. spaces marked as “female”, the .. character of  the furniture 
contrasting with that of  the .. “male” space,..” (Beatriz Colomina 
Sexuality & Space; Princeton Papers on Architecture, 1992; S.81)

In ihrer Arbeit beschäftigt sich Beatriz mit 
den Gebäuden geplant von Loos. Sie arbeitet 
die herausragendsten Charakteristika 
hervor und setzt sie mit dem familiären, 
vor allem aber mit dem Umfeld der Frau in 
Zusammenhang.
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“Loos´ mirrors promote the interplay between reality and illusion, 
between the actual and the virtual, undermining the status of  the 
boundary between inside and outside.”
“Physical and visual connections between the spaces in Loos´ 
houses are often separated.”
“.. it is usually the dining room which acts as the stage, and the 
music room as the space for the spectators. What is being framed is 
the traditional scene of  everyday domestic life.” (Beatriz Colomina 
Sexuality & Space; Princeton Papers on Architecture, 1992; S.86)

Ein Haus mit all seinen Räumen wird 
zur Bühne, das Familienleben zum 
Theaterschauspiel. 
Inszenierung ist beinahe alles. Bleibt 
hier noch Raum für Unbekanntes und die 
Möglichkeit zum Rückzug?
Für Josephine nicht..:
“.. a house for Josephine Baker (Paris, 1928) – a house that excludes 
family life.
The most intimate space – the swimming pool, paradigm of  a 
sensual space – occupies the center of  the house, and is also the 
focus of  the visitor´s gaze. As Ungers (Anm. Kurt Ungers) writes, 
entertainment in this house consists in looking.” (Beatriz Colomina 
Sexuality & Space; Princeton Papers on Architecture, 1992; S.88)

Laut Loos ist die Hauptaufgabe eines 
Architekten 
´to provide a warm and livable space´.

José Quetglas schreibt über Loos´ 
Architektur:
“All the architecture of  Loos can be explained as the envelope of  
a body. .. the interiors always contain a “warm bag in which to 
wrap oneself.” It is an “architecture of  pleasure,” an “architecture 
of  the womb (=Gebärmutter).” (Beatriz Colomina Sexuality & Space; 
Princeton Papers on Architecture, 1992; S.92)
(Anm. Übersetzungen englisch > deutsch laut: http://dict.leo.
org)
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Hier der nächste Bezug auf das Thema Mode. 
Vielleicht gar nicht so weit hergeholt. 
Ist doch die Kleidung unsere zweite Haut. 
Die Haut, in der wir uns präsentieren, 
in der wir quasi wohnen. Hier sollten 
wir uns wohl fühlen. Sie sollte uns 
Raum geben, Raum für Bewegung, uns warm 
halten, vor Kälte schützen und uns Freude 
schenken, Behaglichkeit ausstrahlen und 
uns gefallen.
Sie kleidet und beherbergt uns. Sie sollte, 
je nach Bedarf, gewisse Funktionen, 
erfüllen.
Dies ist der Architektur nicht unähnlich. 
Sie ist sozusagen unsere dritte Haut. Auch 
sie beherbergt uns und gibt uns Schutz. 
Sie hält uns warm und gibt uns Raum um 
uns darin bewegen zu können. In ihr fi nden 
wir Platz uns zu entfalten, Platz Dinge 
anzuhäufen, die uns wichtig erscheinen. 
Auch sie repräsentiert und charakterisiert 
uns, unsere Vorstellungen und Ansichten, 
sowie unsere Lebensweise. 
“The house does not have to tell anything to the exterior; instead, 
all its richness must be manifest in the interior.” (Anm: Zitat: 
Loos, “Heimat Kunst”, 1914) (Beatriz Colomina Sexuality & Space; 
Princeton Papers on Architecture, 1992; S.94)
“Loos seems to establish a radical difference between interior and 
exterior, which reflects the split between the intimate and the 
social life of  the metropolitan being..
.. the exterior is masculine. The interior is the scene of  sexuality 
and of  reproduction,..“

“The subject of  Loos´ architecture is the metropolitan individual 
.. to assert the independence and individuality of  his existence 
against the leveling power of  society.
.. fashion is a mask which protects the intimacy of  the metropolitan 
being.” (Beatriz Colomina Sexuality & Space; Princeton Papers on 
Architecture, 1992; S.93)
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.. also weiblich. Der Mann baut, die Frau 
stattet aus. Das technische, funktionale 
übernimmt der Mann. Die Frau übernimmt 
den häuslichen, hübschen Part.

Beatriz setzt nun zum Sprung zu Le Corbusier 
an. Hier fi nden wir deutliche Unterschiede  
zu Loos:
“The look is directed to the exterior in such deliberate 
(=wohldurchdacht) manner as to suggest the reading of  these 
houses as frames for a view. 
Even when actually  in an “exterior,” in a terrace or in a “roof  
garden,” walls are constructed to frame the landscape, and a 
view from there to the interior .. passes right through it to the 
framed landscape (so that in fact one can speak about a series of  
overlapping frames). These frames are given temporality through 
the promenade. Unlike Adolf  Loos´ houses, perception here occurs 
in motion.
If  the photographs of  Loos´ interiors give the impression that 
somebody is about to enter the room, in Le Corbusier´s the 
impression is that somebody was just there, leaving as traces a 
coat and a hat lying on the table by the entrance..” (Beatriz Colomina 
Sexuality & Space; Princeton Papers on Architecture, 1992; S.98)

Gemein haben die beiden, dass sie Arten 
von Kulissen darstellen und damit Blicke 
lenken, in  die von ihnen gewünschte 
Richtung. Der Unterschied jedoch ist 
jener, dass man in Loos´ Werken der 
stille, verweilende Betrachter ist, wie 
jemand, der in die Betrachtung eines 
Bildes vertieft ist; während man in Le 
Corbusiers Gebäuden den durchschreitenden 
um sich blickenden Besucher mimt. 

“Une maison ce n´est pas une prison: l´aspect change à chaque 
pas.” (Anm. Zitat: Film L´Architecture d´aujourd´hiu; S.103)

Werfen wir einen genaueren Blick auf die 
jeweiligen Fotografi en:
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Würde es etwas verändern wenn ´weibliche 
Gegenstände´ hinterlassen werden? Würde 
es an der Aussage des Bildes etwas ändern? 
Was würde es uns sagen? Dass die F r a 
u Herrin des Hauses ist? Fotografi n oder 
gar die  Architekten? Würde eine solche 
Fotografi e nicht die gewünschte Seriosität 
ausstrahlen?
Sondern eher Schlampigkeit suggerieren, 
dass die Frau im Hause nicht sehr ordentlich 
ist und ihren Kram einfach liegen lässt 
statt ihn wegzuräumen?

“.. where did the gentlemen go? Because of  course,.., that the 
personal objects are all male objects (never a handbag, a lipstick, 
or some piece of  women´s clothing).
The look into these photographs is a forbidden look.
A voyeuristic look.” (Beatriz Colomina Sexuality & Space; Princeton 
Papers on Architecture, 1992; S.99)

Deren Aufgabe ist es, das Haus häuslich, 
reinlich, zu halten, eine hübsche intakte 
Welt zu schaffen. Um dem Mann, wenn er 
aus der großen weiten Welt zurück nach 
Hause kommt, einen Platz in Geborgenheit 
geben zu können. Einen Ort, an dem er sich 
zurückziehen kann, um das Leben und alles 
was es einem schenkt, genießen zu können.

“This spatial (=räumlich) structure is repeated very often..”
Here again the woman is placed „inside,“ the man „outside,“ the 
woman looks at the man, the man looks at the „world.“ (Beatriz 
Colomina Sexuality & Space; Princeton Papers on Architecture, 1992; 
S.104)

“Electricity is used here (Anm. im Apartment Beistegui, Paris 
1929-1931) not to illuminate (Anm. im Vergleich zu Kerzenlicht), 
to make visible, but as a technology of  framing. Doors, walls, 
hedges, that is, traditional architectural framing devices, are 
activated with electric power.. and when theses modern frames 
are lit, the “living” light of  the chandelier gives way to another 
living light, the flickering light of  the movie, the “flicks.” (Beatriz 
Colomina Sexuality & Space; Princeton Papers on Architecture, 1992; 
S.110)66

Etwas einen häuslichen, oder gar festlichen 
Rahmen geben. Diesen Ausdruck kennen wir 
bereits. Er wird hier nun in einen anderen 
Kontext gesetzt. 
Licht um Stimmungen zu erzeugen, Licht 
um zu inszenieren. Eine übliche Taktik, 
einmal anders verwendet.
“In framing the landscape the house places the landscape into a 
system of  categories. The house is a mechanism for classification.” 
(Beatriz Colomina Sexuality & Space; Princeton Papers on Architecture, 
1992; S.113)
“The house is being described in terms of  the way it frames the 
landscape and the effect this framing has on the perception of  the 
house itself  by the moving visitor. The house is in the air.
The house can be in any place. The house is immaterial.” (Beatriz 
Colomina Sexuality & Space; Princeton Papers on Architecture, 1992; 
S.114)

`Sich die Rosinen aus dem Kuchen picken.` 
Eine Redensart, welche die Bedeutung hat, 
sich das Beste von Etwas zu nehmen.
(Quelle: http://www.redensarten-index.de/suche.
php; 21/11/10)

Gezielte Ausblicke schaffen. Wenn ich im 
Inneren eines Hauses sitze, nur das sehen 
zu können was mir gefällt. Dinge, welche 
so aus dem Zusammenhang gerissen werden 
und somit eine neue Bedeutung bekommen. 
Illusionen schaffen, Unwirklichkeiten. 
Mich entfernen von der realen Welt. 
Somit kann ich auch durch Öffnungen 
Zurückgezogenheit schaffen.
Folgerichtig bemerkt Le Corbusier:
“Architecture is made in the head,” then drawn. Only then does 
one look for the site. But the site is only where the landscape is 
“taken,”..
“To inhabit” here means to inhabit that picture.” 
“The key to the problem of  modern habitation” is, according to Le 
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Architektur entsteht im Kopf, sie existiert 
bereits vor den gezeichneten Plänen und 
vor dem gebauten Gebäude.
Gemäß Le Corbusier wird ein Haus nicht in 
die Landschaft gestellt, sondern davor. 
Das Gebäude funktioniert wie der Rahmen, 
welcher das Bild umschließt. Das neu zu 
errichtende Haus muss demnach an die 
Umgebung angepasst werden. Die Öffnungen 
werden genau positioniert, um den Blick 
zu rahmen.
“For Le Corbusier, “to inhabit” means to inhabit the camera.” 
(Beatriz Colomina Sexuality & Space; Princeton Papers on Architecture, 
1992; S.120
“Never do we find there any trace of  “domesticity,” (=Häuslichkeit), 
as traditionally understood.
We may speak here about “still lifes” (=Stillleben) more than about 
domesticity.” (Anm. s.Fußnote 71) (Beatriz Colomina Sexuality & 
Space; Princeton Papers on Architecture, 1992; S.123)
Ein Haus, das seine Umgebung wahrnimmt und 
verändert. Als Bild ins Haus hereinholt. 
Ein Bild, welches sich durch die Bewegung 
des Bewohners verändert. Und durch den 
Wechsel der Jahreszeiten. Ein Haus, das 
mit seiner Umgebung lebt.

Corbusier, “to inhabit first,” “placing oneself  afterwards.”
(Anm. Zitat: Le Corbusier, Précisions, p. 230.)
“The house is drawn with a picture already in mind. The house is 
drawn as a frame for that picture.”
“The drawing (Anm. Le plan est installé….Une petite maison, 
1954.) shows the plan of  the house, a strip of  lake, and a strip 
of  mountains. That is, it shows the plan and above, the view. The 
“site” is a vertical plane, that of  vision.“ (Beatriz Colomina Sexuality 
& Space; Princeton Papers on Architecture, 1992; S.115,116,117)
“We are not talking here about a site (=Bauplatz,Gelände) but 
about a sight (Ansicht,Blick).”
„The house is installed before the site, not in the site.“ (Beatriz 
Colomina Sexuality & Space; Princeton Papers on Architecture, 1992; 
S.119)
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“The eye is a tool of  registration.
Walking creates diversity in the spectacle before our eyes.”
(Anm. Zitat: Le Corbusier and Pierrefeu, The Home of  Man, p. 
125.)
“The window is, for Le Corbusier, first of  all communication.” 
(Beatriz Colomina Sexuality & Space; Princeton Papers on Architecture, 
1992; S.126)

Kommunikation mit der Außenwelt, der Natur. 
Alles, was das Haus umgibt – insofern es 
der eingeschränkte Blick zulässt.
“The window is a screen.” (Beatriz Colomina Sexuality & Space; 
Princeton Papers on Architecture, 1992; S.128)

Wie auch Loos bezieht sich Le Corbusier auf 
die Mode, im Vergleich zu diesem vertritt 
er folgenden Standpunkt: 
“.. where Loos contrasts the dignity (=Erhabenheit) of  male 
British fashion with the masquerade (=Maskierung) of  women´s, 
Le Corbusier praises women´s fashion over men´s because it has 
undergone change, the change of  modern times.”

.. wobei zu erwähnen ist, dass bevor 
Frauen ihre eigene, unabhängige Kleidung 
entwarfen, sie dem Stil der Männer 
nacheiferten. Vielleicht ein wichtiger 
Schritt um Aufsehen, gar Kritik und 
Anfeindung zu ernten, um sich dann 
emanzipieren zu können und so ihre eigenen 
Wege gehen zu können.
“The furniture in style (Louis XIV) should be replaced with 
equipment (standard furniture, in great part derived from office 
furniture) and this change is assimilated to the change that women 
have undertaken in their dress.”(Beatriz Colomina Sexuality & Space; 
Princeton Papers on Architecture, 1992; S.127)

Die Kleidung der Frau wandelte sich von 
pompösen, üppigen Kleidern zu maskulin 
geschnittenen Hosenanzügen hin zu 
minimalistischen Kleidchen. Der Wandel, 
welcher jetzt vollzogen wird, betrifft die
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Wobei ich dieser Aussage kritisch 
gegenüberstehe, gibt es doch genug 
Beispiele, die die Bequemlichkeit der 
Frauenkleider in Frage stellen.

“Male fashion is uncomfortable but provides the bearer (=Inhaber) 
with.. “the dominant sign,” women´s fashion is practical..” (Beatriz 
Colomina Sexuality & Space; Princeton Papers on Architecture, 1992; 
S.128)

Rückkehr zu feminineren Schnitten, wie zu 
Beginn meiner Arbeit im Artikel des RONDO 
zu lesen ist.
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11_DIE BEDEUTUNG 11_DIE BEDEUTUNG 
DER MATTSCHEIBEDER MATTSCHEIBE

Vorhin ist der Begriff ´screen´ gefallen, 
im Sinne von Bild. In diesem Abschnitt 
werden wir uns seiner Bedeutung als 
Bildschirm widmen, dem Fernseher. Ein 
Objekt, das sich sehr stark in unseren 
Alltag eingemischt hat.
Ich verweise nun auf einen Text von Lynn 
Spigel, ebenso aus dem Buch Sexuality 
& Space, welcher die  Auswirkungen 
des Fernsehens auf die amerikanische 
Nachkriegsgesellschaft thematisiert.
“It is a truism among cultural historians and media scholars 
(=Wissenschaftler) that television´s growth after World War 
II was part of  a general return to family values. Less attention 
has been devoted (=gewidmet) to .. neighborhood bonding 
and community participation. During the 1950s, millions of  
Americans – particularly young white couples of  the middle class 
– responded to a severe housing shortage in the cities by fleeing to 
new mass-produced suburbs. 
.. suburbia emerges (=abzeichnen) as a conformist-oriented 
society where belonging to the neighborhood network was just as 
important as the return to family life.”
(Lynn Spigel: The Suburban Home Companion: Television and 
the Neighborhood Ideal in Postwar America; S.186)

Kon•for‘mis•mus, der; -, keine Mehrzahl Hang zur Anpassung an herrschende 
Verhältnisse oder an die vorherrschende Meinung

“a sense of  belonging to the community.
.. a new community of  values; .. they became the cultural 
representatives of  the “good life.” 
.. the domestic (=häuslich) architecture of  the period mediated 
(=vermitteln,herbeiführen) the twin (=doppelt,zweifach) goals of  
separation from and integration into the outside world.” (Lynn 
Spigel: The Suburban Home Companion: Television and the 
Neighborhood Ideal in Postwar America; S.186)
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Im Gegensatz zu Le Corbusier wird hier 
eine allgemeine Verbindung zur Außenwelt 
geschaffen, ohne bestimmte, extra dafür 
ausgewählte, Fensterausschnitte. Ein 
wesentlicher Unterschied ist hier, dass 
die Öffnung eine Tür und kein Fenster ist. 
Was soviel heißt, dass sie durchschritten 
werden kann. Das Außen ist physisch 
erreichbar und bleibt nicht nur ein 
entfernter, nicht greifbarer Anblick.
“Here is Television, Your Window on the World” (Anm. Zitat 
Thomas H. Hutchinson, 1946)
“.. claiming (=fordern) that television would let people 
imaginatively travel to distant (=entfernt) places while remaining 
in the comfort of  their homes.
Leisure time was significantly altered (=geändert) as spectator 
(=Zuschauer) amusements-including movies, sports, and concert 
attendance (=Teilnahme) were increasingly incorporated 
(=eingebunden) into the home.
Television was caught in a contradictory (=widersprüchlich) 
movement between private and public worlds..” (Lynn Spigel: The 
Suburban Home Companion: Television and the Neighborhood 
Ideal in Postwar America; S.188)
“.. reproduce patterns of  nuclear family (=Kernfamilie) life.
Older people, gay and lesbian people, homeless people, unmarried 
people, and people of  color were simply written out of  these 
community spaces-relegated back to the cities.” (S.189)
„Although the attempt to zone out „undesirables“ (=unerwünschte 
Personen) was never totally successful..” (S.189)

“Applying (=anwenden) principles of  modernist architecture to 
the mass-produced housing of  middle-class America, .. the modern 
home should blur (=verwischen) distinctions between inside and 
outside spaces. 
.. the central design element used to create an illusion of  the 
outside world was the picture window or “window wall” (what we 
now call sliding glass doors).. 
.. encouraging the “removal of  sharp distinctions between 
indoors and outdoors” and thus created an “ambiguity” 
(=Unbestimmbarkeit) between public and private space.” (Lynn 
Spigel: The Suburban Home Companion: Television and the 
Neighborhood Ideal in Postwar America; S.187)
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re•le‘gie•ren 1. verweisen, ausschließen 2. absteigen, herabsetzen (Spielklasse)
Das Fernsehen sollte Jugendliche von 
´sündhaften` öffentlichen Räumen 
fernhalten.
Mehr noch sollte das Fernsehen 
ausgeschlossene Menschengruppen wieder in 
das öffentliche Leben integrieren.
“With television we´re on the level with everyone else. Before 
television, radio provided the little bit of  equality we were able 
to get. We never wanted to see any show or athletic event bad 
enough to be segregated in attending it.” 
(Anm. Zitat: a black responded to the study of  Atlanta viewers, 
1951)
“Rather than blaming the social system that produce this 
kind of  degradation (=Herabsetzung) for African Americans, 
social scientists .. celebrated the technological solution.” (Lynn 
Spigel: The Suburban Home Companion: Television and the 
Neighborhood Ideal in Postwar America; S.193,194)
“In 1949, for example, House Beautiful advised its readers that 
“conventional living room groupings need to be slightly altered 
(=umstellen) because televiewers look in the same direction and 
not at each other.”
.. this theatricalization of  the home transformed domestic space 
into a private pleasure dome.
.. “A Room that Does Everything” (Anm. Zitat: American Home, 
1951)”
“..”the room” which one need never leave..
But more than just offering family fun, these new home theatres 
provided postwar Americans with a way to mediate (=herbeiführen) 
relations between public and private spheres.” (Lynn Spigel: The 
Suburban Home Companion: Television and the Neighborhood 
Ideal in Postwar America; S.198)
“Even if  television promised the fantastic possibility of  social 
interconnection through electrical means (=Mittel), this new 
form of  social life wasn´t always seen as an improvement over 
real community experiences.” (Lynn Spigel: The Suburban Home 
Companion: Television and the Neighborhood Ideal in Postwar 
America; S.200)
Ein wichtiger Punkt, der angesprochen 
werden muss: kann die mediale Kontaktauf-
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nahme reale persönliche Beziehungen 
ersetzten? Ist es befriedigend über 
facebook mit Mitmenschen, Freunden?, 
zu kommunizieren? Der Mensch braucht 
Nähe, auch körperliche. In einem 
Gespräch spielen Mimik und Gestik, 
sowie Augenkontakt eine wichtige Rolle. 
Sie dienen der Gefühlsvermittlung, der 
Anteilnahme, welche für das Gegenüber von 
großer Bedeutung ist. Ein *lol* ist hier 
nicht ausreichend. Ein Zusatz zum Leben, 
aber kein Ersatz. Der Mensch würde sonst 
verkümmern.

Es ist dasselbe mit dem Fernsehen. Man 
sollte die Akteure nicht an seiner Statt 
leben lassen. Sich in Welten hineinträumen, 
und das eigene Leben vorbeiziehen lassen. 
Von belanglosen Fernsehserien als 
Ablenkung zu anspruchsvollen Filmen als 
Horizonterweiterung – die Auswahl ist 
groß. Wir dürfen uns nur nicht einfangen 
lassen oder sogar persönliche Beziehungen 
zu den Charakteren aufbauen. Darsteller 
sind nicht unsere Freunde. Wir können uns 
zwar in ihr Serienleben hineinleben, doch 
sollten wir uns nicht damit identifi zieren. 
Wir können ihnen zusehen aber uns nicht an 
ihrem Leben beteiligen – das sollten sie 
sich an unserem auch nicht.
War nun das Leben vor der Erfi ndung des 
Fernsehers besser? 
Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, 
war diese nicht so sehr vom Fernsehen 
geprägt. Es war uns sogar nur erlaubt 
bestimmte Kinderserien zu bestimmten 
Zeiten zu sehen. Fernsehschauen zu dürfen  
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“These people (Anm. the new suburban middle class) often left 
their families and life-long friends in the city to find instant 
(=sofort, vorliegend) neighborhoods in preplanned communities. 
Blocks composed of  total strangers represented friendships only 
at the abstract level of  demographic (=bevölkerungsstatistisch,
-wissenschaftlich) similarities in age, income, family size, and 
occupation (=Beruf). This homogeneity quickly became a central 
cause for anxiety in the suburban nightmares described by 
sociologists and popular critics.
.. a sense of  community was especially important for the newcomers 
who experienced a feeling of  “rootlessness” (=Wurzellosigkeit) 
when they left their old neighborhoods for new suburban homes.” 
(Anm. Zitat: William H. Whyte, The Organization Man, 1957) 
(Lynn Spigel: The Suburban Home Companion: Television and 
the Neighborhood Ideal in Postwar America; S.201)

bildete eine Ausnahme. Zur Verhinderung 
des Regelbruchs wurde im Zweifelsfall 
dann die Fernbedienung versteckt. Der 
Konsum wurde von unseren Eltern, vor 
allem von unserer Mutter, kontrolliert. 
Mein Bruder und ich beschäftigten uns 
viel mit Spielen. Im Haus, oder draußen 
mit unseren Nachbarskindern. Bei schönem 
Wetter war Fernsehen sowieso tabu. Wär ja 
schade drum.
Irgendwie kommt mir im Rückblick vor, dass 
damals noch mehr Zeit vorhanden war. Heute 
arbeiten viele Mütter den ganzen Tag, und 
haben keine Zeit mehr für ihre Kinder. 
Ein schlechter Ausweg ist dann jedoch als 
Beschäftigungsmittel für die Kinder der 
Fernseher.
Weshalb es in Zukunft immer wichtiger sein 
wird, dass es öffentliche Einrichtungen 
gibt, die sich der Kinder von berufstätigen 
Eltern annehmen. Mit ihnen Unternehmungen 
und Spiele machen, sowie bei schulischen 
Fragen oder Problemen Hilfestellung geben. 
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“But when newcomers arrived .., they were likely to find something 
different from the ideal that the magazines and advertisements 
suggested. Tiny homes were typically sandwiched together 
so that the Smiths´ picture window looked not onto rambling 
(=weitläufig) green acres, but rather into the Jones´ living room-a 
dilemma commonly referred to as the “goldfish bowl” effect.” 
(Lynn Spigel: The Suburban Home Companion: Television and 
the Neighborhood Ideal in Postwar America; S.202) 
“Television families were typically presented as “real families” 
who just happened to live their lives on TV.” (Lynn Spigel: The 
Suburban Home Companion: Television and the Neighborhood 
Ideal in Postwar America; S.204)
Man konnte nun alleine zu Hause sein, ohne 
wirklich allein im Haus zu sein.
Doch was passiert wenn man gar nicht 
allein zu Hause ist und dennoch seine 
Aufmerksamkeit dem Fernsehen und nicht 
der Familie oder dem Partner schenkt? Mit 
der Entfremdung ist es dann nicht mehr 
weit. Wobei es ganz schlimm wird, wenn 
Besuch da ist, und der Fernseher als 
Alleinunterhalter eingesetzt wird.
“.. idea of  simulated social life..” (Lynn Spigel: The Suburban 
Home Companion; S.204)
Wobei ich nun kurz auf Computerspiele 
eingehen möchte. Das Spiel ´The Sims´ 
ist vielleicht manchen ein Begriff. 
Man kann sich Personen auswählen, auch 
selbst gestalten: Geschlecht, Hautfarbe, 
Kleidung, sowie Charaktereigenschaften. 
Mit diesen Personen spielt man dann: man 
lässt sie schlafen, kochen und essen, 
sich waschen und körperlich sowie geistig 
beschäftigen, arbeiten, Geld verdienen 
und den Kühlschrank auffüllen. Man pfl egt 
soziale Kontakte, kann sich verlieben, 
zusammenziehen, heiraten und Kinder 
kriegen. So wie im echten Leben. Um den 
architektonischen Beitrag noch zu
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erwähnen: zu Beginn des Spiels kann man 
noch selbst das Haus bauen und einrichten.
Ein Spiel, bei dem man quasi Verantwortung 
für meist mehrere Menschen übernimmt. Ihr 
Leben liegt in unseren Händen. Eigentlich 
spielt man ja fasst Gott. Denn die Charaktere 
sterben wenn man sich nicht richtig um sie 
kümmert, nicht so wie Barbie, die auch 
ein in-die-Ecke-schleudern aushält. Eher 
wie ein Haustier, doch eben nicht real. 
Man sollte deshalb nie die Relation aus 
den Augen verlieren. Beim Tamagotchi ist 
es nicht so tragisch, sollte es zumindest 
nicht sein, wenn man es mal vergisst zu 
füttern. Bei der eigenen Katze sollte dies 
jedoch nicht allzu oft vorkommen.
„.. he (Anm. Joshua Meyrowitz, No Sense of  Place: The Impact 
of  Electronic Media on Social Behavior, 1985) has claimed 
that televsion helped foster (=fördern,unterstützen) women´s 
liberation in the 1960s by bringing traditionally male spaces 
into the home, thus allowing women to “observe and experience 
the larger world, including all male interactions and behaviors.” 
(Lynn Spigel: The Suburban Home Companion: Television and 
the Neighborhood Ideal in Postwar America; S.209)

Gemäß seiner Aussage sind öffentliche 
Räume männlich, während die privaten 
Räumlichkeiten weiblich sind. Für ihn 
sind die öffentlichen Räume nach sexuellen 
Unterschieden organisiert. Erkennbar durch 
die Positionierung der Ein- und Ausgänge, 
der Lage der Möbel, Trennung der Toiletten 
und so weiter. 
Thus, television´s incorporation (=Eingliederung) of  the public 
sphere into the home did not bring “male” space into female space; 
instead it transposed (=transportieren) one system of  sexually 
organized space onto (=auf) another.”
Das Fernsehen führte immer mehr zur sozialen 
Isolation der Frauen vom öffentlichen
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.. all her husband “wants to do is to sit and watch television-I would like 
to go out more often.”
“I would like to go for a drive in the evening, but my husband has been 
out all day and would prefer to watch a wrestling match on television.”
(Anm. McDonagh et al., “Television and the Familiy,” pp. 117, 
119.)(Lynn Spigel: The Suburban Home Companion: Television 
and the Neighborhood Ideal in Postwar America; S.211)

“Broadcasting (=Rundfunkübertragung,Sendung) quite literally 
(=buchstäblich, wortwörtlich) was shown to disrupt the normative 
structures of  patriarchal (high) culture and to turn “real man” 
into passive homebodies (=Stubenhocker).”
(After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, 
Postmodernism; 1986, p. 47.)(Lynn Spigel: The Suburban Home 
Companion: Television and the Neighborhood Ideal in Postwar 
America; S.212)

Laut Andreas Huyssen passierte folgendes:

Denkt man diese Aussage weiter, dreht 
sich der Spieß um und die Frauen werden 
zum herrschenden, herrischen? Part der 
Gesellschaft, wohingegen die Männer an 
Standfestigkeit verlieren werden.
“.. where men were slaves both to the machines of  production 
in the factory and to the machines of  reproduction .. in the 
home.“ (Lynn Spigel: The Suburban Home Companion: Television 
and the Neighborhood Ideal in Postwar America; S.213)

Mehr noch könnten die Frauen nun auch die 
sexuellen Begierden ihrer Männer durch 
das Fernsehen kontrollieren.

Leben.
In sozialwissenschaftlichen Studien 
äußerten Frauen ihre Ängste:
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12_DER EINFLUSS 12_DER EINFLUSS 
UNSERER UNSERER 
UMGEBUNGUMGEBUNG

Aus dem Buch von Beatriz Colomina nun 
ein weiterer Artikel, Bodies-Cities von 
Elizabeth Grosz, in dem sie folgende 
Aussage formuliert:
“FOR A NUMBER OF YEARS I have been involved in research 
on the body as sociocultural artifact (=Produkt). I have been 
interested in challenging (=faszinierend) traditional notions 
(=Neigung;Aufassung) of  the body so that we can abandon 
(=ablegen) the oppositions (=Gegensätze) by which the body 
has usually been understood-mind and body, inside and outside, 
experience and social context, subject and object, self  and other, 
and underlying (=zugrundeliegend) these, the opposition between 
male and female.”  (Beatriz Colomina Sexuality & Space; Princeton 
Papers on Architecture, 1992; S.241)

‚so•zio•kul•tu•rell den sozialen und kulturellen Bereich betreffend, auf ihm 
beruhend, zu ihm gehörend

Elizabeth behandelt die (In?)Fragestellung 
der Unterscheidung zwischen Biologie und 
Kultur: inwiefern Kultur die menschliche 
Biologie, das biologische Ordnungssystem 
beeinfl usst.
Körper und Umwelt, Umfeld, verändern 
sich ständig. Dinge werden fortlaufend 
überschrieben. Der Körper wird 
transformiert, er ´verstädtert` sich zum 
´metropolitan body´. 
Wir sehen dies anhand eines einzelnen 
menschlichen Lebens, das sich im Laufe 
der Zeit körperlich verändert. Auch das
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Doch auch umgekehrt kann man sagen, dass 
unsere Umgebung uns prägt und verändert. 
Genauso wie wir und unser Umfeld passend 
machen, passen wir auch uns auf bestimmte 
Weise ihr an. Eine Wechselwirkung, deren 
wir uns nicht immer oder offensichtlich 
bewusst sind.

“First, there is no natural or ideal environment for the body, no 
“perfect” city, judged in terms of  the body´s health and wellbeing.”  
(Beatriz Colomina Sexuality & Space; Princeton Papers on Architecture, 
1992; S.149)

Bewusstsein, das Gedankengut ist einem 
Wandel unterzogen.
Genauso wie unsere Umgebung einem 
natürlichen Wandel unterzogen ist. Doch 
auch wir verändern unsere Umwelt – machen 
sie uns passend. Nehmen ihr Dinge die wir 
für unnötig halten und geben ihr etwas, 
was wir brauchen – was aber nicht unbedingt 
auch für sie von Nöten ist.

“.. different cities, different sociocultural environments actively 
produce the bodies of  their inhabitants as particular and distinctive 
types of  bodies, as bodies with particular physiologies, affective 
lives, and concrete behaviors.
The city orients and organizes family, sexual, and social relations 
insofar as the city divides cultural life into public and private 
domains, geographically dividing and defining the particular 
social positions and locations occupied by individuals and groups.
Finally, the city´s form and structure provide the context in which 
social rules and expectations are internalized or habituated in 
order to ensure social conformity,..”  (Beatriz Colomina Sexuality & 
Space; Princeton Papers on Architecture, 1992; S.250)

Die Gegebenheiten sind von Ort zu Ort 
verschieden, die Anpassungsformen und 
resultierenden Veränderungen deshalb auch. 
Sie rufen bestimmte, spezifi sche Merkmale 
und Verhaltensweisen hervor, die für jene 
Orte einzigartig sind. Da wir jedoch
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nicht in Isolation leben, erhalten wir 
stängig neue, fremdartige Impulse, welche 
sich mit den örtlichen Begebenheiten 
vermischen und Neues entstehen lassen. 
Wir leben zwar in einer Gemeinschaft, 
doch da diese aus Individuen besteht, 
sind auch unterschiedlichste Denkweisen 
präsent. Dieselben Dinge werden von 
verschiedenen Menschen anders wahrgenommen 
und interpretiert.

In Doreen Masseys Buch ´Space, Place and 
Gender` (Anm.: Polity Press, 1994 – Part 
III) geht es unter anderem um die Geografi e:
of  particular genders and gender relations;”(Doreen Massey, Space, 
Place and Gender; Polity Press, 1994; S.177)
und deren Auswirkung auf die Bewohner im 
Großen:
“.. the spatial separation of  home and workplace is generating 
dismay in certain quarters..” (Doreen Massey, Space, Place and 
Gender; Polity Press, 1994; S.179)

und im kleinen Maßstab:
“The construction of  ´home´ as a woman´s place.. a source of  
stability, reliability and authensity.”

“Home is where the heart is..” (Doreen Massey, Space, Place and 
Gender; Polity Press, 1994; S.180)

Und für das zu Hause ist die Frau, die 
Mutter zuständig.
Sie bezeichnet die ´mum´ als ´a stable 
symbolic centre´, also den Mittelpunkt 
des Hauses, welcher der Familie Stabilität 
verleiht.
Im 19.Jahrhundert wurden die Begriffe Mann 
und Frau folgendermaßen defi niert:
men = breadwinners
women = the domestic labourers (´angels of  the house`)
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Zu Deutsch, die gute Seele des Hauses. Die 
Aussage „du bist ein Engel“, oder „dich 
schickt der Himmel“, besagen die Dankbarkeit 
und Wertschätzung einer Person für die 
andere. Beide verweisen auf religiöse 
Ansichten, auf das nicht Weltliche. Einer 
höheren Macht entsprechend, die nicht der 
Erde angehört. Also ein Ausdruck, welcher 
auf Realiätsferne verweist.

Doreen führt die ´space/time: dichtonomy 
(dualism)´ an, welche sich auf eine 
Defi nition von Laclau bezieht:
“..´temporality must be conceived as the exact opposite of  space.`” 
(Doreen Massey, Space, Place and Gender; Polity Press, 1994; S.255)
Temporär deshalb, weil wir die Erde nur 
für beschränkte Zeit bewohnen.

“Space is not static, nor time spaceless.”
“.. space as constructed out of  interrelations as the simultaneous 
coexistence of  social interrelations..” (Doreen Massey, Space, Place 
and Gender; Polity Press, 1994; S.264)
Orte verändern sich. Zeit vergeht. Dies 
ist aber nur ersichtlich, wenn dazu auch 
ein Raum vorhanden ist. Ein Ort, an dem 
solche Veränderung zu erkennen sind.
Sowie Orte nur dann erfahrbar sind, wenn 
sie von Lebewesen besucht werden. 

“.. the spatial has both an element of  order and an element of  
chaos.”(Doreen Massey, Space, Place and Gender; Polity Press, 1994; 
S.265)

Wobei beides auf natürliche und künstliche 
Weise entstehen kann. Das eine ist das 
Resultat oder die Reaktion auf das andere. 
Beide stellen Veränderungen dar, wenn 
diese auch durch jeweils andere Maßnahmen 
von statten gehen. Ordnung erfolgt durch 
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Reglementierung, Chaos durch Intuitivität.

Das Buch Vulva Morphia aus dem Jahre 1994 
versammelt in sich eine Reihe von Texten, 
die über die Menschen und deren Bedingungen 
im Leben berichten.
Hier nun kurz  zur Begriffserklärung des 
Titels:

‚Vul•va, die; -, Vul•ven MEDIZIN äußeres weibliches Geschlechtsteil, Scham

‚Mor•phi•um, das; -s, keine Mehrzahl CHEMIE,MEDIZIN Alkaloid des Opiums, 
schmerzlinderndes Mittel, Morphin

‚Opi•um, das; -s, keine Mehrzahl CHEMIE aus dem Milchsaft des Schlafmohns 
gewonnenes Betäubungsmittel

Der erste Artikel den ich behandeln werde, 
stammt von Durham Crout und trägt den 
Namen Wasting Architecture:
“.. architecture has, some thirteen years into this epidemic, 
remained virtually silent with regard to people with HIV disease.” 
(Vulva Morphia; Lusitania #6, 1994; S.14)

“As Douglas Crimp has stated, “AIDS intersects with and 
requires a critical rethinking of  all of  culture: of  language and 
representation, of  science and medicine, of  health and illness, of  
sex and death, of  the public and private realms.” It would seem to 
go without saying that AIDS also “intersects with and requires a 
critical rethinking” of  architecture as well.
As HIV disease has long been collapsed with homosexuality, and 
in particular gay male sexuality..” (Vulva Morphia; Lusitania #6, 
1994; S.15)

Architektur den Lebensbedingungen 
anpassen, den eigenen Gewohnheiten und 
Mustern. Es macht große Unterschiede 
wer wo wohnt und wer mit wem zusammen 
wohnt. Auch wie lange jemand an einem Ort 
bleibt und ob sich gewisse Bedingungen 
verändern. Dies soll in der Architektur 
berücksichtigt werden. Das bedeutet, auch
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auf Menschen eingehen, die von der Norm 
abweichen. Seien dies Homosexuelle, 
Behinderte oder Kranke, Alleinlebende oder 
Wohngemeinschaften. Ein Ideal gibt es wohl 
nicht, doch man kann für alle Menschen 
die möglichst idealen Wohnverhältnisse 
schaffen.
Wenn Menschen das Recht auf ein Leben 
in Würde genommen wird, entstehen 
Verletzungen, welche früher oder 
später meist zu Konfl ikten führen. Es 
wird nach Möglichkeiten gesucht, diese 
Ungerechtigkeiten wieder auszuräumen.

Kristine Stiles beschäftigt sich in 
ihrem Text Heads and Marked Bodies 
(Representations from Cultures of 
Trauma) mit den Auswirkungen dieser 
menschenunwürdigen Behandlungen, welche 
Spuren hinterlassen und sich als ein 
Trauma bemerkbar machen.

Für sie sind die Hauptstädte dieser Kulturen 
der Traumatas, Orte wie die zweitgrößte 
Stadt Pakistans oder die dritt-

“Trauma may be defined concisely (=prägnant) as an emotional 
state of  discomfort and stress resulting from (unconscious 
and conscious) memories of  an extraordinary, catastrophic 
experience..”
“.. the abuse (=Misshandlung) of  bodies destroys identity and 
leaves results parallel to war and its consequences.”

“.. to denote (=kennzeichnen) traumatic circumstance that is 
manifest in culture, discernible (=erkennbar) at the intersection 
(=Kreuzungspunkt) of  aesthetic, political, and social experience.
Yet, however invisible its origin and development, I maintain 
that the cultural signs of  trauma are highly visible in images and 
actions that occur.. in the practices and images of  everyday life.”
(Vulva Morphia; Lusitania #6, 1994; S.23)
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größte Stadt Malawis, beides 
Flüchtlingslager.

Flüchtlingslager sind besondere Orte. Es 
sind temporäre Städte, Anhäufungen von 
provisorischen Unterkünften, in denen 
die Bewohner nur vorübergehend wohnen. Es 
sind geplante Städte, welche die Menschen 
mit dem Notwendigsten versorgen. Die dort 
verlebte Zeit dient nur der Überbrückung. 
Kann man sich an so einem Ort heimisch 
fühlen? Bindet man sich emotional an so 
einen Ort, wenn man weiß, es ist nicht von 
langer Dauer, dass man hier wohnt? Kann man 
sich je wieder an einem anderen Ort sicher 
und geborgen, zu Hause, fühlen, wenn man 
aus seinem Daheim vertrieben wurde?

“Where such peril (=Gefahr;Gefährdung) exists, trauma is 
constant. The task is to undermine (=minimieren;untergraben) 
its invisibility. 
.. its silences, are precisely the spaces in which the destructions of  
trauma multiply.“
(Vulva Morphia; Lusitania #6, 1994; S.24)

Dies kann nur passieren wenn man diese 
Dinge aufspürt und sie öffentlich macht. 
Sie nicht verdrängen sondern beim Namen 
nennen.

“But while women are without question the majority of  those who 
suffer under the rule of  the phallus, this fact does not abrogate 
(=abschaffen) the reality that men, too, may be –and are- abased 
(=gedemütigt) in phallocracy.”
(Vulva Morphia; Lusitania #6, 1994; S.31)

Wobei hier vor allem Homosexuelle betroffen 
sind, eben weil diese nicht dem typischen 
Männerbild entsprechen.
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Zum Schluss noch zwei Aussagen aus Terri 
Kapsalis´ Text Vaginal Architecture:
“Instead of  letting his imagination work with structural forms, with 
the solids of  a building, the architect can work with the empty space – 
the cavity (=Aussparung, Hohlraum, Lücke) - between the solids, and 
consider the forming of  this space as the real meaning of  architecture.
Steen Eiler Rasmussen, Experiencing Architecture”
(Vulva Morphia; Lusitania #6, 1994; S.105)

“From the skin (the largest organ) to the tiny, secret, smallest of  
all organs: the one that is privately, exclusively mine, the one I do 
not know by sight, sound, smell, taste, or touch, but only because 
I am known to it, because it knows me. 
This organ itself  is mine, and is so much mine that it belongs to 
no one, least of  all (=am allerwenigsten) to me.”(Vulva Morphia; 
Lusitania #6, 1994; S.47)

Das kommende Zitat stammt aus dem Artikel 
Shaved Prosthetic Opportunities (Fictional 
fragments towards a theory of the human 
body) von Alexandra L.M. Keller und 
bietet, wie ich denke, einen interessanten 
Denkansatz.

“Architecture is a very special functional art; it confines
(=abgrenzen;begrenzen) space so we can dwell (=hausen;wohnen)in 
it, creates the framework (=Grundstruktur; Rahmenbedingungen)
around our lives.“ (Vulva Morphia; Lusitania #6, 1994; S.106)

Gerade dies fi nde ich das schöne an der 
Architektur, sie schafft Lebensbedingungen. 
Eine Umgebung, in der wir uns wohl 
fühlen. Wir schaffen Neues, Gutes und 
verändern, verbessern, Bestehendes. Immer 
mit dem Blick auf die Bewohner und deren 
Bedürfnisse. Wir versorgen Menschen mit 
Orten zum Leben.
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13_DER 13_DER 
UNTERSCHIED DER UNTERSCHIED DER 
GESCHLECHTERGESCHLECHTER

Nun wird der Spieß umgedreht und wir werfen 
unser Augenmerk auf den männlichen Teil 
der Bevölkerung. Haben wir uns bereits 
mit dem Feminismus beschäftigt, folgt hier 
nun die Maskulinität, die Männlichkeit. 
Darüber gibt uns das Buch STUD: Architecture 
of Masculinity von Joel Sanders aus dem 
Jahre 1996 Auskunft.

stud (=Zuchthengst; Sexprotz)

“.. Rand´s (Anm. Ayn Rand: The Fountainhead, 1952) portrait of  
the architect as elemental man vividly dramatizes how culture 
relies upon architecture as a foundation for the construction of  
masculinity..
Rand´s architecture of  masculinity offers one of  the most 
dramatic, although certainly not the earliest, renditions 
(=Verkündung) of  the notion (=Ansicht) that buildings derive 
(=herrühren) from the human form itself  – specifically from the 
unity (=Einheit;Eintracht), scale, and proportions of  the male 
body.”
(Edited by Joel Sanders, STUD: Architecture of  Masculinity; Princeton 
Architectural Press, 1996; S.11)

Wobei ich es richtig fi nde, die Gebäude ihren 
Bewohnern anzupassen. Das Verhältnis der 
Größen sollte stimmen, wobei diese je nach 
Anforderungen aber auch variiert werden 
müssen. Auf die spezifi schen Besonderheiten 
der Bewohner muss Rücksicht
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Architektur als ein leeres Behältnis? Frei 
von jeglichen Belastungen und Vorurteilen? 
Ein leeres Blatt, das neu beschrieben wird? 
Dies kann nicht sein, denn jede Form und 
Materialität suggeriert etwas. Ein Gebäude 
ist geprägt durch ein bestimmtes Aussehen. 
Schon dieses Aussehen, die äußere Form, 
ihre Proportionen, das Material, Haptik 
und Farbe macht eine gewisse Aussage. 
Diese löst Gefühle  und Gedanken in uns 
aus, lenkt unsere Sichtweise und bestimmt 
unsere Position.
Neutrale Architektur gibt es nicht. Schon 
alleine darum, weil wir mit fünf

“.. identity is “constructed” rather than natural ..”

“.. to expand the notion of  cultural construction by investigating 
(=erforschen) the active role that architectural constructions play 
in the making of  gender.
Normally we regard edifices (=Bauwerke) as empty or neutral 
containers, facilitating (=fördern;unterstützen) the free interaction 
of  sovereign (=unabhängig) subjects in space. 
.. the ostensibly innocent conventions of  architecture work 
in covert (=verborgen) fashion to transmit social values in 
unexpected places..
.. environments that we habitually take for granted but that quietly 
and decisively (=entscheidend) participate in the manufacture of  
male subjectivity.” (Edited by Joel Sanders, STUD: Architecture of  
Masculinity; Princeton Architectural Press, 1996; S.12)

genommen werden. Das männliche Idealbild 
entspricht sicherlich nicht jedem. Bauen 
für Kinder bildet hier eine Besonderheit, 
haben diese durch ihre Größe bzw. Kleine 
eine ganz andere Wahrnehmung als Erwachsene. 
Auch die Perspektive aus Rollstuhlhöhe ist 
eine andere. Ist es doch das Ziel, dass 
wir uns in den Räumlichkeiten wohlfühlen.
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verschiedenen Sinnen wahrnehmen können. 
Diese sind nicht bei jedem gleich gut 
ausgeprägt, woraufhin ein subjektives 
Erfahren schon prädestiniert ist.
“.. four architectural strategies that enhance(=fördern) male 
performance: dressing wall surfaces, demarcating (=abgrenzen) 
boundaries, distributing objects, and organizing gazes (=Blick): 
(Edited by Joel Sanders, STUD: Architecture of  Masculinity; Princeton 
Architectural Press, 1996; S.14)

1_dressing wall surfaces

Laut STUD beruht die Architekturlehre auf 
folgenden zwei Grundsätzen, den Begriffen 
manliness und womanliness, welche wie 
folgt defi niert sind:
manliness = “genuine” (=aufrichtig, authentisch; Original)
womanliness = “artifice” (=List?; künstlich?)

Architekten assoziierten die ornamentierten 
Oberfl ächen mit Weiblichkeit. War die Kritik 
der Architekten der Moderne auch eine 
Kritik an den Frauen? Oder anders gesagt, 
wurden Ornamente deshalb kritisiert, weil 
sie als weiblich galten?

Eine Wertung erfolgt nicht nur auf Grund 
der Charakterisierung von weiblich 
und männlich, sondern auch wegen rein 
körperlichen Eigenschaften.
Der nackte männliche Körper sugerierte die 
Ideale Stärke und Rationalität, wohingegen 
die Masquerade der Frauen, welche sich 
durch Kleidung und Makeup verschönern, 
als Hochstapelei galt.
Sogar Materialien werden 
´vergeschlechtlicht´:
Glas, Stahl und Stein besitzen eine harte
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Wobei hier der Begriff des ´contemporary 
spartan living´ auftaucht, „with a minimum, often 
collapsible (=zusammenschiebbar, -klappbar) space” (Edited by Joel 
Sanders, STUD: Architecture of  Masculinity; Princeton Architectural 
Press, 1996; S.11)

Das Wohnen auf kleinstem Raum ist für 
einige Menschen eine Notwendigkeit. 
Entweder weil nicht genug Platz vorhanden 
ist, oder weil die fi nanziellen Mittel 
nicht ausreichen. Praktische Überlegungen 
sind hier notwendig. Wie können Dinge 
funktionierend umfunktioniert werden? Wie 
kann man sich in winzigsten Räumen wohl, 
und nicht eingeengt fühlen? 

„less is more masculine“ 
(Edited by Joel Sanders, STUD: Architecture of  Masculinity; Princeton 
Architectural Press, 1996; S.15)

“´masculine´ space is created by reducing architecture to its 
bare essentials;” (Edited by Joel Sanders, STUD: Architecture of  
Masculinity; Princeton Architectural Press, 1996; S.16)

kalte und kristalline Oberfl äche und 
werden deshalb als maskulin bewertet 
– auf Grund der ´männlichen´ Umgebung, 
in der sie produziert wurden: in der 
vorindustrialisierten, ungezähmten, 
verwilderten männlichen Welt. Oder auf 
die heute Zeit angewendet: in Gießereien.

Ornamente, welche genehm waren, waren jene, 
welche von Natur aus Muster aufwiesen. 
So wie die Jahresringe und Astlöcher von 
Holz oder die feinen Linien, welche Marmor 
durchziehen. Mies und Loos verwenden diese 
in ihren Bauten wie dem Barcelona Pavilion 
oder der American Bar.
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Gegründet auf dem räumlichen Dualismus 
von Innen und Außen, entstehen Gegensätze 
wie öffentlich und privat, männlich 
und weiblich, sogar heterosexuell und 
homosexuell. 

2_demarcatin (=abgrenzen) boundaries

Dua‘lis•mus, der; -,-lis•men 1.Zweiheit, Zweiförmigkeit, Doppeltheit 2. Polarität, 
Gegensätzlichkeit, Widerstreit

Abtrennungen, welche den Raum teilen und 
somit herrschende soziale Hierarchien und 
Unterschiede erzeugen und aufrechterhalten.
Wenn wir die verschiedenen Maßstäbe von 
Architektur betrachten, sehen wir einerseits 
die ´house plans´ und andererseits die 
´large-scale masterplans´.
Auch hier können die Rollen männlich und 
weiblich zugeteilt werden: die Küche zur 
Hausfrau, das Wohnzimmer dem Ehemann, die 
Vorstadt als weibliche Welt, die Stadt 
als die männliche.
(vgl. Joel Sanders, STUD: Architecture of  Masculinity; Princeton 
Architectural Press, 1996; S.17)

Diese architektonischen Grenzen erneuern 
und verfestigen die kulturellen 
Geschlechtsunterschiede.
Ersichtlich ist dies vor allem in den 
nach Geschlecht getrennten öffentlichen 
Toiletten.
„separation “men” and “women” according to the biology of  
bodily functions” (Edited by Joel Sanders, STUD: Architecture of  
Masculinity; Princeton Architectural Press, 1996; S.17)

Was darauf schließen lässt, dass die 
sexuelle Identität ein Produkt der Biologie 
ist.
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Hier, laut STUD, eine Erklärung warum 
Männer im Stehen pinkeln. Sie symbolisieren 
dadurch ihre Männlichkeit, in dem ihre 
aufrechte Körperhaltung den Phallus 
imitiert.
(vgl. S.19)

3_distributing objects

4_organizing gazes

Wir kehren hier nun kurz zum Begriff der 
Beobachtung zurück. Architektur wird nicht 
nur durch das Arrangement von Objekten in 
besondere räumliche Strukturen defi niert, 
sondern auch durch die Anordnung von 
Elementen zur Beobachtung innerhalb dieser 
Räumlichkeiten.

Der Ausdruck Homosexualität ist bereits 
gefallen, ich komme nun zum Begriff der 
´queer spaces´. 
Homosexuelle treffen sich üblicherweise 
an dunklen wenig bevölkerten Orten, wie 
verlassene Piers oder überwucherte Parks, 
in den städtischen Randzonen. Aber auch 
in belebten Straßen und Plätzen.
Sie haben Strategien entwickelt, um sich für 
die Öffentlichkeit unsichtbar zu machen. 
Aber trotzdem untereinander sichtbar und 
erkennbar zu bleiben. Dies wird erreicht 
durch für sie lesbare Zeichen, wie Kleidung 
und Verhalten, sowie Kommunikation durch 
Augenkontakt.
Das Ende des Artikels besagt treffend, 
dass wir die Möglichkeiten haben die 
Situation zu verändern:
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“for reshaping sexual identities by reconfiguring the spaces that 
home them!” (Edited by Joel Sanders, STUD: Architecture of

Masculinity; Princeton Architectural Press, 1996; S.23)

Im Buch BUILDING SEX: Men, Women, 
Architecture, and the Construction of 
Sexuality von Aaron Betsky von 1995 wird 
das Thema der Diskrepanz zwischen Männern 
und Frauen weitergeführt.
In einer von Männern dominierten Welt 
sollte es ein Bestreben der Frauen sein, 
sich innerhalb dieser, Orte nur für sie 
selbst zu schaffen.
Die Metropole Paris bietet hier ein gutes 
Beispiel für die städtische Trennung von 
männlichen und weiblichen Orten.
“.. was designed by men. It represents their power. You might 
even say that it represents the body of  a man. ..it was an erection, 
symbolized by the obelisk that stands at the beginning of  the 
street.” (Aaron Betsky, Building Sex: Men, Women, Architecture, and 
the Construction of  Sexuality; William Morrow and Company, Inc. New 
York, 1995; s. xi)
Jene Flecken Erde, die die Frauen für sich 
beansprucht haben, sind die Pariser Parks.
“These were places where nature was rebuilt in a domesticated 
(=gezähmt) version. Here grand purpose gave way to sensual but 
contained (=zurückhaltend) delights. 
Here culture reigned, people drifted in and out, wares were 
once sold, and men could find prostitutes. This was the place of  
women.” (Aaron Betsky, Building Sex: Men, Women, Architecture, and 
the Construction of  Sexuality; William Morrow and Company, Inc. New 
York, 1995; s. xii)

Man kann diese Situation auch in der 
Beziehung zwischen Mann und Frau innerhalb 
unserer Gesellschaft sehen. Die Männer 
regieren, und ihre Macht wird durch die 
Architektur verwirklicht. Den Frauen 
werden die Bereiche Sexualität, Natur und 
Kultur zugeschrieben. Ihre Architektur 
ist die der Einkaufszentren, Parks und 
dem eigenen Zuhause. 
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“It is a place of  activities and qualities that, for some reason, in 
our society are seen as feminine. The shopping mall has become 
the female temple.”
“A woman´s “real” place, of  course, is the home. That is where she 
cooks, cleans, and takes care of  the children. 
A dining room should be near the kitchen but also near the living 
room. It should be large enough to house guests but not too large 
to overwhelm the family.”
“Women had a role and a place: to make livable the world men 
made.” (Aaron Betsky, Building Sex: Men, Women, Architecture, and 
the Construction of  Sexuality; William Morrow and Company, Inc. New 
York, 1995; s. xiii)
Denn genau das ist sie, unsere Welt, von 
Männern gemacht. Sie gründeten Städte 
und entwarfen die dortigen Gebäude. Sie 
entschieden wie die Welt aussehen sollte.
Das Ergebnis ist die Teilung unserer Welt, 
nach Innen und Außen. Im Inneren regieren 
jedoch die Frauen, und diese Welt ist jene, 
in der wir uns zu Hause fühlen, wo es warm 
ist, wo uns Sicherheit und Geborgenheit 
geboten wird.
(vgl.xiv)
“This distinction is obviously absurd. There is no reason why.. 
women should make places that are more comfortable than those 
men make. Our culture has assigned (=übertragen) these roles 
and made these places, building on the skills and attributes of  our 
bodies but transforming them into roles that are as oppressive 
(=unterdrückend) as those we ascribe (=zuschreiben) to wage 
earners, soldiers, or prostitutes.”  (Aaron Betsky, Building Sex: Men, 
Women, Architecture, and the Construction of  Sexuality; William 
Morrow and Company, Inc. New York, 1995; s. xiv)
Die Unterscheidung Mann Frau erfolgt auf Grund 
biologischer Kriterien. Jedes Geschlecht 
besitzt einzigartige Eigenschaften. Diese 
sind körperlicher Natur. Inwieweit wir 
uns auf geistiger Ebene unterscheiden ist 
die Frage. Sind bestimmte Denkweisen oder 
Charaktereigenschaften bereits angeboren, 
eben auf Grund des
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zugewiesenen Geschlechts, oder sind sie 
ein Produkt unserer Umwelt, Erziehung und 
Erfahrungen?
Dies wird wahrscheinlich nie mit absoluter 
Sicherheit feststellbar sein. Doch meiner 
Meinung nach sind Verallgemeinerungen das 
Schlimmste um Menschen zu charakterisieren. 
Verhaltensmuster sind individuell und 
deshalb nicht unbedingt auf andere Personen 
übertragbar. Ganz schrecklich fi nde ich 
Aussagen wie ´Männer sind so.. und Frauen 
so..´. Es gibt doch so viele Beispiele die 
das Gegenteil beweisen. 
Mit Ironie versehen ist folgende Bemerkung 
aus BUILDING SEX:
“After all, women have wombs (=Gebärmutter) and men have 
penises; ergo, women protect and men project. This strange 
conflation (=Verschmelzung) of  biological for and social roles 
goes almost unquestioned to this day.”  (Aaron Betsky, Building Sex: 
Men, Women, Architecture, and the Construction of  Sexuality; William 
Morrow and Company, Inc. New York, 1995; s. xiv)

Doch absolut der Wahrheit entsprechend 
ist folgende:
“In the end, I shall claim (=Anspruch auf  etwas erheben), we can 
and must make a world of  and for men and women and all those 
beings whose gender we cannot and should not define.”  (Aaron 
Betsky, Building Sex: Men, Women, Architecture, and the Construction 
of  Sexuality; William Morrow and Company, Inc. New York, 1995; s. xv)

Architektur in ihrem weitesten Sinne ist 
die Konstruktion unserer Sexualität in 
der realen Welt und wie wir uns selbst 
in Zeit und Raum defi nieren. So zumindest 
laut  Betsky.
“Culture is the product of  making a place. It is only when a species 
settles down in one particular part of  the space of  the world and, 
using tools and language, makes it into a place with boundaries, 
routes, directions, and dimensions that it constructs a world. Space 
becomes place through architecture,..”  (Aaron Betsky, Building Sex: 
Men, Women, Architecture, and the Construction of  Sexuality; William 
Morrow and Company, Inc. New York, 1995; s. xvii) 95



Wir zähmen die Natur, machen sie dadurch 
zu einem Ort. Genauso wie wir Tiere zähmen 
und sie dadurch zu Haustieren machen. 
“We define the space in which we appear, and that act of  appearance 
then defines our roles in society.
In our society the allocation (=Belegung; Einteilung) of  space 
and roles seems pretty fixed. For that reason I am fascinated by 
nomadic cultures. They seem to exist between space and place.”  
(Aaron Betsky, Building Sex: Men, Women, Architecture, and the 
Construction of  Sexuality; William Morrow and Company, Inc. New 
York, 1995; s. xvii)
Seinen Raum immer wieder neu abstecken. 
Seine eigene Rolle immer wieder neu 
defi nieren. Hinterfragen und verändern. 
Sich nicht festlegen und einschränken 
lassen. Offen bleiben. Für Anderes.
“In a way, this dream stands for a world without men and women, 
at least as we know them, just as it stands for a world without 
classes or races and perhaps even a world without human beings. 
..a world where we fold ourselves into a texture of  culture, a 
landscape that gives birth to many different sexes and forms.
This is a nice reverie (=Träumerei)”  (Aaron Betsky, Building Sex: 
Men, Women, Architecture, and the Construction of  Sexuality; William 
Morrow and Company, Inc. New York, 1995; s. xix)
Auf Seite 3 wird auf biologische Merkmale 
und deren Auswirkung auf die Verteilung 
der Rollen Mann und Frau verwiesen, eine 
durchaus interessante Sichtweise, wenn 
auch kritisch zu betrachten:
“The woman´s body is an inside that nurtures (=nähren) and 
protects. It is like a house, and therefore, women stay at home. A 
man´s body is a weapon, .. an object that completes itself  outside 
itself.” (Aaron Betsky, Building Sex: Men, Women, Architecture, and 
the Construction of  Sexuality; William Morrow and Company, Inc. New 
York, 1995; S.3, 1_of  penises and tents)
Wobei noch ein Schritt weiter gegangen 
wird:
“In these arguments there is a male architecture that is a necessary 
response to the need of  the man to separate himself  from his 
mother and define his own world. That architecture in turn 
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Ist es in diesem Sinne eine männliche 
Architektur gebaut für Frauen? Zwar ein 
Beweis für die Männlichkeit, jedoch eine, 
welche den Frauen Zufl ucht geben soll. 
Wobei wir beim Beschützer der Schwachen 
angelangt sind, denen es nicht möglich 
ist sich selbst zu schützen, sprich für 
sich selbst zu bauen.
Die Umgebung und die Umstände in denen wir 
aufwachsen prägen uns. Die vorhandenen 
Strukturen formen unser Leben. Natürlich 
spielt die Architektur hier eine große 
Rolle. Wir leben in ihr und sie zeigt uns 
wie wir mit Formen, Farben und Materialien 
umgehen. Einiges wurde abgeschaut von 
der Natur. Es gibt gute und weniger gute 
Beispiele, von denen wir lernen können 
es besser zu machen. Im Einklang mit der 
Natur und seinen Bewohnern zu leben.
“.. a complicated environment we call a home, which we make 
not just out of  walls and beds and kitchens but out of  laws 
and conventions as well. Within that complicated construct the 
woman has been reduced to one role – namely, to take care of  
reproduction.” (Aaron Betsky, Building Sex: Men, Women, Architecture, 
and the Construction of  Sexuality; William Morrow and Company, Inc. 
New York, 1995; S.5)
Innerhalb einer Familie gibt es bestimmte 
Regeln, auch wenn sie uns nicht immer 
bewusst sind. Sie entwickeln sich im 
Laufe der Zeit, auf Grund verschiedenster 
Verhaltensweisen der Einzelnen Mitglieder. 
Diese beruhen auf Rücksichtnahme gegenüber 
den unterschiedlichen Bedürfnissen und 
Vorlieben eines jeden. Kompromisse, welche 
in der Gemeinschaft eingegangen werden. 
Hierbei kann es nun vorkommen, dass wir 
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shelters his wife, who will become the next mother.” (Aaron Betsky, 
Building Sex: Men, Women, Architecture, and the Construction of  
Sexuality; William Morrow and Company, Inc. New York, 1995; S.4)



Hier nun die Stellungname der Architektin 
Françoise-Hélène Jourda zur Situation der 
Frauen allgemein und ihrer eigenen in 
der von Männern dominierten Branche der 
Architektur.
In einem Interview berichtet sie:

“What is not logical is the way we accept this situation as the only 
possible outcome (=Ergebnis;Folge) for any society. 
The home has become a prison that frames women in constructs 
made by men, while men in turn are trapped in their own artificial 
worlds, often unable to enter into the physical relationships 
nurtured within the home.
We make ourselves as men or women as we make ourselves as 
human beings, by separating ourselves off  from nature, defining 
ourselves..
As we confront the world, we shape ourselves and we shape 
it.”  (Aaron Betsky, Building Sex: Men, Women, Architecture, and the 
Construction of  Sexuality; William Morrow and Company, Inc. New 
York, 1995; S.6)

auf Grund dessen, in gewisse Rollenbilder 
gedrängt werden. Es ist schwer, diesen 
wieder zu entkommen, vor allem wenn 
Veränderungen stattfi nden. Denn das aus-
der-Rolle-fallen löst meistens Konfl ikte 
aus. 

„Ich bin eine Architekt. ´Architektin´ klingt für mich komisch. Ich 
finde es besser, wenn es nur ein Wort für Männer und Frauen gibt. 
Architekt ist ein Beruf. Was bedeutet Architektin? Ich glaube 
nicht, daß es da etwas spezifisches gibt, das für Männer nicht 
gilt! Ich sage auch oft: ´Je suis un architecte.´ Es ist für mich auch 
normal, die männliche Form zu benutzen, weil sie neutral ist.“ 
(Dörte Kuhlmann, Kari Jormakka (Hg.), building gender – Architektur 
und Geschlecht; edition selene, 2002; S.188)
„Ich versuche nicht, meine weibliche Persönlichkeit zu 
entwickeln, sondern eher die weibliche Persönlichkeit der 
Männer zu entwickeln. Die Männer müssen die Weiblichkeit in 
sich akzeptieren, so wie ich auch meinen männlichen Charakter 
akzeptiere, dann haben wir nur noch Menschen als Architekten. 
Der Unterschied zwischen zwei Männern könnte größer sein als 
zwischen einem Mann und einer Frau.
Viele Männer, glücklicherweise nicht alle, haben das Problem des98

übersteigerten Ego, Probleme mit der Macht. Der soziale Druck 
auf  Männer ist größer als auf  Frauen, weil der Beruf  für einen 
Mann etwas so Wichtiges ist. Traditionell existiert ein Mann 
nur durch seinen Beruf. Für Frauen ist es sanfter. Wir haben 
viel mehr Freiheiten, unsere Persönlichkeit auszudrücken. Ich 
existiere durch meine Kinder, durch meinen Beruf, durch meinen 
Lebenspartner, durch meine Familie, durch viele andere Dinge. Ich 
bin viel kompletter als die normalen Männer.“ (Dörte Kuhlmann, 
Kari Jormakka (Hg.), building gender – Architektur und Geschlecht; 
edition selene, 2002; S.189)
Männer hingegen defi nieren sich durch ihre 
Hobbies, wie zum Beispiel Sportarten, 
die wenn möglich, möglichst riskant und 
draufgängerisch sein sollen.
Ihre Arbeit als Architekt begann sie in 
den achtziger Jahren in der Partnerschaft 
mit ihrem Mann. Es wäre unmöglich gewesen 
zu der Zeit als Frau, als Architektin, 
selbstständig zu arbeiten.
 „Es ist ganz neu, daß man stolz darauf  ist, einer Frau Arbeit (Anm.: 
als Architektin) zu geben. Es gibt auch die politische Forderung 
nach Quoten. Oft ist es schwierig, eine Frau zu finden. Wir sind 
so wenige.“(Dörte Kuhlmann, Kari Jormakka (Hg.), building gender – 
Architektur und Geschlecht; edition selene, 2002; S.192)

Ein eigenes, besonderes, Thema sind 
die Jugendlichen. Diese befi nden sich 
im Zwischenstadium von Kindheit und 
Erwachsensein. Hat man über Kinder noch 
eine gewisse Kontrolle, sie befi nden sich 
noch unter dem Schutz der Eltern, verlieren 
Jugendliche allmählich diesen Status. Sie 
treten ins Erwachsenenleben ein, in die 
Arbeitswelt und beginnen, auf eigenen 
Füßen zu stehen. Ein wichtiges Ereignis in 
diesen Jahren ist die Charakterbildung. 
Mädchen und Jungen fi nden heraus wer sie 
sind und was sie wollen. Gemäß ihren 
Vorstellungen des Lebens versuchen sie 
ihren eigenen Weg zu gehen. 99



“Boys and young men also truant (=Schule schwänzen) more, 
offend (=sich gegenseitig angreifen) more and are both more 
violent themselves and more at risk of  violence than young 
women.” (Linda McDowell, Redundant Masculinities? Blackwell 
Publishing Ltd, 2003; p.4/5)
“It is now a common (=bekannt;häufig;üblich) theme in recent 
´transition´ (=Übergang;Wechsel) studies that childhood is a social 
construction that is historically and geographically specific.” (p.5)
“.. ideas of  complexity and risk take different forms in particular 
places as individual choices are made in the context of  
geographically specific and differentiated sets of  opportunities in 
the labour and the housing market.” (Linda McDowell, Redundant 
Masculinities? Blackwell Publishing Ltd, 2003; p.6)

Laut Lindas Meinung ist der Moment, in 
dem junge Männer, vorwiegend Jugendliche 
im Alter von sechzehn Jahren, die Schule 
verlassen, ein sehr wichtiger. Sie treten 
ins Erwachsenenleben ein, was bedeutende 
Veränderungen mit sich bringt. Und genau 
an diesem Punkt wird deutlich, wie 
groß der Unterschied von Jugendlichen 
und Erwachsenen ist, wie weit ihre 
Einstellungen zum und Vorstellungen vom 
Leben auseinanderliegen.

“The book is a study of  gender as a social, cultural and economic 
force..
It is about ´the way particular men created their manhood 
within the limits of  their time and place´ (Rotundo 1993: x) and 
about meaning, power and the construction of  identity..” (Linda 
McDowell, Redundant Masculinities? Blackwell Publishing Ltd, 2003; 
p.1)

Linda McDowell hat sich in ihrem Buch 
Redundant Masculinities? aus dem Jahre 2003 
mit dem Thema Jugend beschäftigt, vor allem 
mit den Lebensumständen der männlichen 
Jugendlichen – im Vergleich zu denen der 
Mädchen aber auch zur Erwachsenenwelt.
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Die Zeiten ändern sich und heutige 
Jugendliche wachsen unter komplett anderen 
Bedingungen  auf, als damals ihre Eltern.

“.. consumerism became an increasingly significant part of  the 
social construction of  identity, increasing the disadvantages of  
poor working class teenagers for whom many of  the iconic goods 
of  contemporary style were out of  easy financial reach.
.. employment and consumption – key elements of  the social 
construction of  masculine identity – became increasingly 
uncertain for young men..
The notion of  ´difference´ and its significance in distinguishing 
´self´ from various culturally defined ´others´ has dominated 
debates in many disciplines.” (Linda McDowell, Redundant 
Masculinities? Blackwell Publishing Ltd, 2003; p.7)

Die Identität durchläuft einen sozialen 
Prozess, sie verändert sich fortlaufend, 
auf Grund sich ändernder Einfl üsse.
Somers argumentiert:
“Narrative (=erzählend?) identities are constituted (=errichtet) 
by a person´s temporally and spatially variable place in culturally 
constructed stories composed of  (breakable) rules, (variable) 
practices, binding (=bindend) (and unbinding) institutions, and 
the multiple plots (=Handlung) of  family, nation or economic 
life. More importantly, however, narratives are not incorporated 
(=eingebunden) into the self  in any direct way; rather, they are 
mediated (=vermittelt) through the enormous spectrum of  social 
and political institutions and practices that constitute our social 
world.” 
“Identity is constructed through social interactions in specific 
locations which themselves both reflect and affect the construction 
and performance of  particular identities.” (Linda McDowell, 
Redundant Masculinities? Blackwell Publishing Ltd, 2003; p.8)

Linda richtet das Augenmerk in ihrem Buch 
auf weiße Jugendliche, der Arbeiterklasse 
entstammend.
Sie geht auf den Begriff der ́ masculinity´ 
ein und verweist auf die Meinung, 
Männlichkeit sei genau das Gegenteil von
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Weiblichkeit, wobei diese eindeutige 
Zuweisung nicht möglich ist, und die 
Aussage deshalb widerlegt wird.
Wobei man hier den Begriff nicht 
verallgemeinern darf. Es gibt 
unterschiedlichste Formen und Wege seine 
Männlichkeit zu erlernen, zu leben, 
auszudrücken und einzusetzen. Genau wie 
die Weiblichkeit auch. Es spielt hier auch 
eine Rolle, welchen ethnischen Hintergrund 
wir besitzen, oder welcher sozialen 
Schicht wir angehören. Und dies ist für 
beide Geschlechter gleichbedeutend. Unser 
Benehmen ist auch nicht immer gleich. Je 
nachdem wo wir uns befi nden und wer sich 
um uns herum aufhält, verhalten wir uns 
anders. Hier ist entscheidend, in welchem 
Verhältnis wir zueinander stehen. Vor allem 
auch innerhalb der Geschlechtergrenzen.
„For men, women are the classic Other and to be masculine is 
to be not feminine, not a woman.” (Linda McDowell, Redundant 
Masculinities? Blackwell Publishing Ltd, 2003; p.19)
Wer von der idealen Norm abweicht, ist nicht 
nur anders, wie eben jede eigenständige 
Persönlichkeit ist, sondern abnormal, 
minderwertig. In der Hierarchie niedriger 
stehend.

“Young people on the edge of  adulthood can no longer rely on 
the old moral certainties that constructed man as breadwinners, 
whose identities were constructed in the main in the workplace, 
and women as primary carers of  dependants in the home. 
The changes in the institutions of  the education system and 
the workplace have transformed women´s opportunities and 
enhanced (=verbessern;erhöhen) their prospects (=Aussicht) of  
self-sufficiency (=Selbstversorgung) and independence.” (Linda 
McDowell, Redundant Masculinities? Blackwell Publishing Ltd, 2003; 
p.24)
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“The significance of  place has been recognized in a long tradition 
of  studies that have linked social disadvantage to location, 
originating with the now largely discredited (=verrufen) notion of  
a ´culture of  poverty´, that is purportedly (=wie man sagt) shared 
by residents in certain urban localities (..).” (Linda McDowell, 
Redundant Masculinities? Blackwell Publishing Ltd, 2003; p.86)
“Like gender, sexuality is not given, it is learnt, imposed (=auferlegt?), 
acquired (=anerzogen;erworben), worked at, experimented with, 
negotiated (=aushandeln;überwinden?) and, often with difficulty, 
experienced. (Morgan 2002:164)“ (Linda McDowell, Redundant 
Masculinities? Blackwell Publishing Ltd, 2003; p.200)
Eine der Antworten, die Linda auf ihre 
Frage wo sich die Jugendlichen in fünf 
Jahren sehen, erhält, ist folgende:
„´When I´m 20, perhaps 22´, Vince told me during our second 
conversation, `I hope I´ll have a good job, a nice house, in a nice 
area and a family.´” (Linda McDowell, Redundant Masculinities? 
Blackwell Publishing Ltd, 2003; p.211)
Die neue Generation, jedoch mit denselben, 
traditionellen, Vorstellungen wie die 
Vorhergegangene.
„These men, in the main, valued their familial life and had no plans 
to leave home, although it is also clear they had insufficient income 
to be able to achieve independence. While a small proportion of  
them had thought about leaving home to live with friends, most 
of  them intended to stay at home as long as their parents allowed 
them to, suggesting that it would not be until they married that 
they would look for alternative accommodations. 
.. often associated with participation in higher education, between 
leaving their parental home an re-establishing a version of  the 
nuclear (=Kern..) family..
And, as recent national statistics have revealed (=enthüllt), the age 
of  leaving home has become particularly extended among young 
men in Britain and in other west European countries.” (Linda 
McDowell, Redundant Masculinities? Blackwell Publishing Ltd, 2003; 
p.215)
Wie das Beispiel vieler Studenten, die 
nach Abschluss des Studiums vorübergehend 
wieder zu Hause einziehen, zeigt. Mit 
Ausübung des Berufs und dem dadurch 
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Dies zeigt eine gewisse Bindung an den Ort 
seiner Kindheit. Die Umgebung vermittelt 
vielleicht Geborgenheit, was ein Grund 
dafür ist, einfach da zu bleiben. Sich in 
seiner gewohnten Umgebung wohl fühlen. 
Andererseits ist es ein wichtiger Schritt 
der Loslösung, sich einen anderen Wohnort zu 
suchen. Ein Stückchen mehr Unabhängigkeit. 
Ich persönlich möchte nicht in meinem Ort 
bleiben. Ich fühle mich zwar wohl, hier wo 
ich bin, in meinem ehemaligen Kinderzimmer 
in meinem Elternhaus. Doch irgendwann, 
wenn auch ich eine fi xe Arbeit und mein 
regelmäßiges Einkommen habe, werde auch 
ich meine Zelte abbrechen und mir etwas 
Neues zum Wohnen suchen. Und dies wird 
wahrscheinlich etwas weiter weg von zu 
Hause sein.

“Interestingly, almost all the young men in both Cambridge 
and in Sheffield expressed a desire to stay in the locality, in the 
same neighbourhood, not just in the same city, in which they had 
grown up, as they became adults.” (Linda McDowell, Redundant 
Masculinities? Blackwell Publishing Ltd, 2003; p.217)

“In response to questions about role models, for example, the 
common response was an expression of  a clear desire to be an 
individual, to be themselves or to be unique.” (Linda McDowell, 
Redundant Masculinities? Blackwell Publishing Ltd, 2003; p.218)

verdienten Geld können sie sich dann später 
eine eigene Wohnung leisten. Bei Lehrlingen 
oder bei berufsbildenden Schulabgängern 
passiert dies bereits früher.
Lindas Studie ergab folgendes: 
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14_DIE 14_DIE 
ENTWICKLUNG DERENTWICKLUNG DER
GEMEINSCHAFTGEMEINSCHAFT
An•thro•po•lo‘gie, die; -, keine Mehrzahl Wissenschaft vom Menschen und 
seiner Entwicklungsgeschichte

Wir wenden uns nun wieder der Architektur 
zu und werfen einen Blick in die 
Entwicklungsgeschichte der Menschen.
Als Grundlage dient uns dabei das  Buch 
Building Sex: Men, Women, Architecture, 
and the Construction of Sexuality von 
Aaron Betksky.
“The campground (=Lagerplatz;Zeltplatz) is the first architecture 
of  human culture..
It is, of  course, generally round. It is not a building but a spot 
(=Fleck; Platz) in the ground..” (Aaron Betsky, BUILDING SEX: 
Men, Women, Architecture, and the Construction of  Sexuality; William 
Morrow and Company, Inc. New York, 1995; S.9)

Ein Ort, der nicht durch seine Architektur, 
sondern durch seine Funktion defi niert 
ist. Ein Ort der Zusammenkunft mehrerer 
Menschen. Dort werden oft Lagerfeuer 
errichtet, um welche sich die Versammelten 
im Kreis platzieren. Ein Feuer spendet 
Wärme, es strahlt Behaglichkeit aus. 
“.. which is an artificial creation that allows for many other 
artificial acts: cooking, drying and curing (=heizen), eventually 
even smelting (=schmelzen).” (Aaron Betsky, BUILDING SEX: 
Men, Women, Architecture, and the Construction of  Sexuality; William 
Morrow and Company, Inc. New York, 1995; S.9)

Das Feuer bildet einen Ort, der mehrere 
Funktionen beinhaltet. 
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Ma•tri•ar‘chat, das; -(e)s,-e Vorherrschaft der Frau vor dem Mann in der 
Gesellschaft, Frauenherrschaft

Durch Betsky begreifen wir nun, dass der 
Lagerplatz nicht nur der Ort der Geburt von 
Architektur, sondern auch vom Matriarchat 
ist:

“It is horizontal, not vertical.
It is not hierarchical, and it is difficult to define as a separate space: 
It does not have an inside and outside..” 

Wobei ich hier sehr interessant fi nde, dass 
das `Spiel der Macht´ mit der Herrschaft 
der Frauen begann.

“The campground was a site of  power for women and may be 
the place where the whole game of  power got started.” (Aaron 
Betsky, BUILDING SEX: Men, Women, Architecture, and the 
Construction of  Sexuality; William Morrow and Company, Inc. 
New York, 1995; S.9,10)

Die Einführung einer Vormachtstellung 
zugunsten der weiblichen Mitglieder 
der Gesellschaft? Wurden durch das 
Matriarchat Frauen bevorzugt? Oder ist 
die Benachteiligung der Frau erst im 
Patriarchat entstanden? Als Rache?

Pa•tri•ar‘chat, das; -(e)s,-e 1.Gesellschaftsform, in der der Mann eine 
Vorherrschaft gegenüber der Frau einnimmt

Kehren wir zurück zur Architektur. 
Architektur verkörpert immer etwas 
Gebautes. Durch Abgrenzungen werden Räume 
geschaffen. Dies passiert vorwiegend 
durch die Errichtung von Wänden. Wie 
wir jedoch am Beispiel des Lagerfeuers, 
des Lagerplatzes, gesehen haben, muss 
Architektur nicht immer etwas rein 
Materielles sein. Räume können rein durch 
ihre Funktion defi niert werden, ohne dass 
sichtbare Grenzen aufgestellt werden. 
Diese Räume sind von Menschen und ihrem 
Handeln geprägt.
Folgendes Zitat aus dem neunzehnten Jahr-106

hundert von Gottfried Semper verdeutlicht 
den Zusammenhang zwischen Entdeckung, 
sprich Erfi ndung, und Auswirkung, also 
Veränderung auf menschliches Verhalten:
“.. the beginning of  building coincides with the beginning of  textiles. 
The wall is that architectural element that formally represents and makes 
visible the encloses space as such..
.. to make the “home”, the inner life separated from the outer life..”  
(Aaron Betsky, BUILDING SEX: Men, Women, Architecture, and 
the Construction of  Sexuality; William Morrow and Company, 
Inc. New York, 1995; S.12)
Deren einfachste Errungenschaft das Zelt 
war. Textiles Material wird mit Hilfe 
einer Unterkonstruktion zu einer Behausung 
gemacht. Diese bietet in erster Linie 
Schutz, vor Witterung und Blicken.
“It is a flexible object that you can build very easily and then 
change as you need; you can expand, contract, or change its 
direction without having to worry about foundations or even 
about openings.” (Aaron Betsky, BUILDING SEX: Men, Women, 
Architecture, and the Construction of  Sexuality; William Morrow 
and Company, Inc. New York, 1995; S.13)
Die Mobilität, Flexibilität und 
Veränderbarkeit sind sehr wichtige Aspekte. 
Anpassungsfähigkeit an vorhandene, 
sich verändernde Umstände, sind von 
Bedeutung. Vor allem für nomadische, sich 
fortbewegende Völker. 

no‘ma•disch 1. in der Art der → Nomaden , wandernd 2. ruhelos, umherziehend, 
unstet

Zelte werden meist für mehrere Bewohner 
errichtet. Üblich ist, dass familiäre 
Einheiten ein eigenes Zelt bewohnen. Die 
Gemeinschaft lebt dort sehr eng zusammen, 
Trennwände sind eher selten. Abgeschlossene 
Einheiten sind so gut wie nicht vorhanden. 
Das Leben im Zelt gestaltet sich sehr 
offen. Man kocht, arbeitet und schläft 
beinahe in einem Raum, und das meistens zu 
mehrt. Es entsteht hier eine Nähe, 107



„.. möglichst geringe Machtkonzentration bei Einzelnen sowie 
einer Erweiterung der Handlungsräume für alle..“
(architektur.aktuell Nr.355, Seite 102; Oktober 2009)

welche man in den heutigen Wohnverhältnissen 
nicht mehr gewohnt ist. Doch eine 
gewisse Offenheit fi nde ich wichtig. 
Rückzugsmöglichkeiten sollten aber möglich 
sein. Menschen vereinsamen nicht in ihren 
eigenen Wohnungen, sondern sind viel mehr 
Teil eines Ganzen, einer Gemeinschaft. 

Ein Beispiel aus der heutigen Zeit ist 
das Walking House von N55. Es ist eine 
nomadische mobile Behausung für bis zu 
vier Personen. Ein einzelnes solches Haus 
kann man temporär zu walking villages 
zusammenschließen. Die Ausstattung 
des Walking House besteht aus einem 
Holzofen, einer Minimalküche und der 
integrierten Einrichtung. Sechs autonome, 
hydraulisch gesteuerte Beine werden von 
auf dem Dach montierten Solarzellen 
angetrieben. Die Behausung kann so eine 
Fortbewegungsgeschwindigkeit von 60 km/h 
erreichen.
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Elizabeth Weatherford merkt an, dass ein 
Gemeinschaftsleben von Vorteil sein kann:
“Anthropologists suggest that such human proximity (=Nähe) is 
particularly conducive (=förderlich) to intuitive and non-verbal 
communication.. In our Western culture, tacit (=still) synchrony is usually 
found only in mother-infant relationships, a vestige (=Überbleibsel) of  
what was once the nature of  communication between both sexes and all 
ages.
Thus the gatherers´ house is not a structure enforcing family isolation, 
but serves as a shelter of  great social fluidity.”
Kommunikation erfolgt nicht immer nur 
verbal. Kleinigkeiten in Mimik und Gestik 
lassen uns Dinge erahnen und bei richtigem 
Auffassen auch interpretieren. Dies ist 
nur dann möglich, wenn ein gewissen Maß an 
sich-kennen vorhanden ist. Und genau dies 
erfolgt durch Nähe und dem Verbringen von 
Zeit miteinander. Denn dadurch lernt man 
die Menschen kennen und kann lernen ihr 
Verhalten zu deuten. Lange Erklärungen 
sind hier nicht von Nöten.
Jacques Derrida sagt über die Sprache an 
sich:
“Language is .. an artificial construct that is necessary for the 
creation of  rational human society but that is .. forgetting of  a 
world known only through the senses.” (Aaron Betsky, BUILDING 
SEX: Men, Women, Architecture, and the Construction of  
Sexuality; William Morrow and Company, Inc. New York, 1995; 
S.12, 16)

Man darf aber nicht vergessen, dass 
Missverständnisse und Fehlinterpretationen 
entstehen können. Die Sprache übernimmt 
dann die Funktion der Klärung und somit 
der Ausräumung von Fehldeutungen.
Wenn wir hier nun kurz zum Begriff Frau, 
englisch woman zurückkehren. “wo-man” 
beinhaltet das Wort man, englisch für Mann. 
Eine Deformation dieses Wortes (vgl.S.16),
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eine Silbe wird davorgestellt. Interes-
sant, jedoch nicht allgemeingültig. Im 
Deutschen ist dies nicht der Fall, hier 
gibt es einen völlig anderen Begriff. Je-
doch gibt es in der deutschen Sprache eine 
andere Besonderheit, die Verwendung des 
Wortes ´man´. Geschrieben unterscheidet 
es sich durch das fehlende zweite n vom 
Wort `Mann`, in der gesprochenen Sprache 
klingt es aber genau gleich. Das allge-
meingültige ´man´ bezieht sich somit auf 
den ̀ Mann´, was den Eindruck erweckt, dass 
sie Menschheit männlich ist und nur die 
Aussagen und das Handeln der Männer von 
Wichtigkeit sind. 
Für mich war es bis jetzt selbstverständ-
lich, das ´man´ als für die Allgemein-
heit gültig anzusehen. Mir wäre nie in den 
Sinn gekommen, den Ausdruck nur rein auf 
die männliche Bevölkerung zu reduzieren. 
Von anderen jedoch wurde dies durchaus so 
aufgefasst, weshalb die Gleichberechti-
gung vorschrieb, die Verwendung des Wor-
tes `Frau´ einzuführen. Dadurch wird für 
mich diese Unterscheidung nur noch offen-
sichtlicher und driftet deshalb für mich 
ins Lächerliche ab.

Das Rollenbild der Frau wird durch die Er-
ziehung innerhalb der Familie gefestigt. 
So war es zumindest früher. Durch unter-
schiedliche Zuständigkeitsbereiche werden 
wir in genau diese Rollen gedrängt. Heute 
wird dem Ganzen durchaus offener gegen-
übergestanden. Anfallende, zu erledigende 
Aufgaben werden nicht mehr rollenspezi-
fi sch übernommen. Wer die Zeit und das

110

Können dafür besitzt, übernimmt. Hierbei 
können sich die vormals gefestigten An-
sichten schon mal verschieben.
Hierzu ein Zitat von John Dewey:
“He will feed, clothe and adorn (=schmücken;zieren) her – she will serve 
him; from the subjection of  the daughter to that of  the wife she steps; 
from one home to the other, and never enters the world at all – man´s 
world. The boy, on the other hand, considers the home as a place of  wo-
men, an inferior (=minderwertig) place, and longs to grow up and leave 
it – for the real world.”   (Aaron Betsky, BUILDING SEX: Men, 
Women, Architecture, and the Construction of  Sexuality; Wil-
liam Morrow and Company, Inc. New York, 1995; S.19)
Das zweite Kapitel des Buches widmet sich 
dem Thema ´spaces of domination, tricks 
of deomesticity´. Dazu eine Aussage über 
die Stadt Çatal Hüyük, die im Osten der 
Türkei liegt:
“There are no grand public spaces here, no axes cutting through 
the city.. There are not even any identifiable public buildings. The-
re is only the accumulation of  private spaces, which were orga-
nized around the kitchen. There the family gathered and slept on 
benches, the largest of  which was reserved for the wife. 
The overall form of  the city came from the accumulation of  all 
these separate spaces: There were no streets, only the roofs of  the 
houses that acted simultaneously as floors for adjacent (=angren-
zend) dwellings (=Wohnhaus), communal gathering spaces..” 
“Çatal Hüyük was in many ways the campground or nomadic tent 
turned into a city.”  (Aaron Betsky, BUILDING SEX: Men, Wo-
men, Architecture, and the Construction of  Sexuality; William 
Morrow and Company, Inc. New York, 1995; S.22,23)
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Ein einziges riesiges Haus, erschlossen 
über das Dach. Eine große matriarchale 
städtische Struktur. Ich kann mir jedoch 
nicht vorstellen, dass dies funktioniert.

Als nächster Schritt in der Entwicklung 
der Menschheit folgt die Sesshaftigkeit 
und somit der Beginn des Ackerbaus.
Gilles Deleuze führt hier den Begriff 
striation (=Streifenbildung) ein. Er 
defi niert smooth und striated Räume. 
(vgl.S.23)
“In that space nature disappears underneath the markers of  
territory, and the markers of  territory lose their relative value 
as laws and regulations begin to govern their appearance.” (S.23)
Sich einen Flecken Erde zueigen machen. Ihm 
einen, den eigenen, Stempel aufdrücken. 
Boden kultivieren um ihn nutzen zu können. 
Sich ein Dach über dem Kopf bauen um dort 
leben zu können. Einen Zaun aufstellen um 
sein Eigentum schützen zu können. Dies 
verändert eine Landschaft. Eingriffe, 
die deutlich sichtbar werden. Eine 
Aneinanderreihung dieser schafft wieder 
neue Anforderungen. Auch diese müssen 
erfüllt werden und neue Veränderungen 
werden erkennbar.
“If  you imagine the world of  the state, you see a world of  
straight streets and walls, palaces, lines, and monuments. These 
contain and embody an artificial division between the sexes 
as well as classes (often races) that is played out in narratives 
(=Erzählungen,Geschichten) and rituals,.. in which the rule 
of  patriarchy, the setting of  rigid (=starr;steif) laws.. and the 
importance of  abstract value systems completely bury the reality 
of  the world.” (Aaron Betsky, BUILDING SEX: Men, Women, 
Architecture, and the Construction of  Sexuality; William Morrow 
and Company, Inc. New York, 1995; S.23,24)
Über etwas Gegebenes mit einem Raster 
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drüberfahren. Dem Vorhandenen eine 
Struktur aufzwingen ohne dessen eigene 
Organisation zu berücksichtigen. In der 
Natur vorhandene Dinge folgen meist ihren 
eigenen Gesetzen. Durch die Überlagerung 
mit Neuem resultiert meist eine Zerstörung 
des Jetzigen. Eine Umformung unter 
Rücksichtnahme des Bestehenden, was oft 
auch eine positive Nutzung mit sich bringen 
kann, wäre sinnvoller.
„.. Einheit in der Vielheit. Vielheit in der Einheit. Neue 
Verbindungen schaffen Austausch und wenn sich Menschen 
zusammensetzen, nennt man es Kommunikation. Es entstehen 
neue Formen, Muster, Beziehungen und Räume. Unser Wissen, 
unsere Gedanken, unser Leben und unsere gelebte Umwelt 
setzen sich aus Fragmenten von Erfahrungen, Ereignissen und 
Erinnerungen zusammen.
Das Eingreifen des Menschen in die Natur verändert räumliche 
Strukturen, die unsere „conditio humana“ wiederspiegeln. ..“
(aut info: nummer 4/2010: raumproduktion; S.4: zusammensetzen)

Con‘di•tio, die; -,-nes RECHT Bedingung
„Als conditio humana (auch: condicio humana) bezeichnet man 
allgemein die Bedingung des Menschseins und die der Natur 
des Menschen. Sie ist Gegenstand der Philosophie (insbesondere 
der Philosophischen Anthropologie) sowie verschiedener 
Wissenschaften wie der Sozialwissenschaften oder der 
Sozialpsychologie.
Sigmund Freud beispielsweise betonte im Zusammenhang mit der 
Frage nach der conditio humana das Unbewusste, und Erich Fromm 
machte sie zu einem Mittelpunkt seines Erkenntnisinteresses.“
(lt. Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Conditio_humana; 
17/03/11)
Diese von uns erzeugten Veränderungen 
(in) der Natur sind kulturell bedingt. 
Vielleicht sogar religiös motiviert. Je 
nach Abstammung, Vorlieben, Bräuchen, 
Gewohnheiten, Gesetzen eines Volkes, sehen 
diese Veränderungen anders aus.
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Wobei ich hier kurz am englischen Wort 
´man-made´ hängenbleibe. Es bedeutet auf 
Deutsch so viel wie künstlich erzeugt oder 
von Menschenhand geschaffen. Die wörtliche 
Übersetzung lautet jedoch vom Mann gemacht, 
und wird als allgemeingültige Bezeichnung 
für alle Menschen angewendet.   

“.. two forms that represent the replacement of  nature with a man-
made world: the grid and the tower. “: (Aaron Betsky, BUILDING 
SEX: Men, Women, Architecture, and the Construction of  
Sexuality; William Morrow and Company, Inc. New York, 1995; 
S.28)

grid = field (defined with walls or fences), city streets; ideal for 
urban planning
tower = vertical; the storage of  the value derived from earth (silo), 
accumulation of  wealth (palace,temple)
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15_ÖFFENTLICHER 15_ÖFFENTLICHER 
RAUMRAUM

Selten werden noch Städte von Grund auf 
neu entworfen und gebaut. Sie bestehen 
meist schon, funktionieren aber nicht 
immer. Die Aufgabe besteht nun darin, 
vorhandene Städte zu verändern, sie an 
neue Bedingungen anzupassen. Ansprüche 
ändern sich im Laufe der Zeit, da sich 
die Gesellschaft verändert. Darauf müssen 
wir eingehen um eine lebenswerte Welt zu 
gewährleisten.   
“That ideal was embedded in one central aspect of  the early city: 
the notion of  public space. .. a place of  power.
This was the public space, the place of  appearance, the place 
that gave meaning to the act of  defense that created the walled-
in city, the place where stories were told and fixed in murals 
(=Wandmalerei), where rites (=Bräuche;Zeremonien) were 
enacted (=vorgeführt), where men were made.
This was a different space from the woven (=gewebt) world 
of  women. They remained inside, around the hearth (=Herd), 
surrounded by their stories. They became, to a large extent 
(=Ausmaß), invisible. Of  course, this story of  separation is a 
simplification.
In many societies today you can still see communal structures that 
are not segregated by sex.. ” (Aaron Betsky, BUILDING SEX: 
Men, Women, Architecture, and the Construction of  Sexuality; 
William Morrow and Company, Inc. New York, 1995; S.25)
Heute dienen Plätze nicht mehr der 
Repräsentation. Ihre Funktion ist es, 
der Bevölkerung zu dienen. Diese soll die 
Plätze nutzen können, für verschiedenste 
Aktivitäten. Meist leere Flächen können 
je nach Gebrauch unterschiedlich bespielt 
werden. Sie sind öffentlich, also für 
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jeden zugänglich und bilden so einen 
Gegensatz zu privaten Räumen, die jemandes 
Besitz sind. Doch auch öffentliche Plätze 
gehören jemandem. Nur weil sie öffentlich 
sind, sind sie nicht völlig frei 
nutzbar. Es gibt immer Regeln, die das 
Handeln reglementieren. Innerhalb dieser 
Vorschriften ist dieser Raum nutzbar. 
Im Eigenheim stellt jeder selbst diese 
Regeln auf. Diese kann jeder frei wählen, 
insofern sie nicht das Gesetz brechen. 
Privat bedeutet in diesem Falle, dass Orte 
nicht von jedem betreten werden dürfen. 
Machen kann man aber auch dort nicht was 
man will.
Öffentliche Plätze besitzen oft 
Symbolcharakter. Ihr Standort kann 
von historischer Bedeutung sein, 
dementsprechend werden sie mit Merkmalen 
versehen. Statuen, Brunnen, besonders 
wichtige Gebäude und Denkmäler markieren 
Plätze. Diese Symbole verweisen auf 
bedeutende historische Geschehnisse oder 
wichtige Persönlichkeiten. Sie erinnern 
an Vergangenes.
Monumente strahlen Macht aus. Sie strotzen 
vor Bedeutsamkeit. Durch ihr mächtiges, 
dominantes Erscheinungsbild lassen sie 
uns klein und unbedeutend erscheinen. 
In der Geschichte gibt es viele solcher 
Beispiele, eines davon stellen die 
Pyramiden von Cheops dar.
“The pyramids are themselves the ultimate expression of  
power; useless monuments for dead males.. They are governed 
by a completely abstract and inhuman scale and geometry; they 
cannot be entered or even comfortably climbed and have no direct 
relationship to any aspect of  the surrounding landscape. Instead 
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they relate to the heavens..”
“.. the agricultural empire of  Egypt fixed male domination in 
abstract geometric forms.” (Aaron Betsky, BUILDING SEX: Men, 
Women, Architecture, and the Construction of  Sexuality; William 
Morrow and Company, Inc. New York, 1995; S.25,27)
Pyramiden und Tempelanlagen wurden im 
Alten Ägypten als Grabstätten für die 
Regierenden des Reiches, die Pharaonen und 
Königinnen, errichtet. Königinnen gab es 
in der altägyptischen Geschichte jedoch 
nur vier.
Die ägyptischen Frauen hatten einen 
vergleichbaren, privilegierten Status 
wie die Männer auch. Vergleichbar mit 
anderen früheren Hochkulturen besaßen 
sie eine hohe soziale Stellung. Sie 
konnten erben, vererben und brauchten 
keinen gesetzlichen Vormund. Obwohl dies 
rechtlich so war, bekleideten Frauen eher 
selten Machtpositionen. Ein Grund war 
wahrscheinlich die Verpfl ichtung gegenüber 
der Familie, vor allem den Kindern. Sie 
war die Herrin des Hauses. Ehebruch der 
Frauen wurde jedoch strikt gehandhabt, es 
erfolgte die lebendige Verbrennung der 
Frauen.
(vgl. Wikipedia: http://de.wikipedia.org/
wiki/Stellung_der_Frau_im_Alten_%C3%84gypten; 
17/03/11)
 
Als Wächterfi guren der Tempelanlagen wurden 
Sphingen erbaut, welche Götter, Königinnen 
oder Pharaonen darstellen. Die ägyptische 
Sphinx ist eine Statue aus einem liegenden 
männlichen Löwen mit einem Menschenkopf. 
Das grammatische Geschlecht der Bezeichnung 
Sphinx ist jedoch weiblich, dargestellt 
werden jedoch meist männliche Pharaonen. 
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„Grundsätzlich muss man in der Sprachgrammatik immer das 
grammatische Geschlecht (Genus) von dem natürlichen Ge-
schlecht (Sexus) unterscheiden..“
(vgl. Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Sphinx_
(%C3%A4gyptisch); 17/03/11)
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Im Laufe der Zeit wurde jedoch die Ver-
wendung des männlichen Artikels zur Ge-
wohnheit. 
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Auf Grund der oben genannten Fakten war 
die eindeutige geschlechtliche Identifi -
kation für geraume Zeit nicht gegeben, 
weshalb die Sphinx auch als weiblich defi -
niert werden konnte, weshalb auf Seite 27 
des Buches auch geschrieben steht:
sphinx = half-female, half-animal guardian:

“The sphinx has continued to operate throughout Western civi-
lization as the image of  what we have made women: mysterious, 
unknowable, questioning, and causing our very existence.” (Aaron 
Betsky, BUILDING SEX: Men, Women, Architecture, and the 
Construction of  Sexuality; William Morrow and Company, Inc. 
New York, 1995; S.27)
Der Ursprung dieser These liegt wahr-
scheinlich in der Legende, dass vorbei-
ziehende Reisende von der griechischen 
Sphinx erwürgt wurden, wenn sie das von 
ihr gestellte Rätsel nicht lösen konnten.
(vgl. Wikipedia: http://de.wikipedia.org/
wiki/Stellung_der_Frau_im_Alten_%C3%84gypten; 
17/03/11) 

Doch kehren wir zurück zu den öffent-
lichen Plätzen. Ihre Gestaltung ist oft 
sehr unterschiedlich, in der Material-
wahl, der Bepfl anzung und der Offenheit. 
Es gibt überdachte Plätze, Hofsituationen 
und freiliegende Plätze.  Entstanden sind 
diese auch aus ihrer Funktion als Han-
delstreffpunkt, als Marktplatz.

Der Soziologe Tobias Scholz besagt über 
den Begriff des Handlungsraums folgendes: 
er entsteht durch die Interaktion und das 
gemeinsame Handeln von Menschen, was nicht 
notwendigerweise zur selben Zeit und am 
selben Ort stattfi nden muss. Als Beispiel 
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Wobei wir die Freiheit in der Verwendung 
von öffentlichen Orten schon erwähnt 
haben.

„Public space has become a symbol of  everything that architects 
and planners think is important in the cities we build today. They 
equate public open space with a sense of  community, a sense of  
power, and a sense of  freedom.” (Aaron Betsky, BUILDING SEX: 
Men, Women, Architecture, and the Construction of  Sexuality; 
William Morrow and Company, Inc. New York, 1995; S.37)

führt er die Medien an, genauer gesagt, 
Bilder, welche Distanzen überbrücken 
können.
Ein Handlungsraum ist infolgedessen kein 
räumlich materiell defi nierter Raum sondern 
ein durch Aktion defi nierter Raum.
Plätze sind noch immer ein Ort für die 
städtische oder auch dörfl iche Bevölkerung, 
ein Treffpunkt für die Allgemeinheit.

“This greater flexibility of  space derived at least partially from 
the lack of  public space in the settlements of  northern Europe.
.. the Middle Ages were a time of  privatization.”
(Anm. s. Georges Duby) (Aaron Betsky, BUILDING SEX: Men, 
Women, Architecture, and the Construction of  Sexuality; William 
Morrow and Company, Inc. New York, 1995; S.60)
Warum lebt man zurückgezogen und verkriecht 
sich in seinen eigenen vier Wänden? Weil 
es einem draußen nicht gefällt? Weil 
man mit der gegebenen Situation nicht 
zufrieden ist und auch keine Möglichkeit 
sieht, dies zu ändern? Beruht Rückzug auf 
Resignation? Das eigene Heim kann man 
so gestalten wie man möchte. Hier kann 
man sich so einrichten, dass man sich 
wohlfühlt. Und wenn man dort alles bekommt 
was man braucht, ist es auch nicht mehr 
nötig, nach draußen zu gehen. 

Das nach draußen gehen hat sich im neun-
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zehnten Jahrhundert entwickelt. Die 
Freizeit wurde entdeckt und an öffentlichen 
Orten verbracht. Parks, Spielplätze, 
Orte für Sportaktivitäten und Orte für 
Verabredungen entstanden. Man traf sich 
um einzukaufen oder einfach nur um den 
Boulevard entlang zu spazieren. Bahnhöfe 
wurden zu bewegten Orten der Begegnung.
“Originally these were spaces where anything could happen, 
as long as it was controlled by the order.. and morals.” (Aaron 
Betsky, BUILDING SEX: Men, Women, Architecture, and the 
Construction of  Sexuality; William Morrow and Company, Inc. 
New York, 1995; S.132)
Doch die Moralvorstellungen änderten 
sich, die Mechanisierung begann und die 
traditionellen Vorstellungen verschwanden 
in der modernen Stadt. Regeln wurden 
gebrochen, neue Kombinationen ausprobiert, 
Maßstab und Materialien verändert. Der 
Architektur wurde ihre klare Ordnung 
genommen und als ´bastard architecture´ 
betitelt.
Dies war die Welt des Bürgertums.
Die Welt der Mittelklasse schaute jedoch 
anders aus. Diese lebten in den Vororten 
außerhalb der Stadt, laut Ebenezer 
Howard der ideale Lebensraum für die 
Arbeitergesellschaft. Er entwarf für sie 
eigene Wohnstätten, welche unabhängig 
von der Kernstadt funktionierten. Das 
Konzept wurde als Gartenstadt bekannt 
und beinhaltete alles was nötig war: 
Arbeit, Wohnungen, Transport- und 
Versorgungssysteme.
Die meisten Vororte jedoch waren 
unorganisiert, da sie nicht geplant wurden, 
sondern einfach aus der Notwendigkeit 
heraus entstanden sind.
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“The city became the place of  men, the suburb the place of  women.
..being another place .. at the farthest remove from the centers of  
power.
There was no chance for escape, no space for the creation of  an 
alternative world.”
(Aaron Betsky, BUILDING SEX: Men, Women, Architecture, and 
the Construction of  Sexuality; William Morrow and Company, 
Inc. New York, 1995; S.145)

“The city, always personified as a woman..”
(Aaron Betsky, BUILDING SEX: Men, Women, Architecture, and 
the Construction of  Sexuality; William Morrow and Company, 
Inc. New York, 1995; S.151)
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Eine Frau, die die Dinge in die Hand nahm, 
war Catharine Beecher, welche am Buch The 
American Woman´s Home aus dem Jahre 1869 
mitschrieb.

16_DAS TRAUTE 16_DAS TRAUTE 
HEIMHEIM

“.. a manual that a middle-class woman of  limited means but grand 
ambitions could use..”

Das Resultat dieses perfekten Heimes glich 
einer Kinderzeichnung eines Hauses.

09

“This was the American home to which we all should aspire 
(=anstreben).” (Aaron Betsky, BUILDING SEX: Men, Women, 
Architecture, and the Construction of  Sexuality; William Morrow 
and Company, Inc. New York, 1995; S.152)

Dieser Traum eines Hauses sah folgendes 
vor:
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Es sollte ein idealer Ort für die Hausfrau 
sein, da sie ihre eigene Welt aufbauen 
konnte indem sie die Trennwände sinnvoll 
nutzte. Man kann es sich ein bisschen wie 
Playmobil spielen vorstellen, eine Wand 
dorthin, eine woandershin und wenn es 
nicht passt, stell ich sie einfach wieder 
um, gerade so wie ich es brauche.
Dazu eine kurze Werbeeinschaltung: 

“The ground floor was basically two large, flexible rooms. Only 
the chimney, which sat in the middle of  the space so that it could 
heat most of  the house, was fixed. 
Closets that doubled as walls could move, fold out, turn, and 
otherwise create spaces for storage, for reading, for educating the 
children, or for working. The house could have two large, relatively 
undifferentiated rooms, or it could have many specialized spaces.
The kitchen,.. , was a place of  great specificity and small square 
footage. .. as efficient as possible.” (Aaron Betsky, BUILDING SEX: 
Men, Women, Architecture, and the Construction of  Sexuality; 
William Morrow and Company, Inc. New York, 1995; S.153)

„Playmobil Einfamilienhaus 3965
Mit einer Grundfläche von 78 x 39 x 38 cm bietet das Haus ausreichend 
Platz für kleinere und größere Puppenfamilien und lässt sich bei 
Familienzuwachs auch entsprechend erweitern und ausbauen. Dabei 
erweist sich der abwechslungsreiche Grundriss als sehr vorteilhaft, weil 
sich damit die Einrichtungsmöglichkeiten besonders gut variieren lassen.
Die Größe des Hauses ermöglicht es aber auch dem etwas größeren 
„Familienoberhaupt“ problemlos, auf  alle Figuren und Gegenstände 
zuzugreifen, ohne die Einrichtung umzuwerfen. Eine weitere Motivation 
sind die vielen beweglichen Teile des Hauses, die individuell einsetzbare 
Trennwand und die frischen und kräftigen Farben.
Die Familie, die von der ersten Minute an im Playmobil-Einfamilienhaus 
3965 einzieht, besteht aus 2 Erwachsenen, 2 Kindern und einem Hund, 
der dank des angrenzenden Gartens mit Teich genügend Auslauf  hat. 
Für ein harmonisches Ambiente sorgt ein Blumentopf, das Familienauto 
parkt unter dem Carport des Einfamilienhauses und die Kinder können 
versuchen, den ebenfalls beiliegenden Ball in den Basketballkorb zu 
werfen.“
(Textquelle: http://www.wuestenigel.com/2010/11/01/playmobil-
einfamilienhaus-3965/; 17/03/11)
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Catharines Gedanken über das Aussehen 
und Funktionieren des Hauses gründen in 
ihrer Überlegungen zur Stellung der Frau 
innerhalb der Familie.
“Before industrialization, women fed, clothed, and nursed their 
families by preparing (with the help of  their husbands and 
children) food, clothing, and medication. In the post-industrial 
age, women feed, clothe and nurse their families (without much 
direct assistance from anyone else) by cooking, cleaning, driving, 
shopping and waiting. The nature of  work has changed,..” (Aaron 
Betsky, BUILDING SEX: Men, Women, Architecture, and the 
Construction of  Sexuality; William Morrow and Company, Inc. 
New York, 1995; S.155)
Darum wurden ihr Hilfsmittel zur 
Verfügung gestellt, welche ihr die Arbeit 
erleichtern sollten, wie Waschmaschinen, 
Geschirrspüler und Staubsauger. In der 
Realität jedoch banden diese Geräte die 
Frau nur noch mehr an ihren Haushalt. Die 
Arbeit war nämlich immer noch dieselbe 
und immer noch wurde sie hauptsächlich von 
der Frau erledigt, es ging wahrscheinlich 
einfach nur schneller. 

10
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Der Farbcode war vielleicht auch ein 
anderer. Der erste auf den Markt 
gebrachte Staubsauger von Dyson war rosa-
lachsfarben, was auch kulturell bedingt 
war, denn er wurde in Japan verkauft und 
deren Produktvermarktung ist eine Andere. 
Greller, bunter, verspielter.

1913 veröffentlichte Christine Frederick 
das Buch The New Housekeeping – Effi ciency 
Studies in Home Management.

“Even the design of  appliances was gender-coded, so that the 
ones women used had softer lines and were made to appear less 
threatening.” (Aaron Betsky, BUILDING SEX: Men, Women, 
Architecture, and the Construction of  Sexuality; William Morrow 
and Company, Inc. New York, 1995; S.155)

ef•fi •zi‘ent 1. wirkungsvoll, mit großem Wirkungsgrad
Die Situation damals war folgende: das 
Einkommen der Familie mit zwei kleinen 
Kindern war bescheiden, die Freizeit 
der Hausfrau beschränkt. Christine 
verrichtete die Arbeit im Haus nicht 
ungern, sie schien aber einfach nicht 
mehr aufzuhören. Oft war es sogar der 
Fall, dass alle anfallenden Dinge schnell 
erledigt werden mussten, um nicht eines 
davon zu vernachlässigen. Am Abend, 
wenn ihr Mann von der Arbeit heimkommt, 
ist sie zu erschöpft für irgendwelche 
zwischenmenschlichen Aktivitäten. 
Dies betrifft vor allem die Frauen der 
Mittelklasse.
Durch ihren Mann und seiner Arbeit in 
der Fabrik hörte sie von Begriffen wie 
effi ciency, motion study und scientifi c 
management. Dies versuchte sie nun im 
eigenen Heim einzusetzen. Die Aufgabe war 
es nun, zu beobachten wo, zum Beispiel
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12 Abbildungen aus Christine Fredericks Buch
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13 Kitchen Aid Artisan Stand Mixer in Almond Cream, 2011 

14 Küchenutensilien aus früheren Jahren
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durch falsche Handhabung oder zu weite 
Wege, Zeit verloren und Energie verloren 
geht.
Basierend auf den zwölf Prinzipien der 
Wissenschaft der Effi zienz, angewendet in 
der Wirtschaft, entwickelt Christine ihre 
Ideen.
1. Ideals
2. Common Sense
3. Competent Counsel
4. Standardized Operations
5. Standardized Conditions
6. Standard Practice
7. Dispatching
8. Scheduling
9. Reliable Records
10. Discipline
11. Fair Deal
12. Effi ciency Reward
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Es ist wichtig zu wissen, warum man etwas 
macht um dann Prioritäten zu setzen.
Um die Hausarbeit ohne Unterbrechungen 
verrichten zu können, wäre es hilfreich 
zu wissen wie viel Zeit man für bestimmte 
Tätigkeiten benötigt. So kann die Hausfrau 
ihre Arbeit zeitlich besser einteilen. 
Jede Frau kann so ihren individuellen 
Stundenplan entwickeln.
Christine beginnt nun die Küche und 
deren Anordnung neu zu organisieren. Sie 
beschäftigt sich sogar mit der Effi zienz 
der einzelnen Küchengeräte. Sie prüft 
deren akkurate Verwendung und teilt sie 
in Kategorien ein. Sie führt eine wahre 
Inventur der Küche durch.
Sie erklärt die richtige Einteilung der



zur Verfügung stehenden fi nanziellen Mittel 
und entwickelt ein neues System für ein 
Kochbuch mit Karteikarten. 
Ein funktionierendes System ist entstanden, 
das die Hausfrau jedoch nicht einschränken 
soll, sondern ihr mehr Freiraum für anderes 
gewährt. 
Ein weiterer wichtiger Punkt für Christine 
ist, dass der Mann versteht was die Frau 
im Haushalt zu erledigen hat. Genau so wie 
die Frau auch an der Arbeit des Mannes 
interessiert ist.
http://nationalhumanitiescenter.org/pds/gilded/
progress/text4/frederick.pdf;08/04/11

“These utopias were based on the idea that it was the function of  
the community, not the woman, to cook, clean, and take care of  
the children. 
This was a flexible space where anything could happen and 
everybody was free to construct his or her own relationships with 
others in an ordered and organized universe.”

Eine Veränderung brachte der Modernismus, 
ein Bruch mit althergebrachten Traditionen. 
“.. with a .. flow of  space, modernists could break down the social 
and economic structures ..
Modernism believed in a movement, change, mutability, and 
transformation. It believed that we could build a better world by 
breaking our expectations of  what the world around us looked 
like and how it worked.” (Aaron Betsky, BUILDING SEX: Men, 
Women, Architecture, and the Construction of  Sexuality; William 
Morrow and Company, Inc. New York, 1995; S.157,161)

Und dies ausgedrückt mit Hilfe der 
Architektur. Lebenseinstellungen durch

Es gab jedoch auch andere Sichtweisen, 
die sich in gesellschaftlichen Utopien 
von Theoretikern und Schriftstellern, wie 
Kropotkin und Tolstoi äußerten.
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eine andere Strukturierung des Alltags 
verändern. Sichtweisen ändern, durch neue 
Blickwinkel auf das tägliche Leben. Neue 
Wege mit Hilfe des Abweichens von der 
üblichen Gehrichtung beschreiten.

Ein Versuch, diese neuen Konzepte 
umzusetzen, unternahmen die Bolschewiki 
im Jahre 1917 in Russland durch die 
Oktoberrevolution. Das Proletariat 
übernahm die Macht.

“When the Bolsheviks took over Russia in 1917, they thought 
they were going to build a new world. ..the disappearance of  
class distinctions, and the merging (=Vereinigung) of  public and 
private life.. were part of  the same revolution.
.. the feminist Aleksandra Kollontai.. was proposing communal 
education and cooking, .. while women were entering the work 
force.”
(Aaron Betsky, BUILDING SEX: Men, Women, Architecture, and 
the Construction of  Sexuality; William Morrow and Company, 
Inc. New York, 1995; S.164)

“Certainly Soviet culture produced many more mundane examples 
of  this new kind of  world, including day-care centers, communal 
kitchens, and agricultural communes.
The pressure of  building a new society and the autocratic 
tendencies within communism itself  resulted in the re-creation 
of  the same monumental structures, excluding people rather than 
connecting them..”
(Aaron Betsky, BUILDING SEX: Men, Women, Architecture, and 
the Construction of  Sexuality; William Morrow and Company, 
Inc. New York, 1995; S.165)

Au•to•kra‘tie, die; -,-n Regierungs- und Staatsform mit einem Alleinherrscher
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Auch Architektur (Anm.: die Architektur, 
weiblich) besitzt ein Geschlecht. 
Zumindest eine Einteilung in weibliche 
und männliche Bereiche.
Dörte Kuhlmann hat sich genau mit 
diesem Thema beschäftigt und 2002 das 
Buch building gender – Architektur und 
Geschlecht herausgebracht.
Es geht hier jedoch nicht rein um die 
Architektur, sondern auch die Personen 
die dahinter stehen (Anm.: Architekten 
und Architektinnen) und jene, die darin 
wohnen. Nicht nur um Gebäude, sondern 
ganze Städte. 

„Einige Feministinnen argumentieren jedoch, daß weibliche 
Architekten in einer männlich dominierten Gesellschaft 
üblicherweise männliche Attribute annehmen müßten, um 
erfolgreich zu sein.“
„Die Stadt orientiert und organisiert Familie, sexuelle und soziale 
Relationen sofern, als die Stadt kulturelles Leben in öffentliche 
und private Bereiche unterteilt, wobei sie geographisch trennt 
und die spezielle soziale Position und Verortung von Individuen 
und Gruppen definiert.
Schlußendlich sorgen Form und Struktur der Stadt für den Kontext, 
in dem soziale Gesetze und Erwartungen internalisiert oder zur 
Gewohnheit werden, um soziale Konformität sicherzustellen oder 
um soziale Marginalität in einer sicheren oder isolierten und 
umgrenzten Entfernung zu positionieren (Ghettoisierung).“  
(Dörte Kuhlmann, building gender – Architektur und Geschlecht; 
edition selene, 2002; S.7,15)

17_DAS 17_DAS 
GESCHLECHT DER GESCHLECHT DER 
ARCHITEKTURARCHITEKTUR
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in•ter•na•li‘sie•ren 1. verinnerlichen, als eigenen Wert oder Norm annehmen 2. 
MEDIZIN nach innen verlagern, im Innern verarbeiten

Kon•for•mi‘tät, die; -, keine Mehrzahl 1.an den Normen einer Bezugsgruppe 
orientiertes Verhalten, ↔ Nonkonformität(1) 2. Übereinstimmung des 
Verhaltens der Mitglieder einer Gruppe infolge Anpassung, ↔ Nonkonformität 
(2) 3. Übereinstimmung, Einigkeit

Mar•gi•na•li‘tät, die; -, keine Mehrzahl Existenz in einer gesellschaftlichen 
Randgruppe

Get•to, das; -s,-s 1.streng abgetrenntes Stadtviertel, in dem die jüdische 
Bevölkerung leben musste 2. abgesondertes Gebiet, in dem eine ethnische 
oder relig. Minderheit lebt 3. Isolation, Absonderung, Gesellschaftsferne von 
Minderheiten

„Das bedeutet, daß die Stadt als der konkreteste Ort für die 
Produktion und Zirkulation von Macht gesehen werden muß.“

„Alberti (Anm. Leon Battista Alberti, 10 Bücher der Architektur) 
beschrieb die geschlechtsspezifische räumliche Unterteilung des 
privaten Hauses als Folge sozialer Praktiken, die auf  dualistischen 
Vorstellungen basierten. Daraus folgte, daß die Bewohner des 
Hauses zunächst nach Alter und biologischem Geschlecht in 
Gruppen eingeteilt, und diesen bestimmte Räume zugewiesen 
wurden.“ 
„Mann und Gattin brauchen jeder ein getrenntes Schlafzimmer, und 
zwar nicht nur deshalb, damit die Frau beim Gebären oder sonstigen 
Übelbefinden dem Manne nicht lästig sein, sondern man wird auch 
im Sommer nach Belieben ungestörter schlafen können. Jedes Gemach 
wird seine Türe haben und außerdem wird auch noch ein gemeinsames 
Hintertürchen vorhanden sein, durch das sie sich gegenseitig ohne 
Zeugen aufsuchen können. An das Zimmer der Frau wird man den 
Ankleideraum, an das des Mannes die Bücherei anschließen.“
„Theorien vom Raum als einer sozialen Substanz greifen einen 
der hartnäckigsten Dualismen im westlichen Denken an, jenen 
von Geist versus Körper, indem sie vorschlagen, daß soziale 
Verhältnisse nicht ausschließlich geistige Konstruktionen 
sind, sondern von räumlichen, d.h. physischen Organisationen 
abhängen.“ (S.19)
(Dörte Kuhlmann, building gender – Architektur und Geschlecht; 
edition selene, 2002; S.16,17,19)
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„Blimlinger (Anm. Eva Blimlinger) kritisiert, daß sich trotz 
der zunehmenden Berufstätigkeit der Frauen fast nichts an 
der geschlechtlichen Zuordnung der Hausarbeit geändert hat, 
denn insbesondere das alltägliche Kochen wird immer noch fast 
ausschließlich von den Frauen praktiziert.“ (Dörte Kuhlmann, 
building gender – Architektur und Geschlecht; edition selene, 2002; S.24)
In den letzten Jahren gab es viele 
Erneuerungen, Verbesserungen in 
Privatküchen, arbeitsentlastend für 
die Frauen waren sie jedoch nicht. 
Die Rollenverteilung von Mann und Frau 
ist schon seit Generationen in unserer 
Erziehung verankert. Ich bin der Meinung, 
dass sie Generation nach mir, meine 
Kinder, die ersten sein werden, die diese 
Verhaltensregeln bzw. Aufgabenzuteilungen 
nach Geschlecht nicht mehr mitgegeben 
bekommen. Sie werden gleichermaßen erzogen. 
Und zwar wird dies keine Ausnahme sein 
(die gab es innerhalb einiger Familien 
sicherlich) sondern die gesamte Generation 
betreffen. Grund dafür sind sicherlich 
gesellschaftliche Veränderungen. Kinder 
werden zu mehr Selbstständigkeit erzogen, 
leben öfters alleine in Wohnungen und 
müssen deshalb für sich selber sorgen. Es 
ist dann niemand mehr da, der bestimmte 
Dinge erledigt. Sprich, niemand der kocht, 
putzt, wäscht und bügelt. Denn die Mutter 
ist nicht mehr im Haus. Jungs werden also 
auch diese Aufgaben selbst übernehmen. 
Denn die Zeiten wo man von einem Haushalt, 
dem der Eltern, in den nächsten (den 
gemeinsam mit dem Ehepartner, wo dann 
die Frau den Part der Mutter übernimmt) 
geschlüpft ist, sind vorbei. Zieht man 
dann später mit seinem Partner zusammen, 
wird die Aufgabenteilung eine gerechtere
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            „.. Identifikation von Körper und Haus ist in der griechischen 
Sprache verankert, denn das Wort für ´eigen´ (oikeios) ist 
eine adjektivische Form des Wortes für `Haus´ (oikos). Dein 
´eigenes´ Ding ist ein Ding deines Hauses und dein Haus ist dein 
`Eigentum` - dein `Eigentum´ selbst – eine Identifikation, die .. 
die Unterscheidung zwischen dem Eigenen und dem Anderen 
aufheben.“ (Dörte Kuhlmann, building gender – Architektur und 
Geschlecht; edition selene, 2002; S.31) wird.
„.. die Heirat .. entspringe dem, was die Menschheit von den Tieren 
unterscheidet: dem Bedürfnis nach einer Behausung, anstatt unter 
freiem Himmel zu leben.“
Wobei mir diese Schlussfolgerung als nicht 
ganz schlüssig erscheint, gibt es doch 
genug Tiere, die in Höhlen Zufl ucht suchen 
und für sich und ihre Jungen Nester bauen.
„Menschen bräuchten eine Verbindung, die trennt – oder eine 
Trennung, die verbindet – innen und außen, und mit ihr die auf  
Trennung abzielende Verbindung von weiblich und männlich.“ 
(Dörte Kuhlmann, building gender – Architektur und Geschlecht; 
edition selene, 2002; S.32) 
„Vielen griechischen Denkern war klar, daß Männer und 
Frauen aufgrund ihrer unterschiedlichen Physiognomien im 
gesellschaftlichen Leben unterschiedliche Rollen einnehmen 
sollten. In seinem Oeconomicus hatte Xenophon daher behauptet: 
„Gott (hat) von vorneherein die Natur entsprechend eingerichtet, 
und zwar, wie mir scheint, die (Natur) der Frau für die Arbeiten 
und Beschäftigungen im Innern des Hauses, die (Natur) des 
Mannes für die Arbeiten und Beschäftigungen im Freien.“ (Dörte 
Kuhlmann, building gender – Architektur und Geschlecht; edition 
selene, 2002; S.45)

Wobei bei diesem Statement kein Raum für 
persönliche Vorlieben und Talente mehr 
bleibt. Es stellt sich hier die Frage 
ob Ausbrecher aus dieser Norm Ausnahmen 
darstellen? Es gibt viele technisch 
begabte Frauen und ebenso viele Männer 
mit zwei linken Händen.

Phy•si•og•no‘mie, die; -,-n äußere Erscheinung, besonders Gesichtsform und 
-ausdruck
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sein.
Die



„Die Einsperrung der Frau in das private Haus war im klassischen 
Athen ein essentieller Akt, der die gesellschaftliche Stabilität 
gewährleisten sollte und erst durch eine entsprechende Architektur 
seine volle Wirkung entfalten konnte. Es steht außer Frage, daß 
die Architektur in der Vergangenheit immer wieder gezielt zur 
Unterstützung rechtlicher und sozialer Restriktionen eingesetzt 
wurde, um Gruppen zu separieren oder geschlechtliche wie auch 
soziale Hierarchien zu festigen.“ (Dörte Kuhlmann, building gender 
– Architektur und Geschlecht; edition selene, 2002; S.45)

„Die griechische Kultur wird meist als die Wiege der westlichen 
(Architektur)tradition angesehen, und tatsächlich setzte sich die 
Bindung der Frau an das Heim bis heute fort, obwohl es radikale 
gesellschaftspolitische Wandlungen gab.“
Für Sigmund Freund war das Eigenheim „ein Ersatz für den 
Mutterleib, die erste, wahrscheinlich noch immer ersehnte 
Behausung, in der man sich sicher war und sich wohl fühlte.“ 
(Dörte Kuhlmann, building gender – Architektur und Geschlecht; 
edition selene, 2002; S.47)
„Gwendolin Wright wies darauf  hin, daß Häuser oft als Metaphern 
dienen, die soziale Kategorien, Werte und Beziehungen nahelegen 
und rechtfertigen. Das Haus oder Heim erfüllt daher zwei 
Funktionen: Es ist eine öffentliche Präsentation und gleichzeitig 
ein privater, geheimer, versteckter Ort, wo wir etwas verbergen.“ 

Robert Kerr sah für das optimale 
Zusammenleben im neunzehnten Jahrhundert 
eine Trennung der Bewohner nach Rasse 
und Geschlecht vor. Die Zimmer der Damen 
befanden sich im Westen, die der Herren 
im Osten. Die Herrschaften des Hauses 
bewohnten den südlichen Teil, die Diener 
den nördlichen. Ausnahmen bildeten das

Rest•rik•ti‘on, die; -,-en Einschränkung, Beschränkung

Me‘ta•pher, die; -,-n bildhafte Übertragung
„Auch zeigte sie (Anm.: Catherine E. Beecher) auf, daß es einen 
Unterschied in der Wahrnehmung des Hauses durch beide 
Geschlechter gab, denn für den Ehemann war das Heim der Ort 
der Entspannung, für seine Gattin dagegen der Arbeitsplatz.“ 
(Dörte Kuhlmann, building gender – Architektur und Geschlecht; 
edition selene, 2002; S.50)
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Schlafzimmer des Mannes und das Zimmer 
der Dienerin der Frau, da sich beide im 
herrschaftlichen Frauentrakt befanden.
Für die verschiedensten Tätigkeiten gab 
es jeweils eigene Zimmer, welche alle 
auf unterschiedlichste Weise erschlossen 
werden konnten. Die Treppenhäuser waren 
nämlich unterschiedlich groß um sich so 
den Benutzergruppen anzupassen. Mehr 
noch, es konnten nicht alle Bewohner auch 
alle Zimmer erreichen, und wenn, dann auf 
verschiedenen Wegen.
Was von Vorteil war, um seine Privatsphäre 
behalten zu können. Bei so einem großen 
Haus lässt sich nicht alles überblicken, 
gewisse Vorgänge können im Verborgenen 
bleiben. Es war damals nicht unüblich, 
dass Adelige Beziehungen zu anderen (also 
außerhalb ihrer ehelichen Partnerschaft) 
führten. Das bemerkenswerte daran war, 
dass dies sogar toleriert wurde. (Anm.: 
mündliche Quelle: Bart Lootsma)
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Im zwanzigsten Jahrhundert, besonders in 
den 1920er Jahren, wurde die Hausarbeit 
durch alle möglichen technischen 
Hilfsmittel erleichtert. Auf Grund der 
höheren hygienischen Ansprüche, besonders 
im Badezimmer, waren diese neuen 
Elektrogeräte in den meisten Haushalten 
vorhanden. Wir sprechen hier von 
Waschmaschine, Staubsauger, Kühlschrank 
und einige mehr, welche wir heute nur 
allzugut kennen.

16

„Trotz zahlreicher Erfindungen auf  dem Gebiet der 
Haushaltstechnik nahmen dagegen die aufgewendeten Stunden 
für die Hausarbeit nicht ab, da sich die Frequenz der einzelnen 
Tätigkeiten erhöhte.“ (Dörte Kuhlmann, building gender – Architektur 
und Geschlecht; edition selene, 2002; S.64)

Zeit muss also immer investiert werden. 
Das Bild zeigt eine typische Badewanne. 
Zur Ermittlung der perfekten Größe dieser 
Wanne werden die Maße des Mannes beim  
Baden hergenommen, stehend, sitzend und 
liegend. In Ergänzung dazu benötigt es 
auch noch die Maße der Frau in gebeugter
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Haltung. Muss diese doch beim Putzen bequem 
alle Stellen der Badewanne erreichen 
können.
„Die im Verlauf  des 19. Jahrhunderts gleichsam kultivierte 
Zuschreibung bestimmter Charaktereigenschaften an die 
Geschlechter mit dem Verweis auf  deren Naturbedingtheit schlägt 
sich in der zweiten Jahrhunderthälfte auch in der Gestaltung 
geschlechtsspezifischer Räume nieder.
Weichheit und Wärme, Zierlichkeit und Feinheit, Kleinteilig- 
und Vielfältigkeit sowie die ´anmutige Rundung` im weiblich 
definierten Raum; gerade Linien, Festigkeit, Großzügig- und 
Sachlichkeit im männlich definierten Raum..“ (Dörte Kuhlmann, 
building gender – Architektur und Geschlecht; edition selene, 2002; 
S.105)
Es gab Herren- und Damenzimmer, welche sich 
durch ihre Gestaltung deutlich unterschieden 
und die die Rollenvorstellungen der 
damaligen Zeit verkörperten. 
„Der Körper der Benutzerin soll sich in Anlage und Gestaltung 
des Raumes abbilden und der Raum dadurch als von einer Frau 
bewohnt erkennbar werden. Dagegen ist die Identifikation des 
Herren-Appartements über die Assoziation mit dem Beruf  des 
Benutzers herzustellen..“ (S.108)
Das Frauenzimmer sei demnach „klein und fein, weich und rund“ 
(Dörte Kuhlmann, building gender – Architektur und Geschlecht; 
edition selene, 2002; S.108,110)
auszustatten, was weiche Polsterungen und 
kleine abgerundete Möbel beinhaltet. 
Die Unzweckmäßigkeit dieser Zimmer 
verdeutlicht die dekorative Rolle der 
Frau im Haus.
Die Herrenzimmer sehen da ganz anders aus:
„Die Möbel seien fest und kräftig gegliedert, der Schreibtisch 
präsentiere sich groß und sachlich; gerade, herbe Formen sollten 
vorherrschen und die Gesamtabstimmung sei dunkel..“ (Dörte 
Kuhlmann, building gender – Architektur und Geschlecht; edition 
selene, 2002; S.111)
Es war nicht unüblich die jeweiligen 
Zimmer nach Vorbildern bestimmter Epochen 
einzurichten, denn auch Stile wurden 
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„.. der Rokokostil wurzelt in der Formensprache der Natur 
– die Frau ist auf  Grund ihrer ´biologischen Beschaffenheit` 
naturverbunden; der Rokokostil ist regellos – die Frau 
emotional und daher unberechenbar; .. der Rokokostil ist ein 
Inneneinrichtungsstil – die Welt der Frau ist der Innenraum; 
der Rokokostil widerstreitet jeder Logik und kann deshalb nicht 
ernstgenommen werden – die Frau ist nicht vernunftbegabt und 
wird daher geringgeschätzt.“ (Dörte Kuhlmann, building gender – 
Architektur und Geschlecht; edition selene, 2002; S.114)
Es war ein Versuch “.. to re-create nature within the interior itself, 
thus eliding (=ignorieren;übergehen) the borders between the 
real and the unreal.”
“.. they cared only about the appearance, the decoration, and 
the superfluous (=überflüssig) ornamentation.”  (Aaron Betsky, 
BUILDING SEX; William Morrow and Company, Inc. New York, 
1995; S.119,120)

geschlechtsspezifi sch defi niert: das 
Damenzimmer im Rokokostil, das Herrenzimmer 
klassizistisch.

18

Was man auch am Kleidungsstil dieser 
Epoche erkennen konnte: üppige Rüschen 
und jede Menge drapierter Stoff. Doch 
es war das Gebiet, welches die Frauen 
beherrschten, wo sie das Sagen hatten. 
Damit konnten sie sich verwirklichen und 
austoben, vielleicht ist die Mode auch 
gerade deshalb so pompös geworden, hatten 
sie doch sonst, außer der Dekoration 
der Wohnung, nicht viel worin sie sich 
ausdrücken konnten. Und vor allem hatten140

sie nun etwas, was sie auch nach außen 
tragen konnten, und was nicht versteckt 
in den eigenen vier Wänden verstaubte.
“The days of  grand male orders were over, at least on the inside.” 
(Aaron Betsky, BUILDING SEX; William Morrow and Company, 
Inc. New York, 1995; S.119,127)

Im 19. Jahrhundert wird die Inneneinrichtung 
des Hauses der Frau überlassen, hat sie 
doch das nötige Gespür für Harmonie und 
Bequemlichkeit und ein Auge für das 
Schöne. Ganzheitliche Raumdekore wurden 
geschaffen, ein vollständiges Ganzes.
“The interior as mirror also means that it was a place of  beauty. 
It was a place where you looked at yourself  and defined yourself  
through your objects.” (Dörte Kuhlmann, building gender – 
Architektur und Geschlecht; edition selene, 2002; S.149)
Sigmund Freud deutet den Traum von einem 
Zimmer als den Traum einer Frau. Meist sind 
diese Zimmer rund und mit einem Gewölbe 
versehen und erinnern somit an Nester. 
„Die Kurve ist weiblich, weil das Weib kurvig ist;..“ (Dörte 
Kuhlmann, building gender – Architektur und Geschlecht; edition 
selene, 2002; S.117)
Wobei nicht nur auf die äußeren körperlichen 
Merkmale hingewiesen wird, sondern auch auf 
den Beginn des Lebens in der Gebärmutter. 
Machen dann zum Beispiel nicht rundliche 
Frauen, Architektinnen, eckige Architektur 
und füllige Männer geschwungene Gebäude? 
Ich glaube wohl kaum. Beweis dafür sehen 
wir in unserer gebauten Umgebung.

„Üblicherweise lag die Küche in den bürgerlichen Haushalten des 
19. und frühen 20. Jahrhunderts, gemeinsam mit dem Badezimmer 
(sofern es überhaupt eins gab) und den Dienstbotenräumen 
im hinteren, schlecht beleuchteten, meist hofseitigen und für 
Fremde und Gäste nicht zugänglichen Teil der oft sehr großzügig 
angelegten Wohnungen. Die Wohnungen waren jeweils in einen 
repräsentativen und einen dienenden Bereich der Wohnung auf-
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In den Arbeiterwohnungen sah es da 
ganz anders aus. Hier musste die Frau 
die Hausarbeit erledigen, und das nach 
zwölfstündiger Arbeit, um die Existenz 
der Familie zu sichern.

geteilt und somit wurde die Trennung zwischen Haus- und 
Erwerbsarbeit innerhalb der Gesamtwohnung noch einmal 
sichtbar durchgesetzt. In beiden Teilen der Wohnung mußte die 
Hausherrin arbeiten..
Kochen galt im Milieu der oberen Mittelschicht für die bürgerliche 
Hausherrin als unfein. Diese Tätigkeit wurde, sofern möglich, an 
zumeist weibliche, in der Regel schlecht bezahlte Dienstboten 
delegiert..“ (Dörte Kuhlmann, building gender – Architektur und 
Geschlecht; edition selene, 2002; S.126/127)

„Die Küche.. war ein Mehrzweck- oder vielmehr Allzweckraum. 
Sie war Bad, Kochraum, Eßzimmer und Schlafstelle in einem, 
lag meist im Eingangsbereich mit einem Fenster zum Gang und 
hatte üblicherweise keine direkte Entlüftung ins Freie.“ (Dörte 
Kuhlmann, building gender – Architektur und Geschlecht; edition 
selene, 2002; S.127)
Dieser große Raum konnte bei Bedarf durch 
einen Vorhang getrennt werden. Eine 
textile Wand, welche den repräsentativen 
Teil vom dienenden teilt: die Männer saßen 
am Eßtisch, dahinter nähte die Frau und 
schliefen die Kinder.
Mit Beginn des 20. Jahrhunderts änderte 
sich diese Situation, alle Frauen 
wurden Hausfrauen, Frauen, welche 
keine Erwerbstätigkeit besaßen und sich 
ausschließlich um den Haushalt und um die 
Kinder kümmerten, vorwiegend allein.
Die Küche wurde zu einer Arbeitsküche, war 
ihre Handhabung doch viel zeitsparender 
als zum Beispiel die Wohnküche.
In den 50er Jahren verbreitete sich die Idee 
der Einbauküche, war deren Herstellung als 
Massenprodukt günstiger, und doch konnte 
sie nach individuellen Wünschen
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aufgebaut werden.
Lektüre zur optimalen Haushaltsführung 
gab es genug. In Haushalt modern geführt! 
Ein Lehrbuch im Fach Haushaltungskunde 
in Lehranstalten für hauswirtschaftliche 
Frauenberufe von Maria Grossbies steht 
geschrieben:
„Die Hauswirtschaft ist die Kenntnis der realen Werte im 
Lebenskreis des Einzelmenschen und der Familie, sie führt zum 
glückvermittelnden Beruf  der Hausfrau. Haushalten, wirtschaften 
können, ist die Kunst, die leider zu wenig geschätzt wird, obwohl 
sie das Glück in der Familie begründet. Sie verschönert das Leben 
und hilft oft mit kleinen Mitteln unsere Wohnung zu einem trauten 
Heim zu gestalten, das uns durch Schönheit mit Wohlbehagen 
erfüllt. Nur wer im kleinen wirtschaften kann, wer den Wert des 
Geldes und die Mühe des Erarbeitens kennengelernt hat, wird 
die Belohnung seines Fleißes in einem gebührenden Wohlstand 
finden.
Is es doch der Frauen schönste Pflicht, für andere zu leben und 
dafür zu sorgen, ihnen ein gemütliches Heim zu schaffen.“ (Dörte 
Kuhlmann, building gender – Architektur und Geschlecht; edition 
selene, 2002; S.132)
In ihrem Lehrbuch beschreibt sie auch 
wie eine Küche ausgestattet sein sollte 
und unterscheidet dabei verschiedene 
Wohnungstypen, welche auch unterschiedliche 
Arten von Küchen benötigen.
Die Normalwohnung beinhaltete eine 
Wohnküche, wie sie auch Loos propagierte. 
Sie war einerseits eine Reaktion auf 
den Platzmangel in den Wohnungen, 
andererseits sollte sie die Isolation 
der Frau verhindern und die bestehende 
Rollenverteilung angenehmer machen. Auf 
die Idee diese in Frage zu stellen kam 
Maria jedoch nicht.
Arbeitsküchen wurden durch eine Durchreiche 
mit dem Essraum verbunden und brachten 
somit eine Wegersparnis für die Frau.
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„Eine wirklich gute Küche überwindet die Trennung von 
Wohnraum und Küche. Einmal ist eine Mutter kein Dienstmädchen, 
das man in eine Minimalkammer sperren könnte. Sie ist Mitte der 
Familie und sollte nicht ausgeschlossen sein. Sie sollte teilnehmen 
können an allem, was Kinder oder Gäste tun. Zum anderen sollten 
auch Kinder und Gäste nicht ausgeschlossen sein von dem, was in 
der Küche geschieht: der Kochvorgang ist Teil des Essens. Man 
sollte ihn begleiten können.“ (Dörte Kuhlmann, building gender – 
Architektur und Geschlecht; edition selene, 2002; S.138)

In den 70ern gewann die Wohnküche immer 
mehr an Popularität. Ihr Vorteil sollte 
die Förderung der familieninternen 
Kommunikation sein. Otl Aicher schreibt 
dazu folgendes:

19 Grundriss Wohnküche
Perspektive und Grundrisse Arbeitsküche

Es ist schwer hier eine strikte Trennung 
zwischen gut und schlecht zu ziehen. 
Geselligkeit, vor allem wenn geladene 
Gäste da sind, schadet nicht, sie sollte 
die Arbeit in der Küche jedoch nicht 
behindern.
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Eine Küche sollte trotzdem noch gemäß 
Arbeitsschritten und Handgriffen 
funktionieren. Ich rede gerne mit meiner 
Mutter während sie kocht. Ob sie ebenso 
gerne Gesellschaft hat, oder doch lieber 
ihre Ruhe beim Kochen, hab ich sie nie 
gefragt. Aber was ich weiß, ist, dass sie 
nicht den ganzen Abend allein in der Küche 
stehen will, während nebenan die Gäste 
am Tisch sitzen und sich unterhalten. 
Ist unsere Familie unter sich, wird erst 
dann zum Esstisch gerufen, wenn das Essen 
fertig ist. Es ist also sowieso niemand 
in der Nähe.
Kehren wir zurück zur gebauten Architektur, 
genauer gesagt zu Mies van der Rohe und 
seiner Theorie, dass der Raum genau so 
leer sein sollte, damit dem darin lebenden 
Menschen Raum gegeben wird um sich 
entwickeln zu können. Mit dem richtigen 
Maß an Leerraum, an Offenheit, dem Menschen 
Freiheit bieten. Freiraum um zu Handeln und 
uneingeschränkt Denken zu können. Nicht 
eingepfercht sein, nicht eingeschränkt in 
seinem Blick und Tun sein.
Seine Aussage dazu:  
“Architecture is almost nothing” (Dörte Kuhlmann, building gender – 
Architektur und Geschlecht; edition selene, 2002; S.171)
Eine neue Zeit brach an. Das Einrichten 
der Häuser war nun nicht mehr Aufgabe der 
darin lebenden Hausfrauen, sondern wurde 
zu einem eigenen Beruf, welcher auch das 
Einrichten von Geschäften und Restaurants 
umfasste. Dieser wurde auch von Frauen 
ausgeführt, erreichte nun öffentliches 
Interesse und Anerkennung. Das Errichten 
von Häusern war weiterhin Aufgabe der 
Männer.
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Innenräume tendieren öfters dazu, 
Ansammlungen von Erinnerungs- und 
Lieblingsstücken zu sein. Von kleinen 
und großen Dingen, die uns gefallen 
und von denen wir uns nicht trennen 
mögen. Woraufhin sie von einer Wohnung 
in die nächste mitgenommen werden. Sie 
stammen aus unterschiedlichsten Zeiten 
unseres Lebens, entsprechen nicht einem 
bestimmten Stil. Doch es sind gerade diese 
Kleinigkeiten, die einen Ort lebendig 
machen, ihm die Persönlichkeit seines 
Bewohners aufdrücken. 
Natürlich sind menschliche Charaktere 
von unterschiedlichster Natur. Man kann 
sie nicht alle in einen Topf werfen. Man 
kann Menschen einteilen, nach Alter, 
Geschlecht, Rasse, sexueller Orientierung 
und kulturellem Hintergrund. Und doch kann 
man keine allgemeingültigen Eigenschaften 
ausmachen. Jeder Mensch ist individuell. 
Gemeinsamkeiten gibt es und diese können 
von verschiedener Art sein und die

“Florence Knoll not only designed furniture that translated the 
cleanliness of  modernism to the scale of  the hand but also founded 
one of  the most successful furniture companies in the world. 
Yet these women remained isolated examples. In general, the 
interior and its sensibilities remained .. in .. male order. Interior 
design is still a profession that does not have nearly the prestige 
of  architecture..” (S.173)

“The interior remains something we all do for ourselves within 
those orders, only rarely hiring professionals to help us.” (Dörte 
Kuhlmann, building gender – Architektur und Geschlecht; edition 
selene, 2002; S.173,174)

Innenarchitektin zu sein, erreicht nie 
den Status, Architektin zu sein. Sie ist 
wie die kleine Schwester der Architektur, 
die nicht an diese heranreichen kann.
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unterschiedlichsten Menschen betreffen.
Gesellschaftliche Akzeptanz ist für das 
Funktionieren von Gemeinschaften von 
großer Bedeutung. Menschen sollten nicht 
auf Grund bestimmter  Eigenschaften, 
Vorlieben und Charakterzüge ausgeschlossen 
werden, nur weil sie nicht der gängigen 
Vorstellung von Normalität entsprechen.
Eine, noch nicht überall tolerierte, 
Andersartigkeit stellt die Homosexualität 
dar. Laut vorherrschender Meinung sind 
homosexuelle Männer keine richtigen 
Männer. Feminin veranlagt, verweichlicht, 
sensibel sind die damit verbundenen 
Adjektive. Die Welt ist weder schwarz 
noch weiß, verschiedenste Nuancierungen 
von Grau prägen die Menschheit und jeden 
einzelnen Charakter. Und doch werden wir 
in Rollenbilder hineingedrängt. Ändern 
sich diese im Laufe der Zeit auf Grund 
neuer Entwicklungen, passen sich diese an 
die neuen Gegebenheiten an. Aus diesen 
vorgegebenen Rollen auszubrechen geht 
mit der Möglichkeit einher, von der 
Gesellschaft verstoßen zu werden oder 
zumindest mit Mitmenschen anzuecken. 
“Women are increasingly escaping from their traditional roles and 
places to the point where, in some segments of  society, what men 
and women do and how they behave, and thus the spaces they make 
for themselves ..” (Dörte Kuhlmann, building gender – Architektur und 
Geschlecht; edition selene, 2002; S.177)
Wenn wir heute nach gender-Kriterien 
bauen, nehmen wir mehr Rücksicht auf 
die Bedürfnisse der Frauen. Aber vor 
allem kümmern wir uns um den Schutz der 
Frauen, deren Sicherheit. Es gibt extra 
ausgeschriebene Frauenparkplätze, in 
nächster Nähe zu Ein- und Ausgängen. 
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Dunkle Ecken und Flure werden vermieden, 
Übersichtlichkeit und Einsehbarkeit 
werden gegeben. Die Beleuchtung bei Nacht 
ist ein wichtiges Thema. Und warum?
Weil Frauen Angst haben. Angst, weil 
sie allein sind und weil es dunkel ist. 
Angst davor überfallen oder vergewaltigt 
zu werden. Das gleiche kann Männern 
auch passieren. Doch diese sind stärker 
und können sich wehren. Wobei der 
Überraschungseffekt des Verbrechers bei 
Männern genauso gut wirkt. Doch warum ist 
dies so? Sind unsere Städte so gefährlich, 
unsere Moral so verkommen? Genauer gesagt, 
die Moral der Männer, denn hauptsächlich 
werden Verbrechen vom männlichen Teil 
der Bevölkerung begangen. Wäre die 
Verbrechensrate in von Frauen geplanten 
Städten geringer? Müssten dort die Frauen 
weniger Angst haben, eben weil es keinen 
Grund zur Angst gibt? Weil es keine Ort 
gibt, die Angst auslösen könnten?
Um dem entgegenzuwirken werden immer mehr 
Gebäude nach gender-Kriterien geplant. 
Dies ist auch in Innsbruck so, zu sehen 
am erst neu errichteten Landhaus 2.
Das Land Tirol hat hierzu im Jahre 2005 
eine Checkliste zur Umsetzung der Gender-
Mainstreaming Strategie bei öffentlichen 
Bauten herausgebracht.
Es geht darin nicht nur um die Rücksichtnahme 
auf die Frauen innerhalb der Gesellschaft, 
sondern um die Nutzer(innen)gerechtigkeit 
aller Menschen. Dazu wird ein anderer Blick 
auf das Bauen benötigt, da der bisherige 
eher einseitig war, sind doch Männer die 
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Hauptakteure in der Stadtplanung. 
Frauen und Männer haben meist einen 
unterschiedlichen Zugang zum Leben, 
ihre Wahrnehmung und ihre Bedürfnisse 
unterscheiden sich voneinander. Und genau 
darauf soll Rücksicht genommen werden, 
mit dem Ziel, dass beide Geschlechter 
einander gleichgestellt sind. 

„Das Englische unterscheidet sprachlich zwischen „sex“, dem 
biologischen Geschlecht, und „gender“, dem sozialen Geschlecht. 
Mit Gender sind die gesellschaftlichen Geschlechterrollen 
gemeint, die Vorstellungen und Erwartungen, wie Frauen und 
Männer sind bzw. sein sollen. Die Geschlechterrollen können sich 
im Lauf  der Zeit ändern und sind innerhalb und zwischen den 
Kulturen unterschiedlich.“
(Quelle: http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/
gesellschaft-und-soziales/frauen/downloads/gm-bauten-checkliste.pdf; 
140311; S.3)
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Unsere Städte wurden von Männern geplant, 
was oft deutlich ersichtlich ist. 
Monumental, kräftig, machtvoll. Sehen wir 
uns als Beispiel die Champs-Élysées, die 
Prachtstraße von Paris an:

“It is a place that is all about a monumental, inhuman scale, 
about open spaces, and about hard surfaces. There is an intimate 
connection between this kind of  space and the violence to which 
not just women but any “weak” human being find her- or himself  
prone (=empfänglich). Such grand boulevards and empty plazas 
are not a place of  connection, conversation, or support but a 
testing ground for power..”(Dörte Kuhlmann, building gender – 
Architektur und Geschlecht; edition selene, 2002; S.177)
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Ursache der Angst vor der Gefährlichkeit 
der Stadt soll die jahrelange (sagen wir 
hier auch, dass diese nicht freiwillig war) 
Zurückgezogenheit der Frau im vertrauten 
Haus sein. Frauen lebten drinnen, die 
Welt draußen war die der Männer. Was ist 
mit Haustieren, die ihr Leben lang im 
Haus eingesperrt waren und manchmal nach 
draußen in den Garten kamen? Was passiert 
mit ihnen wenn man sie frei lässt und sie 
in die Natur, die Wildnis, zurückkehren? 
Sie befi nden sich nun in einer ganz anderen 
Welt. Sie fi nden sich nicht zurecht, alles 
ist neu und ungewohnt und sie empfi nden 
Angst. Eine ganz natürliche Reaktion. Sie 
müssen erst lernen mit der neuen Umgebung 
umzugehen, sich gegen äußere Widrigkeiten 
zu wehren und sich durchzusetzen. 
Schlussendlich eine Notwendigkeit um zu 
überleben. Denn es sind die Schwachen, 
die untergehen. 
Dies trifft nicht nur auf Tiere, sondern 
auch auf unterdrückte Menschen zu, die 
aus ihrem gewohnten und vertrauten 
Umfeld vertrieben wurden und in ein 
neues, unbekanntes und fremdes Land 
gefl üchtet sind. Hier ist es nun besonders 
wichtig, dass diese Menschen in eine 
Gemeinschaft integriert werden, die ihnen 
Hilfestellung geben kann, bis sie sich 
alleine zurechtfi nden.

“The answer, say many feminist critics of  the city, is to create 
alternate models of  communal living. Instead of  isolated houses 
and empty streets, we need flexible dwellings (=Unterkünfte) 
where small groups of  people can share ownership, spaces, and 
tasks, preferably organized around courtyards where children can 
play and all can feel safe. In some ways these visions do offer an
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Das menschliche Wesen braucht beides, die 
Möglichkeit zum Rückzug ins Private, ins 
Alleinsein, sowie die Möglichkeit in der 
Gemeinschaft, unter anderen Menschen, zu 
sein. Beide Bedürfnisse sollen befriedigt 
werden. Jenes, sich mitteilen zu können 
und Gedanken und Empfi ndungen zu teilen, 
und jenes, sich in Abgeschlossenheit 
nur sich selbst zu widmen und somit zur 
Ruhe zu kommen. Ständiges nur auf sich 
gestellt sein macht einsam, dauernd nur 
aufeinanderzusitzen macht aggressiv. Man 
sollte die Wahl haben wann einem welches 
gut tut. Wir sollten deshalb jedem diese 
Möglichkeit bieten. Und zwar für alle, 
die Bedarf danach haben. 
Doch nicht jeder ist dieser Meinung. 
Andere gehen das Thema des wie zusammen 
leben anders an, radikaler.
Sich einfach das nehmen, was man braucht, 
was einem zusteht, ohne Rücksicht auf 
andere. Sich auch das zurückholen was 
einem gehört hat oder worauf man ebenso 
ein Anrecht hat wie andere.

alternative to the city of  fear, but in other ways they merely 
(=bloß) replicate (=nachbilden) the harem.” (S.178)

‚Ha•rem, der; -s,-s 1.große Anzahl von Ehefrauen eines orientalischen Mannes 
2. für Fremde nicht zugängliche Frauenwohnräume der Wohnhäuser in 
islamischen Ländern

“Other women argue that we must just take back the streets, 
engaging in forceful action to wrest control of  the city away 
from men and masculinity.” (Dörte Kuhlmann, building gender – 
Architektur und Geschlecht; edition selene, 2002; S.178,180)

Meiner Meinung nach ist dadurch das Problem 
nicht gelöst. Die Situation wird nur 
umgedreht. Anstelle der Männer würden dann 
die Frauen herrschen. Eine Einseitigkeit,
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die wiederum nicht von Vorteil ist. Es 
sollte Gleichheit und Gerechtigkeit 
herrschen. Bei großer Ungerechtigkeit kann 
es manchmal nötig werden, durch radikale 
Maßnahmen die Situation zum Besseren hin 
zu verändern. Jedoch nicht mit dem Ziel der 
Machtübernahme um dann unter veränderten 
Umständen wieder dieselben Fehler zu 
machen, sondern um ein Miteinander zu 
schaffen.
Dies sind Dinge, die nicht im Stillen 
und Privaten stattfi nden, sondern die 
Gemeinschaft, die Öffentlichkeit 
betreffen. Die Welt außerhalb der eigenen 
vier Wände. Orte müssen geschaffen werden, 
die diesen neuen Geist spürbar machen 
und die Menschen ansteckt. Ihnen das 
Gefühl vermittelt, nicht alleine, sondern 
Teil eines Ganzen zu sein und ihnen die 
Grundlagen bietet dieses auch in Taten 
umzusetzen.
Wir müssen auch ein Gespür dafür entwickeln 
wo solche Orte bereits keimen. Oft 
entstehen sie einfach so von selbst, aus 
einer Notwendigkeit heraus. Sie haben sich 
im Laufe der Zeit selbst entwickelt und 
funktionieren. Wir können diese erhalten 
und anderswo, wo es diese Orte nicht 
gibt, sie jedoch gebraucht werden, neu 
schaffen. Und ihnen dort die Möglichkeit 
geben, sich zu entwickeln, zu entfalten 
und etwas Positives zu hinterlassen. Und 
dafür braucht es Menschen, denn diese 
erwecken jene Orte erst zum Leben.
“We do need streets where a variety of  activities takes place night 
and day, where people who live there can see what is going on and 
thus feel a certain amount of  concern for all those on the streets. 
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Zu sehen ist dies in der neu geplanten 
Siedlung Kattenbroek, welche sich in 
der Stadt Amersfoort befi ndet. Die 
Siedlung wurde in unterschiedliche Zonen 
unterteilt, welche alle ihren eigenen 
Charakter besitzen, und dadurch wichtigen 
Einfl uss auf die Bewohner nehmen. 

“A large percentage of  their governmental housing budget is 
reserved for the creation of  spaces for single mothers, women or 
men living together, or other nontraditional groups. 
.. meant for all economic groups, and their suburban developments 
create communal, open, and accessible spaces as integral parts of  
the creation of  places for people to live.” (Dörte Kuhlmann, building 
gender – Architektur und Geschlecht; edition selene, 2002; S.180,181)

We do need places where we can play, stroll (=bummeln, spazieren), 
and enjoy ourselves rather than spaces that .. are the empty results 
of  legislation (=Gesetzgebung) that tells us where we have to 
have open space.”
and what we have to do with them.
Diese Orte beinhalten nicht nur öffentliche 
Bereiche, sondern betreffen auch konkret 
Orte zum Wohnen. Es gibt viele Menschen, 
die diese nicht besitzen. Die Zeit hat 
gezeigt, dass immer mehr Frauen und Kinder 
von der Wohnungslosigkeit betroffen sind. 
Die Politik vieler Länder oder der einzelnen 
Städte reagiert darauf und nimmt in der 
Planung Rücksicht auf sich verändernde 
Bedingungen und versucht ein Umfeld zu 
schaffen, in dem sich jeder wohlfühlen 
kann. Die Niederlande bieten mit ihrem 
Städtebau ein positives Beispiel.

“We must unbuild before we construct any kind of  new structure 
that runs the danger of  becoming a monument to the dreams of  
one group of  individual, thus keeping others out.
Before we build models for different modes of  living, we need to 
take the existing structures apart to prevent the possibility that
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we might restart the power game in a different guise (=Erscheinung, 
Gestalt), as has happened so many times before. ” (S.183)
Es kann die letzte Konsequenz sein, 
bestehende Strukturen niederzureißen, 
wenn es einfach nicht möglich ist, diese 
positiv zu nutzen oder ins positive 
umzunutzen. Doch dies ist nicht immer die 
Notwendigkeit. Oft kann man bestehende 
Strukturen verändern, auf ihnen aufbauen, 
man muss sie nur genau betrachten und 
beobachten. Fehler ausmerzen, Fehlendes 
hinzufügen und den Dingen seinen Lauf 
lassen. Funktioniert dies nicht, müssen 
neue Strukturen geschaffen werden. Wobei 
hier die Gefahr ist, Dinge erzwingen zu 
wollen. Wichtig ist die Besinnung auf 
den Ort und die darin lebenden Menschen. 
Ihren Anforderungen muss gerecht werden. 
Wir können aber auch neue Impulse setzen, 
neue Ideen einbringen. Die Akzeptanz 
liegt bei den Nutzern, und mit Gewalt ist 
diese selten durchzusetzen. Wir müssen 
ihnen Spielraum lassen. Im Bereich des 
Gewohnten Platz für Neues lassen und den 
Menschen die Möglichkeit bieten, diese zu 
entdecken. 
“All architecture, he (Anm.: Lebbeus Woods) seems to be saying, 
is an act of  violence. It uses up resources, replaces place with 
territory, creates insides and outsides and hierarchies. You cannot 
avoid it.” (Dörte Kuhlmann, building gender – Architektur und 
Geschlecht; edition selene, 2002; S.183,190)
Architektur als etwas Gebautes, eingepfl anzt 
in eine bereits bestehende Umgebung. 
Ein Fremdkörper, der sich durch seine 
Beschaffenheit jedoch auch an sein Umfeld 
anpassen kann. Trotz des Einfügens in die 
Natur bleibt das neue Objekt doch etwas 
Fremdes.
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Für uns Menschen jedoch stellt das Gebaute 
eine Notwendigkeit dar. Wir brauchen es als 
Schutz vor der Wildnis, um dort überleben 
zu können. Und um leben zu können beginnen 
wir unsere Umgebung zu zähmen, wir machen 
sie uns passend. 
Unsere Behausung, unser Gehäuse, bietet 
uns nicht nur Schutz und Geborgenheit, 
sie bietet uns auch Hilfestellung. Erfüllt 
Dinge, welche wir nicht tun können, da sie 
uns nicht angeboren sind. Dasselbe passiert 
mit Möbeln und Objekten. Sie helfen uns, 
unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Wie 
ein zusätzlicher Arm, den wir brauchen 
um bestimme Sachen zu erledigen. Wie 
eine Prothese, die fehlende Funktionen 
übernimmt.
Genauso ist es mit unserer Behausung, 
sie ist ein Teil von uns. Gehört zu uns 
und vervollständigt uns. Sie ist mit uns 
verbunden und sollte sich deshalb mit 
uns mit entwickeln, mit verändern, sonst 
entfernen wir uns von ihr und sie wird 
zum Fremdkörper. Dieser wird vom eigenen 
Körper abgestoßen und kann uns so nicht 
mehr behilfl ich sein. 
Hier besteht auch eine Analogie zu unserer 
Kleidung. Mit ihr ist es dasselbe. Sie 
passt sich unserem Körper an, schützt 
uns, gibt uns aber auch Freiraum um uns 
darin bewegen zu können. Genauso, wie wir 
in unserem Haus Freiräume besitzen. Und 
doch setzt das Haus uns auch Grenzen, 
Beschränkungen. Diese sind nicht nur 
materieller Natur, sondern sie schränken 
uns auch in unserer persönlichen Freiheit

156

“.. we as a culture have concerned ourselves with boundaries 
and thresholds (=Grenze): What makes mine and yours, what 
is my body and what is not,..” (Dörte Kuhlmann, building gender – 
Architektur und Geschlecht; edition selene, 2002; S.195)

ein, gibt es doch bestimmte Regeln, 
die innerhalb eines Hauses herrschen 
und die unser menschliches, familiäres 
Zusammenleben strukturieren.

Was wir an seiner Statt tun sollten, wäre 
diese Grenzen zu überwinden und uns zu 
vernetzen. So wie wir mit unserem Körper, 
den uns umgebenden Objekten und dem uns 
schützenden Haus verbinden, sollten wir 
dies auch mit anderen Personen tun. Auch 
diese können Teil von uns werden und uns 
ergänzen.
“The self  defines itself  by its power over another, as not-the-other 
and that which defines the other.
Butler (Anm.: Judith Butler, a more radical feminist) points out 
that power is always located in our ability to identify ourselves or 
something in our control with something absent.
We can define ourselves through what is absent and what we 
make present through citing (=anführen) and siting (=besiedeln).” 
(S.198)
“Whatever we do, we must construct ourselves first and foremost 
in the here and now. We must site and cite ourselves – which is 
to say, as artificial beings that create their own world but only in 
relationship to others. Our brave new world is one that we have to 
build together.” (S.199) 
Beides sind zusätzliche Schichten, mit 
denen wir unseren Körper überlagern. 
“What if  architecture was not a building but a making, an 
experiment on and in the real world?” (Dörte Kuhlmann, building 
gender – Architektur und Geschlecht; edition selene, 2002; S.198,199,191)

Architektur machen heißt etwas schaffen, 
etwas erzeugen. Dies muss nicht unbedingt 
von materieller Art und Weise sein. Dies 
können Gedankenkonstrukte sein, die die
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“A cyborg is a cybernetic organism, a hybrid of  machine and 
organism, a creature of  social reality as well as a creature of  
fiction.
.. in short, we are cyborgs. ..The cyborg does not dream of  
community on the model of  the organic (=biologisch) family, this 
time without the oedipal project.” (Dörte Kuhlmann, building gender 
– Architektur und Geschlecht; edition selene, 2002; S.194)

Gemäß ihrer Defi nition des Wortes, bedeutet 
Cyborg folgendes:

Ein künstlich erschaffener Mensch. Einer 
mit Sonderfunktionen. Einer, der nach den 
geforderten Bedürfnissen der Gesellschaft 
hin entwickelt werden kann. Wir nähern 
uns hier der gefährlichen Welt der brave 
new world. Menschen ohne weitreichende 
menschliche Eigenschaften so erschaffen, 
dass sie der Welt in der sie leben und

Welt ein klein wenig besser machen und uns 
das Zusammenleben vereinfachen.

Einen interessanten Gedanken, wenn auch 
unkonventionell, äußert Donna Haraway. 
Sie führt ein drittes Wesen, zusätzlich 
zu den Gegenpolen Mann und Frau, an, den 
Cyborg. Ein Mischwesen, weder männlich 
noch weiblich.

Cy•borg, der; -s,-s Roboter mit eingebautem menschlichen Gehirn (SCIENCE-
FICTION )

Ky•ber‘ne•tik, die; -, keine Mehrzahl PHYSIK Wissenschaft der Systematik 
von Steuer- und Regelmechanismen in Technik, Biologie und den 
Gesellschaftswissenschaften

hy‘brid 1. sich selbst überschätzend, eingebildet, vermessen 2. von zweierlei 
Herkunft, gemischt, zusammengesetzt 3. BIOLOGIE durch Kreuzung 
entstanden

Ödi•pus•kom•plex, der; -es, keine Mehrzahl MEDIZIN in der Theorie S. Freuds 
die starke emotionale Bindung eines männlichen Kindes an seine Mutter, 
verbunden mit starken Rivalitätsgefühlen gegenüber dem Vater
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arbeiten, dienen können. Ohne ihr Recht auf 
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung.
Doch wir entfernen uns hier von der 
Realität, die uns im Moment und in näherer 
Zukunft umgeben wird.

Die Zukunft ist ungewiss. Und unser eigenes 
Leben selbst ist von Unvorhersehbarkeit 
geprägt. Wir entwickeln etwas Neues und 
sind im Zweifel ob dies funktionieren 
wird. Die Zukunft wird es uns zeigen. 
Einen schönen Ansatz dazu liefert uns 
Judith Butler:

“Such a space of  doubt, located in the construction of  ourselves, 
might be labeled a “queer space”. The name comes from “queer 
theory,” an effort to theorize homosexual identity. 
.. undecidable (=unentscheidbar) genders that “pass” from male to 
female..
That is the aim of  her book: to argue for the construction of  a 
queer identity that escapes from the plays of  power.” (S.199)
“It is a doubt about our identity. In this form.. lies the possibility of  
liberation. It is a queer space, an odd (=sonderbar) space, one that 
has no particular shape or site, but one that continually slips into 
the activities of  everyday life, transforming them into a fantastical 
world of  possible desire.
What would such a space look like?
It would be ourselves dissolving into the communal construction 
of  an always changing world.
It would be an experimental architecture, a sexy seduction 
(=Verführung) into possible, dangerous, delightful (=entzücken, 
reizend, wunderbar) worlds. It would be a free space in which we 
can construct ourselves together. 
I do not know what such a place will look like. I do know that 
it will not be a sited space or a building. We do not need more 
buildings. We need an architecture of  liberation that allows us 
all to re-create fantastically the world we have already made and 
make it our own. 
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Andere Ansichten über das Aufgabenfeld der 
Architekten zeigen weitere Möglichkeiten 
auf.

It is permeable (=durchlässig). Screens filter the world;.. things 
make sense.
This is a real place, a place that could unconstruct our buildings. 
It is a place .. of  being in between. I imagine making love on 
this porch.” (Dörte Kuhlmann, building gender – Architektur und 
Geschlecht; edition selene, 2002; S.200)

“According to Vitruvius, the architect is someone who translates 
a large amount of  abstract knowledge about history, the physical 
world, and philosophy into a fixed form. ..that he arranges 
according to an order.. This order is one of  arrangement, or 
putting things in their proper places, in a way that is strictly 
hierarchical or “proportional.”
The work of  architecture begins, however, not with the making 
of  a building but with the siting of  a city in an empty terrain.. 
That site must first be defined by walls.” (Dörte Kuhlmann, building 
gender – Architektur und Geschlecht; edition selene, 2002; S.46)

“The space of  men was the space of  the wall. (Anm.: buildings 
were essentially places of  defense, storage or communal gathering) 
It was a vertical space.. a space that did not have a human scale.” 
“The space of  women became the streets and the market space, 
the place of  connection where women could weave (=weben?) 
relationships with one another.
.. the space inside.. the space of  family relations.. is the.. space of  
everyday life.
This does not mean, that the two sexes lived in completely separate 
spheres.
Men and women met in the marketplaces, on the streets, and in 
their homes.” (Dörte Kuhlmann, building gender – Architektur und 
Geschlecht; edition selene, 2002; S.61,62)

Sprich, in den Domänen der Frauen.
Der französische Philosoph Michel Foucault 
führt den Begriff ´heterotopia´ ein, 
welcher Folgendes bedeutet: 
“The heterotopia, as Foucault describes it, is a kind of  mirror we 
hold up to our society. 
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What Foucault has in mind is a place that is familiar, that we use 
every day, but that has properties that remove it from everyday 
life, while changing our perception of  the world outside the 
heterotopias.
In theatres and museums time either stops or is sped up.” (Dörte 
Kuhlmann, building gender – Architektur und Geschlecht; edition 
selene, 2002; S.65)
Es geht darum, dass diese Räume uns die 
Welt in einem anderen Licht erscheinen 
lassen. Wir bekommen eine neue Sichtweise 
auf unsere Gesellschaft. Dies können Orte 
wie Museen, aber auch Schulen oder sogar 
Friedhöfe sein. Orte, welche außerhalb 
unserer gewöhnlichen, alltäglichen 
Wahrnehmung liegen. Sie sind anders und 
eröffnen uns dadurch neue Einblicke in 
unsere Umgebung. Aus unserem gewohnten 
Umfeld werden wir herausgerissen und so 
zum Staunen gebracht. Unsere Neugierde 
wird geweckt, wenn auch für kurze Zeit, 
bis wir wieder zu unserem gewohnten Ablauf 
zurückkehren. Doch dieses Augenöffnen 
und Durchatmen lassen verschafft uns die 
nötige Energie und hält uns lebendig.
Gehen wir hier nun konkret auf den zu 
besiedelnden Raum ein, anhand eines Wiener 
Beispiels, wobei wir uns Otto Neurath 
zuwenden:
„In Wien kommt Neurath in Kontakt mit der proletarischen 
Massenbewegung der Siedler, die sich >>nach Zigeunerart<< 
öffentliche Grundstücke aneignen und darauf  Häuser und Gärten 
errichten. Diesen >>Gypsy Urbanism<< sieht Neurath als 
Chance für eine Wohnbaureform, die auf  genossenschaftlicher 
Organisation und Tauschhandel beruhen soll. 
Die Schrebergartenbewegung ist für ihn kein kleinbürgerlicher 
Eskapismus, sondern ein auf  Selbstversorgung, alternativen 
Wohnbau und Genossenschaftswesen ausgerichteter Teil der 
Arbeiterkultur.
Der Verband entwickelt mehrere Prototypen erweiterbarer Klein-

161



gartenhäuser, die auf  modernsten Prinzipien der Effizienz basieren 
und von den Siedlern zu einem großen Teil durch Eigenleistung 
errichtet werden.
Auf  breiter Ebene kann sich die Siedlerbewegung aber nicht 
durchsetzen, das Rote Wien bevorzugt festungsähnliche 
Superblocks vulgo Gemeindebauten.“
(the gap, Ausgabe 105, S.24; April 2010)

„Eine Genossenschaft ist ein Zusammenschluss von natürlichen 
bzw. juristischen Personen, die sich gemeinsam unternehmerisch 
betätigen. Charakteristisch für die genossenschaftliche 
Organisationsform sind die so genannten „S-Prinzipien“ und 
das Identitätsprinzip. Bei den S-Prinzipien handelt es sich um 
Mitgliederförderung, Selbsthilfe, Selbstverantwortung und 
Selbstverwaltung. Mit dem Identitätsprinzip ist die Identität von 
Entscheidungsträgern, Geschäftspartnern und Kapitalgebern 
gemeint.“
(lt. Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Genossenschaft; 
17/03/11)

Es•ka‘pis•mus, der; -, keine Mehrzahl 1.Phänomen der Flucht vor den 
Anforderungen der Realität in Illusionen oder eine Scheinwirklichkeit 2. 
Zerstreuungs- und Vergnügungssucht

Um Raum durch Architektur kontrollieren zu 
können, nennt uns Leon Battista Alberti, 
Architektortheoretiker aus Italien, schon 
im Jahre 1486 folgende Grundregeln:
Einerseits bezieht er sich auf die 
natürliche, den Dingen innewohnende 
Schönheit,
“Beauty is that reasoned harmony of  all the parts within the body
.. to produce anything that is entirely complete and perfect in 
every respect.” 
andererseits auf das vom Menschen 
hinzugefügte Ornament.
“Ornament is a way to mask reality.
.. a building could and should be reduced to its necessary 
components. Certainly for most architects this added material was 
like the woman, no more than a pleasant addition.” (Aaron Betsky, 
BUILDING SEX; William Morrow and Company, Inc. New York, 
1995; S.88,89)
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Wir machen hier kurz einen Maßstabssprung, 
sehen in das Innere eines Gebäudes und 
werfen einen Blick auf die Möblierung, 
die wie folgt defi niert wird:
“Furniture appeared as the halfway point (=Übergangspunkt) 
between architecture and the body.” (Aaron Betsky, BUILDING 
SEX; William Morrow and Company, Inc. New York, 1995; S.33)
dienlich sein soll. Ein Stuhl, ein 
Tisch, ein Bett, ein Regal, ein Kasten, 
jedes einzelne von ihnen muss bestimmte 
Anforderungen erfüllen. Diese sind 
kulturellen Ursprungs und deshalb 
unterschiedlich in ihrer Ausführung. 
Gemeinsam haben sie jedoch, dass sie 
Bedürfnisse wie kochen, essen, arbeiten, 
schlafen und verstauen befriedigen sollen. 
Und dies kann auf unterschiedlichste Arten 
erfolgen. Ein einziges Objekt kann auch 
mehrere Funktionen erfüllen. 
Gegenstände helfen uns im Alltag. Sie geben 
uns das, was nicht in unserer menschlichen 
Natur liegt. 

Zu guter letzt hören wir noch Stephan 
Günzels Theorien zum Raum, die er in seinem 
Text SPATIAL TURN – TOPOGRAPHICAL TURN – 
TOPOLOGICAL TURN - Über die Unterschiede 
zwischen Raumparadigmen aus dem Jahre 2008 
erläutern wird. 
„.. dass Raum als Focus der Betrachtung soziokultureller 
Zusammenhänge letztlich auf  eine Gleichbehandlung von 
Gesellschaft und Naturraum hinauslaufe. 
Dennoch gibt es daneben andere Weisen der Hinwendung zu 
Fragen der Räumlichkeit, welche auf  keine Gleichschaltung 
von Kulturraum und Naturraum hinauslaufen, da sie nicht bei 
einem physikalisch-substantiellen Begriff  von Raum ansetzt.“ 
(Stephan Günzel, SPATIAL TURN – TOPOGRAPHICAL TURN 
– TOPOLOGICAL TURN: Über die Unterschiede zwischen 
Raumparadigmen; Bielefeld, 2008; S.2)
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Wir bauen für Menschen. Wir planen Städte, 
errichten Siedlungen und statten Wohnungen 
aus. 
“Who are architecture´s inhabitants? What spaces must we 
produce for them?” (hunch - the Berlage Institute report No.3 2001; 
S.1)

„.. denn Topologie hat es nicht mit der Transformation des 
Raumes als solchem zu tun, sondern vielmehr mit dem, was sich 
trotz einer Transformation nicht verändert:
Eine topologische Beschreibung weist zunächst nicht auf  
Veränderung hin, sondern auf  Gleichbleibendes. Es geht um 
Relationen, die selbst nicht räumlich (im Sinne von Ausdehnung 
oder Materialität) sind. 
Von Raumtransformationen im Hinblick auf  Topologie zu 
sprechen, muss in der Konsequenz heißen, sich primär gerade nicht 
den veränderten Räumlichkeiten anzunehmen, sondern vielmehr 
den trotz aller Veränderungen gleichbleibenden Relationen.“
„.. so ist seine Beschreibung der Gesellschaft anhand differentieller 
Beziehungen, die durch Geschmack, Einkommen und Status 
definiert werden, vor allem der Versuch eines relationalen 
Gesellschaftsmodells,..“ (Pierre Bourdieu)
„.. dass das soziale oder kulturelle am Raum weder in einer 
materialen Bedingung noch in einem formalen Grundsatz 
allein gefunden werden kann, sondern vielmehr auch in 
topologischen Konfigurationen.“ (Stephan Günzel, SPATIAL TURN 
– TOPOGRAPHICAL TURN – TOPOLOGICAL TURN: Über die 
Unterschiede zwischen Raumparadigmen; Bielefeld, 2008; S.4,8,16)

Diese Fragen stellt sich Diego Barajas 
in seinem Tagebuch. Er betitelt seine 
Aufzeichnungen mit Wrong Ways und 
reicht sie der Zeitschrift hunch zur 
Veröffentlichung. Diese zwei sind jedoch 
nicht die einzigen, die er versucht zu 
beantworten, es folgen noch mehrere.
Wir bauen für Menschen, die andere 
Hintergründe haben. Anderen Kulturen und 
Religionen entstammen. Ihre Lebensweisen 
sind verschieden, ihre Bedürfnisse andere. 
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“Why do so many people fell it is so important to belong to a 
group, a society, a nation?” (hunch - the Berlage Institute report No.3 
2001; S.1)
Warum dies so ist, liegt wahrscheinlich 
in unserer menschlichen Natur. Wir 
wollen nicht immer alleine sein. Wir 
suchen Rückhalt, Bestätigung, Trost, 
Kommunikation, Freundschaft, Liebe. 
Vieles können wir uns selber geben, aber 
nicht alles. Dafür brauchen wir andere. 
Diese anderen zu fi nden ist nicht immer 
einfach. Menschen sind so unterschiedlich, 
trotzdem werden sie nach bestimmten 
Kategorien eingeteilt. Verschiedene 
Gruppen entstehen, die zu einem passen oder 
nicht. Dort wo man sich zugehörig fühlt, 
schließt man sich an. Gemeinsamkeiten 
verbinden. Und diese Gemeinsamkeiten sind 
oft unterschiedlichster Natur. Dieses hat 
man mit jemand anderem gemeinsam, jenes 
nicht. Dafür aber mit jemand anderem. So 
entstehen Netzwerke, Verbindungen, die 
Nationen übergreifend sein können, oder 
einfach nur die Nachbarschaftsgrenzen 
überschreiten. Verbundenheit ist global.
Kommunikation funktioniert nicht immer auf 
persönlicher Ebene, Menschen müssen sich 
nicht mehr treffen um sich auszutauschen. 
Man kann sich irgendwo, überall, auf der 
Welt befi nden und trotzdem den Kontakt zur 
Zivilisation halten. Das beschreibt Dean, 
Wiel Arets, treffend:
“Physically one can live in isolation, while linked to the whole 
world.” (hunch - the Berlage Institute report No.3 2001; S.16)

Wenn wir als Architekten nichts für die 
Menschen tun, tun sie es selbst. Dies
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“Because of  the unpredictable variations in Colombian economy, 
buildings´ functions can change almost overnight. This is the 
REAL SPACE OF FLOWS of  Second Modernity.
In Bogotá, architecture has become useless. The physical stability 
of  buildings doesn´t correspond to the unstable appropriation 
(=Inbesitznahme, Verwendung) of  spaces. Many “clean” and 
supposed-to-be-beautiful, mono- or bi-functional buildings on 
the Avenue Caracas have become “dirty and ugly” multi-program 
structures.
Most people don´t really believe in architects; they do themselves 
what architects don´t do for them; they cut out big entrances, 
make new walls, and board up windows to create more “façade” 
for advertising. And of  course the architects complain that these 
“beautiful” spaces designed in the sixties or seventies are used in 
such IMPROPER WAYS. But this mess actually works. Sometimes 
very well.”  (hunch - the Berlage Institute report No.3 2001; S.3)

führt uns das Beispiel von Avenida Caracas, 
Bogotá, vor Augen.

Laut dem Motto ´was nicht passt, wird 
passend gemacht´ handeln die Bewohner 
und verändern ihre Wohnungen gemäß ihren 
Bedürfnissen. Es gibt hier noch mehrere 
Beispiele dieser Art.
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Syn•onym, das; -s,-e 1.LINGUISTIK bedeutungsgleiches oder -ähnliches 
Wort, vgl. Metaphrase(1), ↔ Antonym 2. für etwas oder jemanden stehender 
Ausdruck oder Begriff

Wir, als Architekten, sollten uns gerade 
um jene Orte kümmern, die nicht nett und 
schön sind. Sondern um jene Orte, die wüst 
und hässlich sind. Vernachlässigt
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“Perhaps our job is to give people the tools witch which to 
CONSTRUCT THEIR OWN REALITIES?” (hunch - the Berlage 
Institute report No.3 2001; S.6)

und verkümmert. Kümmerlich eingegangen. 
Denn dies sind jene Orte, die wir verbessern 
können. Erneuern und beleben. Sie für 
Menschen wieder zugänglich machen. Ihnen 
eine neue Chance bieten. Das ist unsere 
Verantwortung.

Architektur für die Ewigkeit. Eine 
geschaffene Struktur, die adaptierbar ist. 
Sich den ständig wechselnden Bedingungen 
anpasst und so überdauert. 
Die Realität ändert sich mit der Zeit, das 
muss die Architektur auch. Was einmal gut 
und notwendig war, muss nicht immer so 
bleiben. Erwartetes muss nicht immer auch 
eintreffen.
Oder wollen wir eine Architektur, die 
vergänglich ist? Die wir erschaffen 
und die mit uns stirbt? Eine Frage der 
Nachhaltigkeit? 
Das schlimmste wären leerstehende Gebäude. 
Leere, stille Räume. Ohne Leben, da dieses 
bereits vergangen ist. Geisterstädte, 
weil niemand mehr dort leben will. Die 
Erinnerung eines bereits gelebten Lebens. 
Ungenutzte Orte. Wäre es besser die Gebäude 
verschwänden einfach mit uns? Dies würde 
wieder an die Idee der Architektur als 
Prothese anknüpfen. Das Haus, das mit uns 
verbunden ist. Welches wir erschaffen, 
welches sich mit uns entwickelt und 
verändert. Und schlussendlich mit uns 
wieder geht. 
Diego erwähnt als Beispiel das traditionelle 
koreanische Haus. Ich fi nde diesen Ansatz 
sehr schön, poetisch sogar.
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“The structure of  the house requires (=benötigen) the humidity 
(=Feuchtigkeit) produced by the people living inside. It´s a kind 
of  symbiosis. If  the people leave or die, then the house falls into 
decay (=Ruin; Verfall) after three months.” (hunch - the Berlage 
Institute report No.3 2001; S.6)
Er nennt noch ein weiteres Beispiel, 
ebenso schön. Es lädt zum Träumen ein, von 
einer guten und zufriedenen Welt.
“In Girardot, people spent whole days outside – you´d place a few 
chairs at the entrance to your house, in the shade of  some mango 
trees, and kids would play soccer in the middle of  the street 
without wearing shoes. Doors were closed only at night. Street 
and living room became one. Some people even took their siestas 
outside in a swing chair or a hammock.”(=Hängematte) (hunch - 
the Berlage Institute report No.3 2001; S.11)

Architektur als Ausdrucksmittel. Die 
Architektur ist Ausdruck genug. Der 
Mensch fungiert als Accessoire. Er wird 
nur hineingestellt, er lebt nicht darin. 
“The accessorizing of  the images particularly with people runs 
close to ornamentation – and ornament is after all a crime.” (hunch 
- the Berlage Institute report No.3 2001; S.80)

Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nicht 
nur Häuser entwerfen. Wir müssen unsere 
Aufgabe im größeren Maßstab sehen. Wir 
errichten auch Städte. Ihr Funktionieren 
müssen wir gewährleisten. Nicht nur das 
infrastrukturelle, sondern auch das 
soziale.

In einem Brief, geschrieben im März 2001 
von Brien Mier aus Sao Luis in Brasilien, 
steht folgendes:

“Throughout most of  the world´s large cities, “suburb” is a 
synonym for slum. Nobody chooses to live on the outskirts 
of  town, losing hours of  free time during the daily commute 
(=Pendelzeit). Furthermore, the design of  the suburban house is 
unsafe in a world where the dominance of  capitalism has led to
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Es besteht ein großer Unterschied 
zwischen den geplanten Siedlungen der 
Vorstadt. Gepfl egte Anlagen, in denen meist 
wohlhabende Bürger leben. Wie eine eigene 
Nachbarschaft, wo jeder ein schönes Haus 
mit Garten besitzt, und die Menschen in 
Sicherheit leben können.
Doch es gibt auch andere Vororte. Vororte, 
in die jene Menschen ziehen (müssen), 
die es sich nicht leisten können in der 
Stadt zu wohnen. Sie leben dort unter 
ungünstigen, ärmlichen Bedingungen. Das 
sind jene Vororte, die aus Not entstanden 
sind und in denen man nicht in Sicherheit 
wohnt, da jeder auf seine, und nicht immer 
legale Weise, um sein (und das seiner 
Familie) Überleben kämpfen muss.
Wir können kleine Traumschlösser bauen 
oder diesen Menschen ein würdiges Leben 
und eine Zukunft ermöglichen.

huge income disparities (=Ungleichheit, Missverhältnis) and the 
resulting rise in crime.
Why is America the only country where people actually show 
preference for living in suburbs?” (hunch - the Berlage Institute 
report No.3 2001; S.155)
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19_DIE 19_DIE 
ARCHITEKTEN..ARCHITEKTEN..

In den folgenden zwei Kapiteln werde 
ich mich mit einzelnen, ausgewählten 
Architekten befassen. 
Die Kriterien nach denen ich sie 
ausgesucht habe, umfassen Nonkonformismus, 
Sozialismus, Neid, Kompromisslosigkeit, 
Privilegien, Formalismus, Funktionalismus, 
Offenheit und Verbundenheit.  
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Dieses Kapitel widmet sich etwas intensiver 
der Biografi e und dem Schaffen von drei 
Architekten: Eileen Gray, Margarete 
Schütte-Lihotzky und Adolf Loos.
Auf Eileen und Margarete fi el die Wahl, 
weil sie zu einer Zeit als Architektinnen 
arbeiteten, in der es viel schwieriger 
war, sich als Frau zu behaupten und weil 
sie mit ihrer Arbeit beeindruckendes 
geschaffen haben.  Die deutlichen 
Gegensätze der beiden Personen, wie die 
unterschiedliche Herkunft, Ausbildung und 
Lebensweise  beinhalten jedoch auch einen 
ähnlichen Ansatz was die Architektur 
betrifft. Als Ältere der beiden ist 
Eileen auch die Unkonventionellere und 
obwohl sie unterschiedliche Zugänge zum 
Architekonischen haben, sind die Resultate 
doch sehr ähnlich. Beide legen sie ihr 
Augenmerk auf die Funktionalität von  
Gebäuden und den sich darin befi ndenden 
Objekten. 
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Auf Loos bin ich nicht durch die 
Bekanntschaft und Zusammenarbeit von ihm 
und Margarete gestoßen, sondern über seine 
dritte Frau Elsie. Sie hat ein Buch über 
das Leben mit ihrem Mann herausgebracht, 
weshalb ich in diesem Abschnitt auch 
weniger auf seine Bauten, sondern eher auf 
seine Persönlichkeit eingehe. Und diese 
ist ganz besonders. Er hat ein ganz eigenes 
Verhältnis gegenüber Frauen, weshalb ich 
ihn auch als Beispiel angeführt habe. Auch 
ist die Sichtweise eine interessante, denn 
wir bekommen hier einen Einblick wie es    
ist, die Frau eines bekannten Architekten 
zu sein.    

„Der Historiker Diodorus aus Sizilien,.. berichtet von Amazonen 
in Libyen,.. . Dieses Reich war eine Gynokratie, das heißt, dass 
nur Frauen öffentliche – also auch militärische – Posten innehaben 
konnten. Der Legende nach regierte hier Königin Myrina, die mit 
dreißigtausend weiblichen Soldaten und dreitausend Kavalleristen 

Es stellt sich hier auch die Frage, was 
es überhaupt bedeutet eine Frau zu sein? 
Einer Frau werden, genau wie einem Mann 
auch, bestimmte Charaktereigenschaften 
zugeschrieben. Frauen sind so, Männer so. 
Frauen können dieses, Männer jenes. Es kann 
aber nicht unsere Aufgabe sein, uns diesen 
Vorstellungen anzupassen. Wir werden in 
diese Rollenbilder hineingeboren, unsere 
Erziehung und die Gesellschaft verstärken 
diese Muster. Wir vergessen hierbei, dass 
der Mensch individuell ist und jeder 
Einzelne andere, eigene Fähigkeiten 
besitzt. Egal ob diese jetzt in das typische 
Rollenbild hineinpassen oder nicht. Ein 
solch atypisches, aus der Rolle fallendes 
Beispiel gibt uns Folgendes:
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Aris•to•kra‘tie, die; -,-n 1.Adel, adelige Oberschicht 2. privilegierte Oberschicht 
einer Gesellschaft

„Um Neues zu schaffen, muss man alles in Frage stellen.“ (Zitat 
Eileen Gray) (Charlotte Kerner, Die Nonkonformistin -
Die Lebensgeschichte der Architektin und Designerin Eileen Gray; 
Beltz Verlag, 2002; S.12)
Sie war eine sehr eigenwillige, auch 
eigenständige Frau, die sich in der 
Männerwelt der modernen Architektur und 
des Möbeldesigns behauptete.
Sie entstammte der Aristokratie, versuchte 
dieser durch Reisen, vor allem nach Italien 
und in die Schweiz, zu entkommen.

Eileen GrayEileen Gray
Ich beginne die Reihe nun mit Eileen 
Gray. Eines der Bücher, auf das ich mich 
beziehen werde, ist DIE NONKONFORMISTIN 
- Die Lebensgeschichte der Architektin 
und Designerin Eileen Gray von Chrarlotte 
Kerner, erschienen 2002.
 
Eileen Gray, geboren 1878 in Irland, 
gestorben 1976.
Berühmt wurde sie erst viele Jahre nach 
ihrem Tod. 

durch Europa und Syrien bis hin zur Ägäis zog und auf  dem 
Weg eine Reihe von männlichen Armeen niederschlug. Als sie 
schließlich fiel, zerstreute sich ihr Heer.
..
Die Ehe wurde abgelehnt, da sie als Form der weiblichen 
Unterwerfung galt. Um für den Nachwuchs zu sorgen, wurde 
den Frauen eine Dienstpause bewilligt, in der sie mit zufällig 
ausgewählten Männern aus den umliegenden Orten schliefen. 
Nur eine Frau, die schon einen Mann im Kampf  getötet hatte, 
durfte ihre Unschuld aufgeben.“
(aus: `Vergebung´ von Stieg Larsson; Wilhelm Heyne Verlag München, 
2009; Seite 447)



Eileen wuchs in einer Zeit auf, in der 
sich Frauen den Zugang zur höheren Bildung 
erkämpfen mussten. In ihrem Umfeld gab es 
jedoch keine berufstätige, moderne Frau, 
obwohl dies zu jener Zeit nicht mehr so 
selten war. 1891 waren in England und 
Wales 19, in Schottland 5 Architektinnen 
registriert.(vgl.S.23)
Im jugendlichen Alter erkennt sie, dass 
sie lesbisch ist, muss aber den Schein der 
Normalität wahren. Mit 21 Jahren geht sie 
nach London an die Slade School of Fine 
Arts. Damals gab es viele Künstlerinnen, 
jedoch nicht auf Grund der Emanzipation 
oder des Fortschritts, sondern weil man 
damals als Künstlerin gute Heiratschancen 
hatte.(vgl.S.27)
Später in Paris konnte Eileen ihre 
Homosexualität leben, wenn auch versteckt 
bei Nacht. Was sie jedoch offen bekannte, 
war, dass sie nie heiraten wolle, sie 
möchte unabhängig bleiben.(vgl.S.44)
Eileen ist fasziniert von der Lackkunst, 
und die dazu benötigte Arbeitsweise kommt 
ihrer Persönlichkeit zugute.

„Es ist eine einsame Tätigkeit, passend für eine Einzelgängerin, 
wie sie eine ist. Sie arbeitet nicht gerne mit anderen zusammen. 
Am zufriedensten ist sie allein, wenn sie sich mit ihren eigenen 
Ideen beschäftigen und Probleme auf  ihre Art lösen kann.“ (S.49)
„Durch ihre Auseinandersetzung mit der Lackkunst entwickelt 
die Künstlerin ein besonderes Gespür für Oberflächen und für die 
sinnlichen Gefühle, die Materialien und Farben auslösen.“(S.52)
Zu ihren Arbeiten sagt Eileen: „Die Dinge müssen nicht nur gut 
aussehen, sie müssen sich auch gut anfühlen.“ (S.53)
„Nicht Mann, nicht Frau, weder die Aufgaben des einen noch des
anderen Geschlechts erfüllend. Die – erfolgreich – ihre Karriere 
verfolgten, welchen Bereich auch immer sie wählten … Freiheit
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Eileen schließt sich dem Amazonenkreis 
an, was sie freier und mutiger macht. Die 
Kunsthistorikerin Andrea Weiss beschreibt 
die Ideologie hinter dem Amazonenkreis:

bedeutete für sie genau genommen Freiheit von Männern und 
von den muffig-abgestandenen Regeln.“ (Charlotte Kerner, Die 
Nonkonformistin - Die Lebensgeschichte der Architektin und Designerin 
Eileen Gray; Beltz Verlag, 2002; S.49,52,53,55)

Lackwandschirmen, auch Paravents genannt. 
Sie lassen sich knicken, teilen und gliedern 
Räume im Sinne von beweglichen Wänden, 
und fungieren so als dreidimensionale 
Architekturelemente.
1922 eröffnet Eileen ihre eigene Galerie, 
mit dem Namen Jean Désert, einem 
Männernamen, der Vertrauen wecken soll. 
Der Wechsel des Geschlechts führt jedoch 
etwas zu Verwirrungen. Sie treibt das 
Spiel sogar so weit, dass auf dem Kopf des 
Geschäftspapiers zu lesen ist: Désert et 
Gray. Ein kleines Rollenspiel.
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In die Rolle der Hausfrau fügte sich Eileen 
nie. Sie stellte sogar eine Haushaltshilfe 
ein, da sie kochen und putzen so gar nicht 
mochte.
Zu dieser Zeit lernt sie den rumänischen 
Architekten Jean Badovici kennen, welcher 
über ihre Arbeit schreibt:
„Ihre Richtung, ihre Visionen und Ausdrucksweise sind modern 
… Sie weiß, daß unsere Zeit mit ihren Lebensgewohnheiten 
auch ein neues Lebensgefühl mit sich bringt. … Sie wird oft 
kritisiert, weil ihre Kunst nicht aus dem Kopf  kommt. Ihre Kunst 
ist im Gegenteil Ausdruck einer Sensibilität, in der neue und 
vielfältige Formen mitschwingen und die den neuen Lebensstil 
widerspiegeln.“ (Charlotte Kerner, Die Nonkonformistin; Beltz Verlag, 
2002; S.94/95)

Auch am eigenen Erscheinungsbild lässt 
sich die Moderne erkennen: 
„Das viktorianische Mädchen aus Irland, die höhere Tochter, ist 
endgültig verschwunden. Eileen Gray posiert ganz frech und frei 
als garçonne.“ (Charlotte Kerner, Die Nonkonformistin; Beltz Verlag, 
2002; S.95)

Dieser Begriff taucht in einem Roman von 
Victor Margueritte auf und defi niert diesen 
neuen Typ Frau folgendermaßen:
„Sie will mit einer >Karriere< ihre finanzielle Unabhängigkeit 
sichern und treibt die moralische und sexuelle Freiheit bis zur 
Bisexualität, bevor sie mit ihrem >Gefährten< eine feste egalitäre 
Bindung eingeht. Ihr männliches Betragen (>sie denkt und handelt 
wie ein Mann<), die männlichen Eigenschaften wie Begabung und 
Logik, die sie entwickelt, ihr souveräner Umgang mit Geld und 
das Bewußtsein ihrer unbeugsamen Individualität (>ich gehöre 
nur mir<) fließen in einem physischen Attribut voller Symbolik 
zusammen, dem kurzgeschnittenen Haar.“ (Charlotte Kerner, Die 
Nonkonformistin; Beltz Verlag, 2002; S.96)
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eine berufstätige Frau, die im Alter von 
47 Jahren ihren Weg gefunden hat.

1927 beginnt Eileen mit den Entwürfen für 
das Haus E.1027, ihrem ersten Projekt als 
Architektin.
 
Marcel Breuer schreibt:
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„Da die Außenwelt heute mit den intensivsten und verschiedensten 
Eindrücken auf  uns wirkt, verändern wir unsere Lebensformen 
in rascherer Folge als in früheren Zeiten … Wir kommen also 
zu Einrichtungen, zu Räumen, zu Bauten, welche in möglichst 
allen ihren Teilen veränderlich, beweglich und verschieden 
kombinierbar sind.“ (Charlotte Kerner, Die Nonkonformistin; Beltz 
Verlag, 2002; S.102)
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Fotos von Eileen zeigen eine Frau mit 
Bubikopf, eine selbstständige Künstlerin, 



Eileens Ansicht dazu:
„Man muß für den Menschen bauen, damit er für sich selbst in 
der architektonischen Anlage, wie in einem ihn erweiternden und 
ergänzenden Ganzen, die Freude des Fühlens wieder entdecken 
kann.“ (Charlotte Kerner, Die Nonkonformistin; Beltz Verlag, 2002; 
S.103)

Mit Mitte vierzig erst beginnt Eileen 
sich völlig eigenständig mit dem Studium 
der Architektur zu beschäftigen. Jean 
Badovici ist ihr dabei eine große Hilfe. 
Auf ihren vielen gemeinsamen Reisen lernt 
sie Walter Gropius kennen. In einem Brief 
an sie teilt er ihr folgendes mit:

Man muss miteinbeziehen, dass die 
Generation der Modernisten, zu einer Zeit 
auf die Welt kam, als diese nur so in 
Plüsch und Kitsch erstickte. Die Moderne 
ist eine Reaktion, eine Befreiung aus 
dieser Welt.
Eine ihrer Aussagen lautet folgendermaßen: 
„Mann kann auf  gewisse Regeln nur verzichten, indem man neue 
erfindet.“ (Peter Adam, Eileen Gray: Architektin/Designerin; Edition 
Stemmle Verlag, 1989; S.367)

25 E.1027, Außentreppe
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„Nach unseren Erfahrungen ist es nicht ratsam, daß Frauen in 
schweren Handwerksbetrieben wie Tischlerei usw. arbeiten. 
Aus diesem Grunde bildet sich im Bauhaus mehr und mehr eine 
ausgesprochene Frauenabteilung heraus, die sich namentlich mit 
textilen Arbeiten beschäftigt, auch Buchbinderei und Töpferei 
nehmen Frauen auf. Gegen Ausbildung von Architektinnen 
sprechen wir uns grundsätzlich aus.“ (Charlotte Kerner, Die 
Nonkonformistin; Beltz Verlag, 2002; S.117

Emanzipation war im damaligen Bauhaus nicht 
vorhanden. Das Vorurteil Frauen hätten 
Schwierigkeiten mit dem dreidimensionalen 
Verstellungsvermögen blieb hartnäckig. 
Sie sollten sich daher mit Weben und Malen 
beschäftigen, dem fl ächigen Arbeiten.
Eileen erwirbt ein Grundstück und beginnt 
ihr erstes Haus zu planen. Jean Badovici 
steht ihr zur Seite. Inzwischen ist aus 
ihrer berufl ichen Zusammenarbeit eine 
Liebesbeziehung entstanden, obwohl sich 
diese wegen Eileens lesbischer Neigungen 
nicht einfach gestaltet. Für sie ist Jean 
eine Quelle der Inspiration.

„Das Haus bildet die geeignete Kulisse für die Inszenierung des 
von Gray und Badovici praktizierten Lebensstils. Sie spricht von 
einem Haus, das >>für einen Mann bestimmt war, der die Arbeit 
und den Sport liebt und gern Gesellschaft hat<<.“ (Charlotte 
Kerner, Die Nonkonformistin; Beltz Verlag, 2002; S.125)

Eileen hat ihr Haus für die Veröffentlichung 
fotografi ert, wobei sie durch ihre ganz 
bestimmte Art zu fotografi eren ihr 
Architekturkonzept verdeutlichen will. 
Anders als zu der Zeit üblich, gibt es 
zum Beispiel keine großen Ausblicke. Die 
Fotografi en zeigen Spuren des Gebrauchs, wie 
liegengelassene persönliche Gegenstände, 
Distanz geht verloren und der Betrachter 
wird zum Besucher.
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Das Haus gestaltet sich sehr offen, wobei 
zum Beispiel verschiedene Lebensbereiche 
durch unterschiedliche Bodenfl iesen, hell 
und dunkel, voneinander getrennt werden. 
Für sie ist es wichtig, dass das Gebäude 
>>ein menschliches Maß<< besitzt, und 
dass man sich zurückziehen kann. „Selbst 
im kleinsten Haus muß sich jeder alleine 
fühlen, vollständig alleine.“ (S.136) 
merkt sie an. Unterschiedliche Dimensionen 
der Räume fördern dies.
E.1027 ist ein kleines, logisch aufgebautes 
Haus, beengt fühlte man sich jedoch 
nirgendwo.
„Äußeres und Inneres bildeten ein einheitliches Ganzes und gaben 
das Gefühl von Geräumigkeit. Um einen zentralen Kern, bestehend 
aus Wohnraum, gruppierten sich Terrassen, Loggien, die Küche 
und Bäder.“ (Peter Adam, Eileen Gray: Architektin/Designerin; Edition 
Stemmle Verlag, 1989; 192/193)

26 E.1027, Blick von Oben
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Ein großer Wohnraum beherbergt Essen, 
Ausruhen und Entspannen.
Eine Besonderheit bietet das Liegebett im 
Freien. 
„Eileens Häuser sind Häuser des Südens. Ihre Gärten und die 
Anordnung der Terrassen dienten der Erweiterung des Hauses. 
..die Küche ließ sich durch eine Glastrennwand nach außen öffnen 
und ermöglichte das Kochen im Freien.“ (Peter Adam, Eileen Gray: 
Architektin/Designerin; Edition Stemmle Verlag, 1989; S.198)

27 E.1027, Terasse

Die Küche selbst wurde in der Planung 
eher vernachlässigt, sie war klein und 
vollgestopft. Eileen wollte sich einfach 
nicht mit dem Thema Haushalt und Kochen 
beschäftigen. Wenn man sie hier mit 
Margarete Schütte-Lihotzky vergleicht, 
ist die Unerfahrenheit in der Küche zwar 
dieselbe, jedoch nicht das Interesse daran. 
Margarete zeigte den Willen sich damit 
auseinanderzusetzen, sogar den Ablauf in
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Eileen verleiht den Möbeln, die sie extra 
für E.1027 entwirft, Flexibilität und 
Humor, sollen sie doch
„überall und gemäß der >>Vielfalt des Lebens<< genutzt werden.“ 
(Charlotte Kerner, Die Nonkonformistin; Beltz Verlag, 2002; S.131)
„Beweglich sind die Dinge, leicht herumzutragen und überall 
einsetzbar. Dieser style camping, wie Gray auf  Französisch 
formuliert, kommt einer modernen, freien Lebensweise entgegen.“ 
(Charlotte Kerner, Die Nonkonformistin; Beltz Verlag, 2002; S.134)

der Küche zu verbessern. Man darf jedoch 
nicht vergessen, dass Eileen für ihr 
Privathaus baute, Margarete hingegen für 
die Gesellschaft, die neu aufkommende 
berufstätige Frau der Arbeiterschicht.

Ein großzügig gestalteter Eingangsbereich 
war für Eileen besonders wichtig. Ihr 
Kredo: „entrez lentemtent“, langsam 
eintreten. Sie fügt an:
„Der einzelne soll das Gefühl haben, mühelos einen Ort zu 
betreten, an dem er sich geborgen fühlt.“ (Peter Adam, Eileen Gray; 
Edition Stemmle Verlag, 1989; S.200) 

28 E.1027 Küche, Waschbecken

Sie sind Architektur, sind praktisch und 
ästhetisch, nie rein funktionell. Das Haus 
sollte als Modellhaus funktionieren,

29 E.1027, Küche, Schrank
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30 E.1027, Le Corbusier, seine Frau und Jean Badovici

kann deshalb nicht vervielfältigt werden, 
jedoch soll es inspirieren. Es soll „Heime 
für Menschen“ schaffen. (Peter Adam, Eileen Gray; 
Edition Stemmle Verlag, 1989; S.233)
„Obwohl es ein Erstlingswerk ist, gelingt Gray ein Haus, das in 
diesem Augenblick der Architekturgeschichte seine Zeit und die 
damaligen Ideen bündelt, aber trotzdem sehr eigenständig, etwas 
ganz Besonderes ist.“ (Charlotte Kerner, Die Nonkonformistin; Beltz 
Verlag, 2002; S.141)
Geeignet für den Serienbau jedoch war es, 
genauso wie die meisten ihrer Möbel. In 
einem Interview mit Jean sagt sie: 
„Die Hauptsache ist, er (Anm.: der Architekt) muß die Bedeutung 
eines jeden Dinges verstehen, und er muß wissen, wie man einfach 
und echt ist. Indem er keine Ausdrucksmöglichkeit außer acht läßt, 
wird er nach und nach in der Lage sein, die unterschiedlichsten 
Materialien zu benutzen… Durch kluge und zweckentsprechende 
Anwendung von Material und architektonischer Struktur kann 
er die Lebensvorgänge um sich herum nach seinem Wunsche 
ausdrücken.“ (Peter Adam, Eileen Gray: Architektin/Designerin; 
Edition Stemmle Verlag, 1989; S.233)
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31 E.1027, Grundriss

In den vierziger Jahren schreibt Eileen: 
„Die Armut der modernen Architektur rührt von der 
Verkümmerung der Sinnlichkeit her. Alles wird vom Verstand 
beherrscht.. Die Kunst des Ingenieurs ist nicht ausreichend..“ 
(Peter Adam, Eileen Gray; Edition Stemmle Verlag, 1989; S.217) 

Für viel Aufsehen sorgte E.1027 jedoch 
nicht. Vielleicht weil es von einer Frau 
und dann sogar noch einer Autodidaktin
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stammte. Aufgrund zahlreicher Affären und 
daraus resultierenden Lügen trennen sich 
die Wege von Eileen und Jean.
„Sie wusste aus Erfahrung, daß sie nur in der Arbeit eine 
dauerhafte Befriedigung finden konnte.“ (Peter Adam, Eileen Gray; 
Edition Stemmle Verlag, 1989; S.256)

Le Corbusier wurde in den letzten 
gemeinsamen Jahren der beiden ein Freund. 
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Diesen Status verspielte er jedoch bei 
Eileen. Ohne ihre Erlaubnis einzuholen, 
fertigte er mit einer Selbstverständlichkeit 
neun (Anm.: es wurden auch sieben oder acht 
erwähnt) Fresken an, welche durch ihre 
Grellheit und Erotik Eileens Architektur 
zerstörten. Sie sollten nicht der 
Verschönerung dienen, sondern den Wänden 
das Gewicht nehmen und das gesamte Gebäude 
beleben, so die Aussage von Le Corbusier. 
Eine nachzuvollziehende Frechheit war es 
trotzdem. Vor allem, da ein bestimmtes 
Bild die schwierige Beziehung zwischen 
Eileen und Jean darstellt und dabei durch 
die Darstellung Jeans als Frau dessen, 
laut Corbusier, degradierte Stellung 
deutlich macht. Ob die Malereien auch 
ein kleiner Racheakt waren kann ich nicht 
beurteilen. Laut Charlotte könnte dies 
jedoch schon mit Le Corbusiers verletzter 
Eitelkeit zu tun haben, hatte doch Eileen 
die Architektur der Moderne als seelenlos 
betitelt und die Aussage une machine à 
habiter zu >>Behausung für Menschen<< 
geändert, denn 
das Leben wird zu gleichen Teilen von Geist und Herz bestimmt.“ 
(Charlotte Kerner, Die Nonkonformistin; Beltz Verlag, 2002; S.149)

Wahrscheinlich war sich Eileen ihrer 
Provokation nicht einmal bewusst. 
Getroffen hat Le Corbusiers Alleingang 
sie jedoch schon – sie ist nie mehr in das 
Haus zurückgekehrt.
Jahre später, nach Badovicis Tod, verliert 
Eileen ihr Haus und ihre Möbel endgültig 
– die Erben verkaufen alles. 
„Das Maison en Bord de Mer (Anm.: gemeint: E.1027) ist damals 
das einzige von einer Frau allein geplante und gebaute Projekt der
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Eileen bekam in der von Männern dominierten 
Welt der Architekten deutlich zu spüren, 
dass sie eine Frau ist, sogar eine mit 
mangelnder hochschulischen und berufl ichen 
Ausbildung.
„Ich war kein Kampfhahn, vielleicht war das der Grund, warum 
ich nicht den Platz bekam, der mir eigentlich zustand..“ (Peter 
Adam, Eileen Gray; Edition Stemmle Verlag, 1989; S.249) 
bemerkte Eileen zu der Tatsache, dass sie 
für ihr Schaffen wenig Beachtung erhielt. 
Wobei ihre Vorliebe für das Leben in der 
Zurückgezogenheit auch wenig zu ihrem 
Hervorheben beitrug.

„Um einen zentralen, einundzwanzig Quadratmeter großen Raum, 
der nach Süden ausgerichtet ist, gruppieren sich Schlafzimmer 
gen Osten und Küche und Bäder wieder Richtung Norden. Im 
Zentrum liegt ein Essplatz, uneinsehbar von einem Flurweg, der 
das Grundstück zerschneidet; 
Die teilweise überdachte Südterrasse ist wie ein zweites 
Wohnzimmer, gefliest wie der Innenraum und mit einem 
gekachelten Ruhebett. Die großen, verschiebbaren Glasfronten 
des Wohnzimmers und die verstellbaren Holzläden an den 
Terrassenseiten bestimmen je nach ihrer Stellung, was Innen- und 
Außenraum ist.“
Ein besonderes Anliegen war ihr die 
Nutzung des natürlichen Lichts. In ihrem 
Haus gab es unterschiedlichste Arten, das 
natürliche und künstliche Licht zu regu-
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Ihr zweites Haus, gebaut in den 30er Jahren, 
trägt den Namen Tempe à Pailla und sie hat 
es sehr bewusst für eine allein stehende, 
abgeschieden lebende Frau, die die Arbeit 
liebt, entworfen. Also eigentlich ein Haus 
für sie selbst. Technisch und im Detail 
ausgetüftelt, wirkt es eher einfach, 
spartanisch.

klassischen Moderne..“ (Charlotte Kerner, Die Nonkonformistin; Beltz 
Verlag, 2002; S.182)



lieren. Unterschiedliche Niveaus der 
Fußböden trennen Raumbereiche von einander 
ab.

32 Tempe à Pailla

„Das mit neunzig Quadratmetern Gesamtfläche nicht sehr große 
Domizil vergrößert Gray wieder durch eine mehrfache Nutzung: 
Das Foyer ist auch Speisezimmer, das Studio gleichzeitig 
Wohnraum, das Ankleide- auch das Schlafzimmer. Im Haus 
selbst nützt Gray jeden Winkel aus, bricht Raumgrenzen bis 
zur Unendlichkeit auf, indem sie Möbel als Wände einbaut oder 
Raumteiler einsetzt.“ (Charlotte Kerner, Die Nonkonformistin; Beltz 
Verlag, 2002; S.153)
„Eine Vielzahl von Falt- und Gleitsystemen schaffte erfinderisch 
Stellraum.“ (Peter Adam, Eileen Gray; Edition Stemmle Verlag, 1989; 
S.175) 
Eileen versucht das ganze Gebäude samt 
Inneneinrichtung als ein Ganzes zu 
gestalten. Jedes Möbelstück erhält die 
passende Form, Farbe und Materialität. 
Zudem sind diese meist wandelbar: Stühle 
werden zu Trittleitern, Tische können
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33 Tempe à Pailla, Terasse

durch Kippen als Ess- und Couchtische 
verwendet werden. Geprägt sind ihre 
Entwürfe durch die Reduzierung auf das 
Wesentliche.
„Mit der wechselnden Funktion entstehen wechselvolle 
Raumbilder..“ (Peter Adam, Eileen Gray; Edition Stemmle Verlag, 
1989; S.175) 
„Vielleicht hat gerade das Fehlen einer akademischen Ausbildung 
sie zu freierer und einfallsreicherer Ausführung beflügelt.“ (Peter 
Adam, Eileen Gray; Edition Stemmle Verlag, 1989; S.268)

Als Bauherrin und Architektin war sie 
bei den Arbeitern sehr beliebt, ganz im 
Gegensatz zu Badovici, obwohl sie auf 
ihren Vorstellungen beharrte und kaum 
einen Widerspruch gelten ließ.

„Der Regionalismus in der Architektur hat etwas Befremdliches. 
Oft ist er den verschiedenen Spielarten der Gebäude nicht 
angemessen. Ich bin für eine strenge Disziplin bei der Anwendung 
von Farbe.“ (P.A., S.286) schreibt Eileen in ihren Notizbüchern.
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35 Tempe à Pailla, Grundriss

36 Tempe à Pailla, Terassentisch liegend
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37 Tempe à Pailla, Skizze vom Terassentisch

38 Tempe à Pailla, Terassentisch stehend
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39 Haus für einen Ingenieur, Grundrisse
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„.. die räumliche Durchdringung zwischen Innen- und Außenraum, 
der Zusammenklang von Architektur und Möbeln und die 
Lösungen für Beleuchtung und Heizung.“ (Peter Adam, Eileen Gray; 
Edition Stemmle Verlag, 1989; S.179) 

Ein weiter Entwurf Eileens, welcher jedoch 
ein Projekt ohne Ausführung blieb, ist 
das Haus für einen Ingenieur. Ich erwähne 
es deshalb, weil eine Frau hier explizit 
für einen Mann baut. Es gibt mehrere 
miteinander verbundene Terrassen, eine 
Innen- sowie Außenküche, im Erdgeschoss 
zwei Wohnzimmer, sowie im Obergeschoss 
zwei Schlafzimmer, wobei eines davon als 
Büro benutzt wird.

stehen im Vordergrund des Entwurfs.

Eileen entwarf jedoch nicht nur 
Privathäuser, irgendwann hatte sie es 
satt. Sie begann für die breite Masse zu 
planen, ausgeführt wurde jedoch keiner 
ihrer Entwürfe.
Einer der Gedanken, den sie notierte, 
zitiert Trotzki: 
„Jedes Regime stellt sich durch seine Architektur selbst dar.“ (P.A., 
(Peter Adam, Eileen Gray; Edition Stemmle Verlag, 1989; S.299) 

Im Alter von 75 Jahren beginnt Eileen 
mit der Renovierung und Erweiterung 
eines Steinhauses, ein altes Bauernhaus, 
das sie für sich gekauft hat. 10 Jahre 
dauert der Umbau, wobei sie besonderen 
Wert auf die Gestaltung der Außenfl ächen 
legt. Lou Pérou, wie sie es nennt – in 
der Umgangssprache Eldorado – wird ihr 
Sommersitz.

El•do‘ra•do, das; -s,(-s) 1. Traumland, Paradies 2. sagenhaftes Goldland im 
Innern Südamerikas
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41 Lou Pérou, Pläne

40 Lou Pérou, Gartenansicht
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„Je nach Standpunkt erscheint das Haus als traditionelles 
Gebäude oder als Haus der Moderne. Effekt dieser Gestaltung 
ist eine Verschmelzung der Teile, welche die Grenze zwischen alt 
und neu verwischt, sie aber nicht auflöst.“ (Charlotte Kerner, Die 
Nonkonformistin; Beltz Verlag, 2002; S.185)
bemerkt die Kunsthistorikerin Gabriele 
Grawe. Eileen verwendet moderne 
Fassadenelemente für die Gartenansicht, 
die Hauswände zur Straße besitzen hingegen 
traditionelle Fenster. Das Gebäude erhält 
dadurch zwei Gesichter.

Das Innere ist durch Einfachheit geprägt: 
Holzbänke, ein gezimmerter Eßtisch, ein 
Sofa am Kamin, ein eisernes Bettgestell.
„Sie ließ sich von den großen Pionieren (Anm.: vgl. Le Corbusier) 
der modernen Architektur inspirieren, ohne sie jedoch einfach 
zu kopieren. Alle ihre Bauten zeigen ein eigenes schöpferisches 
Konzept.“ (Peter Adam, Eileen Gray; Edition Stemmle Verlag, 1989; 
S.308/309) 
Den Ruhm für ihre Werke erhält Eileen 
erst in den siebziger Jahren. Sie gibt 
sich sichtlich unbeeindruckt und zumeist 
sehr skeptisch gegenüber den Ehrungen und 
meidet nach wie vor die Öffentlichkeit. 
„Sie lebte immer zurückgezogener .. (in dieser Einsamkeit, die 
damit endet, den Menschen von sich selbst zu entfremden)“ ist 
eine ihrer Aussagen.“
„Sie stellte zwei große Sammelbände mit den wenigen erhaltenen 
Fotos zusammen und beschriftete sie. Auch hier wird wieder ihr 
Mangel an Organisationstalent und Entschlußkraft deutlich, beides 
unerläßliche Eigenschaften für den Beruf  eines Architekten.“ 
(Peter Adam, Eileen Gray; Edition Stemmle Verlag, 1989; S.365,362) 
Einer der Gründe warum Eileen als 
Architektin scheiterte.
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„Die Atmosphäre rund um seine (Anm. ihren Großvater) 
Persönlichkeit und sein Haus, voll von Bildung, aber frei 
von jeglicher materieller Protzerei oder geistigem Hochmut 
überstrahlte meine Kindheit und frühe Jugend.“ (Margarete Schütte-
Lihotzky, Warum ich Architektin wurde; Residenz Verlag, 2004; S.221)

Ich wende mich nun einer anderen Architektin 
zu, Margarete Schütte-Lihotzky. Ihre 
Arbeitsweise und Lebensvorstellung war 
eine ganz andere wie die der Eileen Gray. 
Ihr Charakte ist sehr unterschiedlich, 
doch auch sie leistete Pionierarbeit, 
wenn auch in einem anderen Bereich der 
Architektur, nämlich hauptsächlich mit 
sozialem Hintergrund.
Das Buch, welches ich als Informationsquelle 
verwende, wurde von Margarete selbst 
verfasst und trägt den Titel Warum ich 
Architektin wurde und ist 2004 erschienen.

Margarete Schütte-Lihotzky wurde 20 Jahre 
später als Eileen Gray geboren, 1897 in 
Wien. Sie starb im Jahr 2000, nur wenige 
Tage vor ihrem 103. Geburtstag.
Über ihre Kindheit berichtet sie folgendes:

Margarete entstammte einer gebildeten, 
bürgerlichen Familie. 
Die Frage, warum sie Architektin wurde, 
beantwortet sie folgendermaßen:
„Die Architektur ist durch eine konkrete Aufgabenstellung immer 
an einen Zweck gebunden, das >>Schöne<< ist gleichzeitig 
und direkt stets Dienstleistung am Menschen. Architektur kann 
deshalb niemals Selbstzweck, niemals nur l´art pour l´art werden. 
Sie ist mit ihren Wurzeln unausweichlich mit der Erde verbunden, 
kann darum nie in Wolkenkuckucksheim schweben.“ (Margarete 
Schütte-Lihotzky, Warum ich Architektin wurde; Residenz Verlag, 2004; 
S.32)
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Margarete Schütte-LihotzkyMargarete Schütte-Lihotzky

42 Margarete Schütte-Lihotzky

„Das Wort Wolkenkuckucksheim ist eine Lehnübersetzung des 
altgriechischen Nephelokokkygia, das aus Aristophanes’ Komödie 
Die Vögel stammt. Es bezeichnet eine Stadt in den Wolken, die 
sich die Vögel als Zwischenreich gebaut haben. Mittlerweile wird 
der Begriff  ähnlich wie der des Luftschlosses verwendet: als eine 
Utopie ohne Bodenhaftung, also ohne Realitätssinn.“ (lt.Wikipedia: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolkenkuckucksheim; 17/03/11)

Man kann hier sehr deutlich erkennen, dass 
Margarete eine Realistin war. Weiters 
führt sie an:
„Alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zustände finden in 
der Architektur ihren Niederschlag. Sie ist eng gebunden an die 
technisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse ihrer Zeit und an die 
sich mit ihr entwickelnden Technologien und Materialien. Durch 
diese entstehen immer wieder neue Gesetzmäßigkeiten, von denen 
die Formen aller Dinge abhängen.“(Margarete Schütte-Lihotzky, 
Warum ich Architektin wurde; Residenz Verlag, 2004; S.32)
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Als dritten Grund nennt sie folgenden:
„Wenn die Aufgabenstellung, das heißt die Funktion, klar fixiert 
und wenn die technisch-wissenschaftlichen Belange im Entwurf  
voll berücksichtigt sind, dann fängt die Gestaltung des Hauses 
oder eines Raumes, das heißt der Architektur, an. 
Unzweifelhaft aber gibt es beim Menschen eine ästhetische 
Empfänglichkeit gegenüber seiner Umwelt, vor allem gegenüber 
der Architektur, die ständig auf  ihn einwirkt. Sie löst Gefallen 
oder Mißfallen, Freude oder Unlust, Harmonie oder Disharmonie, 
Ruhe oder Unruhe in den Menschen aus. Loos nannte das die 
>>Wirkung auf  die Nerven<<.“ (Margarete Schütte-Lihotzky, 
Warum ich Architektin wurde; Residenz Verlag, 2004; S.33)
Einige Kapitel weiter vorne nannten 
wir Otto Neurath, der sich mit der 
Wiener Kleingarten- und Siedlerbewegung 
beschäftige. Margarete war ebenfalls Teil 
dieser. Die Aufgabe des Baubüros, dem sie 
angehörte, war es, Pläne für verschiedene 
Haustypen auszuarbeiten. 
1920 wurde dazu ein Wettbewerb 
ausgeschrieben, an dem sie teilnahm. Der 
Sekretär der Jury bemerkte: „Da ist ja eine 
Frau unter den Teilnehmern!“ (S.39) Dies 
war zu jener Zeit noch eine Besonderheit. 
Zum Vergnügen versuchten sie zu erraten, 
welcher Entwurf denn von dieser einen Frau 
stammte. Sie entschieden sich für die 
„romantisch verzierten Bauten, kitschig 
gemalten Perspektiven“ (S.39), was jedoch 
weit gefehlt war. Margarete war die Einzige, 
welche im Entwurf alle Bauten in Holzbau 
mit normierten Bauteilen verwendete, die 
rationalste Lösung von allen.
So startete Margarete ihre Karriere als 
Architektin. 
Während der Arbeit im Siedlungsamt entstand 
auch die Idee der Kernhäuser:
„.. bei denen mittels einer bestimmten Anzahl von Arbeitsstunden
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durch Selbsthilfe zuerst der Kern eines Siedlungshauses gebaut 
werden sollte, der später, je nach vorhandenem Geld und 
möglichem Zeitaufwand, etappenweise erweitert werden konnte, 
bis ein normales Reihenhaus daraus entstand.“ (Margarete Schütte-
Lihotzky, Warum ich Architektin wurde; Residenz Verlag, 2004; S.93)

Zu den Wiener Gemeindebauten zählt auch 
der Winarsky-Hof, aus dem Jahre 1924, an 
dem Eileen Gray mitarbeitete.
Wichtig war damals die Durchlüftung der 
Höfe und die Querlüftung, sowie eine Loggia 
für jede Wohnung. Aus Gründen der Ersparnis 
wurde vieles nicht verwirklicht und die 
riesigen sozialen Wohnkomplexe besaßen 
einige Mängel: mangelnde Durchlüftung, 
Lärm in den Innenhöfen und wenig Interesse 
an Wohnlösungen für Alleinstehende, 
berufstätige Frauen oder alte Menschen. Es 
war trotzdem eine enorme Leistung und brachte 
immerhin eine Verbesserung der damaligen 
Wohnverhältnisse. Durchaus positiv war 
die Errichtung von Gemeinschaftsanlagen, 
die zusammen mit den Wohnblöcken errichtet 
wurden. Diese beherbergten Kindergärten, 
gemeinsame Waschküchen und Badeanstalten, 
sowie Klubräume.
Ab 1926 arbeitete Margarete einige Zeit in 
Frankfurt. Damals wurde mit Flachdächern 
experimentiert und das Wohnen auf dem 
fl achen Dach, ausgebaut zu einem Dachgarten, 
wurde zum Thema. Für Großstädte war dieser 
kleine Flecken Grün eine Wohltat. Er sollte 
direkt von den Zimmern aus erreichbar 
sein. Seine Pfl ege gestaltete sich wenig 
zeitintensiv.

Damals gab es ein Wohnbauprogramm, welches 
laut Ernst May vorschrieb, dass man
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„künftig nicht mehr einer beliebigen Familie eine beliebige 
Wohnung zur Verfügung stellen, sondern für bestimmte 
Menschengruppen nach der Kopfzahl und Wirtschaftskraft 
das Wohnungsministerium festlegen und für jeden Menschen 
seine Ration Wohnung in technisch möglichst vollkommener 
und menschlich gestalteter Art und Weise zuteilen.“ (Margarete 
Schütte-Lihotzky, Warum ich Architektin wurde; Residenz Verlag, 2004; 
S.141)
Kleinstwohnungen wurden entwickelt, für 
ältere Ehepaare oder auch Jungverheiratete, 
welche eine radikale Raumausnützung 
erforderten, weshalb sie voll möbliert 
vermietet wurden. Betten konnten dabei 
weggeklappt oder weggedreht werden, 
wodurch der Raum für andere Nutzungen frei 
wurde.
Als ihr bekanntester Entwurf gilt heute 
die Frankfurter Küche. 
Zu ihrem Entstehen bekennt sie:
Die Arten des Wohnens entstehen nie durch die >>Idee<< 
eines Menschen, sondern nur nach den Gegebenheiten, den 
Lebensbedingungen, unter denen die Bevölkerung vorher lebte, 
also aus den Lebensgewohnheiten der Bevölkerung.“ (Margarete 
Schütte-Lihotzky, Warum ich Architektin wurde; Residenz Verlag, 2004; 
S.145)

43 Margarete und ihr Mann in ihrem Dachgarten 
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sollte.

Die Küche war damals ein bedeutender 
Fortschritt und erleichterte für viele 
Menschen das Leben. Vor allem für Frauen 
stellte sie eine Erleichterung dar: sie 
konnten einem Beruf nachgehen oder ihrer 
eigenen (Fort)Bildung, und sich mehr der 
Familie und Kindererziehung widmen.
„Es kam den damaligen bürgerlichen und kleinbürgerlichen 
Vorstellungen entgegen, daß die Frau im wesentlichen am 
häuslichen Herd arbeitet. Deshalb wisse auch eine Frau als 
Architektin am besten, was für das Kochen wichtig ist.
.. ich habe bis zur Schaffung der Frankfurter Küche nie einen 
Haushalt geführt, nie gekocht und keinerlei Erfahrung im Kochen 
gehabt.“ (Margarete Schütte-Lihotzky, Warum ich Architektin wurde; 
Residenz Verlag, 2004; S.150)

Sie beginnt nun die ihr gestellte Aufgabe 
systematisch zu lösen.
Auf Grund der Berufstätigkeit der Frau war 
ein Rationalisieren der gesamten Hausarbeit 
notwendig. Dies betraf vor allem die Küche. 
Zeit und Mühe sollten eingespart werden, 
Schritt- und Griffersparnis lautete die 
Devise.

44 Frankfurter Küche
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45 Frankfurter Küche, Schrittersparnis

Die Frankfurter Küche ist geprägt von 
vielen gut durchdachten Details, die 
das Arbeiten ungemein erleichterten, auf 
die ich jedoch hier nicht näher eingehen 
werde.
Ein wichtiger Punkt jedoch war, dass die 
sich in der Küche aufhaltende Frau nicht 
isoliert vom familiären Leben war. Es gab 
deshalb eine Schiebetür als Verbindung zum 
Wohnraum. Die Frau konnte dadurch auch 
die Kinder beaufsichtigen.
Für allein stehende berufstätige Frauen 
war das Finden einer geeigneten Wohnung 
noch schwieriger. Auf Grund ihrer 
fi nanziellen Lage mussten sie oft unter 
elenden Bedingungen leben. Damals wohnten 
40 Prozent der berufstätigen Frauen weder 
innerhalb einer Familie noch in einer 
Partnerschaft. Margarete entwarf deshalb

ra•tio•na•li‘sie•ren 1. Arbeitsvorgänge zweckmäßiger gestalten, die 
Zusammenwirkung von Produktionsstufen reibungsloser und effektiver 
organisieren 2. etwas im Nachhinein vernunftmäßig begründen
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„Die monatliche Miete einer Wohneinheit für eine berufstätige 
Frau durfte meiner Meinung nach keinesfalls mehr als zwanzig 
Prozent des Monatseinkommens betragen.“ (Margarete Schütte-
Lihotzky, Warum ich Architektin wurde; Residenz Verlag, 2004; S.175)

für genau diese Frauen Wohnungen, welche sie 
in vier unterschiedliche Einkommensgruppen 
unterteilte.

46 die verschiedenen Haustypen der Frauenwohnungen

Wichtig war eine funktionierende 
Kommunikation zwischen den Bewohnern, 
weshalb die Wohnblöcke auch von Familien 
bewohnt wurden. Durch einen langen 
Mittelgang wurden die Wohneinheiten 
miteinander verbunden und somit die 
Nachbarschaftshilfe erleichtert und es
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„Nicht mehr die Wohnung der alleinstehenden berufstätigen Frau 
ist das Gebot, sondern vielmehr Häuser, in denen sich, weit über 
die Kleinfamilie hinaus, Gemeinschaften bilden können, die die 
gewünschte Kommunikation unter den Menschen sowie zentrale 
Dienstleistungen in breitem Umfang ermöglichen. Sogenannte 
Service-, Einküchen-, Kommunenhäuser, oder wie man sie auch 
nennen mag.“ (Margarete Schütte-Lihotzky, Warum ich Architektin 
wurde; Residenz Verlag, 2004; S.178)

entstand die Möglichkeit zu zentralen 
Dienstleistungen. Auf Grund der damaligen 
Wirtschaftslage kam es jedoch leider nie 
zur Verwirklichung der Pläne.
Heute bemerkt Margarete:

1927 wurde in Stuttgart die Weißenhofsiedlung 
errichtet. Namhafte Architekten waren 
daran beteiligt. Unter anderem auch Le 
Corbusier. Seine Küche war `fl ießend`, die 
Betten konnten verstaut werden, sodass 
während des Tages der nun zur Verfügung 
stehende Raum anderweitig genutzt werden 
konnte. Er arbeitete viel mit Farben und 
den Bewohnern stand ein Dachgarten zur 
Verfügung. 

1930 bis 1932 wurden zwei Häuser für die 
Wiener Werkbundsiedlung gebaut, die von 
Margarete geplant wurden und für den 
Durchschnittsverdiener gedacht waren. Das 
Grundrissmaß beider Häuser beträgt sechs 
mal sechs Meter und ist circa sechs Meter 
hoch. Der Wohnraum öffnet sich durch eine 
Glasfront dem Garten, das Schlafzimmer im 
oberen Geschoß wird von Osten und Westen 
belichtet und besitzt einen Balkon. Es 
gibt noch ein Kinderzimmer, Küche, Bad und 
Duschraum, sowie ein WC und eine kleine 
Werkstatt im Keller.
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47 Werkbundsiedlung Wien

Menschen werden mobiler, sie ziehen immer 
häufi ger um und wechseln dadurch ihre 
Wohnungen öfters. Eine Erleichterung bietet 
da Einbaumobiliar, wie die Frankfurter 
Küche zum Beispiel. Dies hat zur Folge, 
dass mit weniger Gepäck gezügelt werden 
kann und dass die Einrichtungskosten der 
Wohnung geringer bleiben. Darin lag für 
Margarete die Zukunft der neu aufkommenden 
Beweglichkeit der Mieter: im festgebauten, 
raumangepassten Möbel, welches sich auch 
auf andere Bereiche der Wohnung anwenden 
lässt. Dadurch wird zwar nicht
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die Flexibilität der Wohnung selbst 
gefördert, jedoch die der wechselnden 
Bewohner. Mehr noch kann bis zu 35 bis 40 
Prozent mehr Raum genutzt werden und 
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durch die Abgeschlossenheit des Möbels 
mit dem Fußboden kann dieser einfacher 
gereinigt werden.
So unterschiedlich beide Architektinnen
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„Ich wusste nur, daß er Vorträge über die verschiedensten Fragen 
hielt. Beispielsweise: Wie sollen wir sitzen? Wie sollen wir 
essen? Wie sollen wir uns kleiden? .. In diese Vorträge ging eine 
bestimmte Schicht der Gesellschaft, zu der ich nicht gehörte.“ 
Margarete wurde von der Tatsache abgestoßen, dass die Vorträge 
in einer Schule für Kinder mit vermögenden Eltern stattfanden. 
„Ich hielt alles, was dort vorging, nicht für echt modern, sondern 
nur für vorübergehend modisch und vor allem für unsozial. 
Deshalb war ich nie in einem Vortrag von Loos. Ich hatte noch 
nicht begriffen, daß Bauen und Gestalten von Wohnungen 
und in letzter Konsequenz Essen, Sichkleiden, Sichausruhen, 
Sichbewegen körperliches und geistiges Wohlbefinden bedeuten.“ 

auch waren, eines hatten sie gemeinsam: 
das Interesse an der Funktionalität und 
dem höchsten Maß an Nutzbarkeit eines 
Raumes. Über die Bekanntschaft mit Adolf 
Loos berichtet Margarete folgendes:

1920 arbeiteten sie zusammen im Wiener 
Siedlungsamt.
„Nie erlag ich seiner starken Persönlichkeit. War ich mit seiner 
Meinung nicht einverstanden, sagte ich es ihm freimütig. Er 
nahm es nicht übel. Im Gegenteil, solche Gespräche machten ihm 
offenbar Spaß. Für mich aber waren sie unerschöpfliche Quelle des 
Nachdenkens.“ (S.50/51)
Während eines Besuchs in Loos´ Wohnung 
lernt sie Elsie, eine von Loos´ Frauen, 
kennen:
„Sie schien mir sehr jung, sehr schön und ziemlich nichtssagend.“ 
(S.55)
Bei einem ihrer Treffen erzählt Loos von 
einer sonderbaren Begebenheit, bei welcher 
er das Geburtshaus Otto Wagners entdeckte.
„Loos freute sich unbändig, daß man nach den Werken eines 
Architekten das Haus erkennen kann, in dem dieser als Kind gelebt 
hat. >>Da sehen Sie, welchen Einfluß die räumliche Umgebung, 
die wir Architekten schaffen, auf  ein Kind und sein späteres Leben 
haben kann. Unsere Arbeit hat ja doch einen Sinn.<<“ (S.55) 
(Margarete Schütte-Lihotzky, Warum ich Architektin wurde; Residenz 
Verlag, 2004; S.49,50/51,55,55)
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„Er liebte es, sich mit jungen Leuten zu umgeben, denn sein 
Architektentum war immer auch Erziehertum. Nicht etwa 
Belehrung mit erhobenem Zeigefinger, sondern leidenschaftliche 
Weitergabe eigener Überzeugung für künftige Entwicklungen.“ 
„Zutiefst war Loos davon überzeugt, daß Kultur und damit auch 
die Architektur aus dem Gesellschaftlichen erwächst und auf  die 
Entwicklung und Bildung.. jedes einzelnen Menschen rückwirkt. 
.. >>Der moderne Geist ist ein sozialer Geist..<<“ 

Anhand von Plänen erklärte er Margarete 
folgendes:
„>>Schauen Sie sich doch diesen Unsinn an. Bei allen Grundrissen 
gehen die Treppen aus dem kleinen, kalten Eingangsflur hinauf  
in die Schlafzimmer. Diese Treppen zerreißen das Familienleben. 
Die Stiege muß aus dem Wohnraum in das obere Stockwerk 
führen. Damit erst wird das zweigeschoßige Siedlerhaus zu einem 
zusammenhängenden Wohnorganismus.“ (Margarete Schütte-
Lihotzky, Warum ich Architektin wurde; Residenz Verlag, 2004; 
S.56/57,58,61)

Margaretes Kritik dazu war, dass dadurch 
Wärme im Wohnraum verloren geht, da sie in 
die oben gelegenen Räume hochsteigt.

Wir haben bereits durch Beatriz Colomina 
eine Blick auf Loos´ Bauten werfen können. 
Im Folgenden erhaschen wir einen Blick auf 
die persönlichen Hintergründe von Loos´ 
Schaffen und erfahren mehr über sein Leben 
hinter den Kulissen der Architektur.

Mein Leben mit Loos wurde von Elsie 
Altmann-Loos geschrieben, Loos´ dritter 
Ehefrau (seine erste hieß Lina, die zweite 
Bessie, seine vierte Claire). Er lernte sie 
kennen, als sie erst siebzehn, er bereits 
47 Jahre alt war. Das Buch soll den Lesern 
den Menschen, nicht den Architekten,
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„Im Hause herrscht die Mutter. 
Die Schwestern sind bei der Mutter im Haus, Adolf  ist der Sohn, 
sein Vater will ihn immer bei sich haben. Er lebt in der Werkstatt, 
auf  dem Bauplatz und ist glücklich. Bis hierher dringt weder 
die scharfe, strenge Stimme der Mutter noch ihre harte Hand.“ 
„Trotzdem liebt der Junge sein Vaterhaus. Es ist ein großes 
schönes Bürgerhaus, alles ist rein und ordentlich, und alles ist 
vertraut..
Die Sicherheit seines Hauses hinter sich und die Freiheit des 
Arbeitsplatzes vor sich, so muß das Leben des Mannes gestaltet 
sein.“
„Adolf  Loos ist zehn Jahre alt, als sein geliebter Vater stirbt. Mit 
ihm sterben die glücklichen Kindertage. Und zwischen Mutter 
und Sohn entsteht ein Haß, so tief, so unauslöschlich..“
„.. es gibt weder Spiel noch Vergnügen, nicht die kleinste 
Zärtlichkeit. Sie erklärt ihm, daß er, als einziger Mann in der 
Familie, schon von klein an nur an seine Schwestern und ihr 
Wohlergehen zu denken habe.“ (Elsie Altmann-Loos, Mein Leben mit 
Adolf  Loos; Amalthea Verlag, 1984; S.8/9,9,10,11)

näherbringen. Ein Einblick, nicht in sein 
Schaffen, sondern in sein Selbst.

In jungen Jahren erkrankt Loos an Syphilis, 
er wird zwar wieder völlig gesund, kann 
aber keine Kinder mehr zeugen.
„.. die Vaterschaft ist ihm für immer versagt.
Daß er nie Vater wird, bedrückt ihn nicht, im Gegenteil.
Er ist vollkommen frei und sieht seinen Weg vor sich.“
„Die Sehnsucht nach einem großen, fernen Land erwacht in ihm: 
Amerika.“
„Die überschäumende Lebensfreude, die er immer fühlte, ob es 
ihm gut oder schlecht ging, überstieg dabei alle Grenzen. Er 
kannte keine Müdigkeit, hatte kein Nahrungsbedürfnis, es gab 
keine Unbequemlichkeit, die ihn am vollkommenen Genuß einer 
Reise hindern konnte. Mit offenen Sinnen genoß er das neue Land, 
die Einwohner, ihre Sitten, ihre Wohnstätten, ihr Werkzeug, ihre 
Kleidung, ihre Nahrung und ihre Künste.“
„Aber er findet keine Arbeit. (Anm.: er lebt in ziemlicher Armut) 
Trotzdem, als er nach drei Jahren aus Amerika zurückkehrt, ist 
er schon der große Adolf  Loos, der alles gelernt hat, der seiner 
selbst vollkommen sicher ist, der weiß, wie man baut, wie man 
lebt..“ (Elsie Altmann-Loos, Mein Leben mit Adolf  Loos; Amalthea 
Verlag, 1984; S.18,19,20/21,22)
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Sein zweites körperliches Manko war 
die Schwerhörigkeit, sein drittes die 
Magengeschwüre.
„Wenn es das Geschlecht (Anm.: er meint das biologische, 
körperliche Geschlecht?) der Frau nicht gäbe, würde niemand 
arbeiten, denn niemand würde es interessieren, Geld zu verdienen, 
wozu, wenn man es niemandem geben kann?“

Als Elsie und Loos sich kennenlernten, 
verbrachten sie drei Nachmittage in der 
Woche zusammen. Er erzählte ihr seine 
gesamte Lebensgeschichte.
Zu den Wiener Kaffeehäusern: 
Die Männer sprachen, diskutierten, die Frauen seufzten, flüsterten 
miteinander, trugen ihre Weiblichkeit und Anmut zur Schau, und 
da wurde jemand auf  sie aufmerksam, und irgend jemand begann 
sich für eine von ihnen zu interessieren.“
„Loos liebte diese kleinen Kaminzimmer, er nannte sie 
>>Nischerln<<, er hat sie später in anderen (Anm.: als erstes für 
seine eigene Wohnung 1902) Häusern wiederholt, aber keines war 
so schön wie das erste.“
„Wenn man eine Loos-Wohnung betrat, befand man sich plötzlich 
in einer anderen Welt. Die Außenwelt bestand nicht mehr. Jedoch 
in keiner Wohnung spürte man dies so stark wie in seiner eigenen.“

Elsie über das Zusammenleben mit Loos: 
„Es ist wirklich schwer, mit einem Genie verheiratet zu sein. Man 
weiß nie, was im nächsten Moment geschehen wird, es gibt keine 
sichere Grundlage, auf  der man das Leben aufbauen kann. Es 
gehören sehr gute Nerven und vor allem unerschütterlicher Wille 
dazu, eine solche Ehe aufrechtzuerhalten.“

Durch Bessie´s Krankheit, Tuberkulose, 
und ihre vom Arzt verschriebenen Reisen, 
reiste auch er viel. Im Winter immer in 
die wärmeren Regionen und lernt so ferne 
Länder kennen.
„Loos haßt eifersüchtige Frauen. Besonders, wenn Grund 
vorhanden ist.“ (Elsie Altmann-Loos, Mein Leben mit Adolf  Loos; 
Amalthea Verlag, 1984; S.27,38,39,40,43)
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Die erste Ehe scheiterte wegen Langweile, 
die zweite wegen Eifersucht der Frauen. 
Wohingegen Loos sich von Bessie trennt, 
mit der (falschen) Vermutung, dass sie 
ihn betrügt, obwohl sie von ihm Treue 
verlangte.
„Es ist eine altbekannte Tatsache, daß jeder normale Mann, der 
zur Einsamkeit verurteilt ist, eine Gefährtin sucht, sei es für 
eine Stunde, eine Nacht oder vielleicht für länger. Loos war kein 
Schürzenjäger, er,.. war innerlich der treueste Mann, es war im 
angeboren. Wenn er eine Frau zur Gefährtin hatte, die er liebte, 
die ihm gefiel, suchte er keine andere.“

49 das Kaminzimmer

Die hübsche Grethe war Loos´ kleines 
Abenteuer, während seine Frau Bessie in 
der Schweiz verweilte, um ihre Tuberkulose 
auszukurieren.
„So brav und treu ein Mann auch sein mag, eine neue Frau ist wie 
ein neues Spielzeug für ein Kind.“ (Elsie Altmann-Loos, Mein Leben 
mit Adolf  Loos; Amalthea Verlag, 1984; S. 63,64)
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50 Elsie und Loos beim Baden

Elsie stand ihm während seiner schweren 
Zeit der Krankheit bei, überredete ihn zur 
heilenden Operation der Magengeschwüre 
und konnte schlussendlich seine Genesung 
und die damit verbundene Heiterkeit 
miterleben.
Ihre Liebe lebten sie in der Heimlichkeit, 
bis sie eines Tages bekannt wurde. Elsie´s  
Eltern protestierten, war Loos doch um 
einiges älter, doch die beiden kämpften 
um ihre Liebe.
Die glücklichen Zeiten schienen zu 
vergehen, Loos war nur noch selten zu 
Hause bei Elsie (1924 war er meist in 
Paris).

„Ich war traurig, aber nicht böse auf  ihn. Ich verstand, daß für ihn 
sein Werk mehr bedeutete als meine Person. Er mußte seinen Weg 
gehen – aber ich konnte schon nicht mehr mit. Und das verstand

213



Loos zeigte Elsie all seine Bauten.

er nicht.“
„Gastfreundschaft ist ein ganz besonderes Talent, die wenigsten 
Menschen haben es. Aber die Schwarzwalds (Anm.: Freunde von 
Loos) waren wahre Meister auf  diesem Gebiet.“
„Eines Tages sagte Loos zu mir: >>Ich will dich heiraten. Aber 
zuerst mußt du eine berühmte Tänzerin werden, denn ich kann 
unmöglich ein kleines Bürgermädel heiraten, was würden die 
Leute dazu sagen?..<<“
„Wie immer erwachte sehr bald der erzieherische Sinn in Loos. 
Ich war für ihn Frau und Kind.“ (Elsie Altmann-Loos, Mein Leben 
mit Adolf  Loos; Amalthea Verlag, 1984; S.87,89,90)

„Alle vergötterten Loos, waren glücklich in seinen Häusern und 
hatten uns gern zu Gast.“
Während des Jahres (Anm.: 1919) vervollkommnete er meine 
Erziehung in jeder Hinsicht. Ich war nicht widerspenstig, und er 
bildete mich ganz nach seinem Wunsch und Willen.“ 
„.. den Geschmack und die Geheimnisse der Haute Couture 
brachte er mir bei.“
Was er ihr auch beibrachte war das Kochen.
Da Loos mit vielen Aristokraten befreundet 
war, kamen diese oft zu den beiden nach 
Hause. Auch sie wurden wiederum eingeladen.
„.. wo sich die Tapeten von den Wänden lösten und alles nach 
Armut roch. Aber es war eine edle und würdige Armut, und das 
war es eben, was Loos liebte: den Adel und die Handwerker. Er 
haßte die Bürger.“
Endlich heirateten die beiden und Elsie 
war glücklich in ihrer Ehe mit Loos: 
„Glück kann ebensowenig beschrieben werden wie zum Beispiel 
der Duft einer Rose oder eine himmlische Musik. Man kann nur 
feststellen, daß es besteht.“ (Elsie Altmann-Loos, Mein Leben mit 
Adolf  Loos; Amalthea Verlag, 1984; S.95,96,97,117)

Mit Loos´ Hilfe und Anleitung lernte sie 
das Kochen. Als nur mehr wenig Zeit dafür 
übrigblieb, holten sie sich eine Aushilfe.
„.. wir fanden Mitzi, und diese einfache Frau, die uns ihr Leben 
lang begleitet hat, wurde unter Loos´ Leitung eine erstklassige 
Köchin. Außerdem wurde sie unser Finanzminister, denn sie ver-
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stand es meisterhaft, alle unsere Gläubiger, Fleischer, Greißler 
usw. zu unbeschreiblicher Geduld zu bringen.“ (Elsie Altmann-
Loos, Mein Leben mit Adolf  Loos; Amalthea Verlag, 1984; S.118)
„Greißler ist der ostösterreichische und im Wesentlichen im 
gesamten Österreich verstandene Begriff  für einen kleinen 
Lebensmittelhändler. In Deutschland entspricht die Bezeichnung 
dem Inhaber eines Tante-Emma-Ladens. Als solche eingestuft 
werden Läden bis zu einer Ladenfläche von 250 Quadratmetern. 
Das Geschäftslokal selbst wird häufig als Greißlerei bezeichnet.“
(lt. Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Grei%C3%9Fler; 
17/03/11)
„Loos sprach mit allen Ausländern, jede Nacht knüpfte er neue 
Freundschaften an und ersetzte so die versagten Reisen. Aber sein 
einziger Traum war: weg von Wien.“ (Elsie Altmann-Loos, Mein 
Leben mit Adolf  Loos; Amalthea Verlag, 1984; S.119)
Zu jener Zeit begann die Siedlerbewegung 
in Wien, der sich Loos nur langsam 
anschloss. Hatte er doch Vorbehalte gegen 
die Beamten. Von Besprechungen kam er 
meist verbittert zurück.
1920 unternahmen sie eine, ihre erste 
gemeinsame, sparsame Reise nach Paris:
„Ich lernte Adolf  Loos kennen, Adolf  Loos auf  Reisen. Er 
unterschied sich ganz bedeutend von meinem Mann aus Wien, an 
den ich gewöhnt war. 
Auf  Reisen war Loos unerbittlich in jeder Beziehung.
Auf  Reisen interessierte er sich weder besonders fürs Schlafen 
noch fürs Essen.“ (Elsie Altmann-Loos, Mein Leben mit Adolf  Loos; 
Amalthea Verlag, 1984; S.143)

Er war immer unterwegs, von einem Ort zum 
anderen. Wollte alles sehen und zog Elsie 
mit sich. Oftmals war sie zu müde, doch 
sie ließ sich mitreißen.
Beim Bau der Siedlungshäuser kam es zu 
einigen Streitigkeiten. Loos´ Meinung: 
„Die Leute sollen in ihren Häusern wohnen und sich nicht 
belästigt fühlen. Nachbarn vertragen sich umso besser, je weniger 
sie einander sehen. Bei einer Häuserreihe, bei der ein Haus sich an 
das andere schmiegt, können die Bewohner einander nicht in die
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Ein enger, langer Flur teilt das Erdgeschoß 
in zwei Bereiche. Auf der einen Seite 
liegt die Eingangstür, ihr gegenüber die 
Tür zum Gemüsegarten, welche das Licht 
von draußen hereinlässt. Die Zimmer waren 
unmöbliert, damit die zukünftigen Mieter 
sie nach Wunsch einrichten konnten. Das 
Waschbecken zum Wäsche oder Gemüse waschen, 
befi ndet sich an der Außenseite des Hauses 
und war, zum Schutz vor Regen, überdacht. 
Die Wohnküche jedoch ist möbliert: eine 
Eckbank mit Tisch und hellen Vorhängen, 
sowie einem Herd mit Dunstabzug. Gestelle 
für Teller und Kochtöpfe befi nden sich 
unter den Fenstern. Von der Küche gelangt 
man direkt ins Wohnzimmer, in dem sich 
ebenfalls eine Sitzbank und Büchergestelle 
befi nden. Bei Bedarf können die beiden Räume 
durch einen Vorhang voneinander getrennt 
werden. Im oberen Geschoss, erreichbar 
über eine Holzstiege am Ende des Flurs, 
befi nden sich zwei Schlafzimmer.
Als die Siedler jedoch das Haus 
besichtigten, waren sie voller Unmut und 
bemängelten vieles, hauptsächlich den

„war ein Wunder an Raumausnützung.“ 
„Das Haus war von außen ganz winzig. Betrat man es, befand man 
sich plötzlich in einem kleinen Palast.“ (Elsie Altmann-Loos, Mein 
Leben mit Adolf  Loos; Amalthea Verlag, 1984; S.169,169,170)

Mit Anfang September 1921 wurde das erste 
Haus der Lainzer Siedlung, welche Loos 
geplant hatte, eröffnet. Somit konnten die 
Siedler ihr künftiges Heim begutachten. 
Der Grundriss

Fenster sehen. So haben die Frauen keine Gelegenheit, sich 
gegenseitig zu bekritteln und zu beneiden. Wer glücklich sein 
will, soll womöglich kein Gegenüber haben.“ 

216

mangelnden Luxus.
Loos unterstütze Elsies Tanzkarriere und 
ging mit ihr nach Nizza, wo sie Unterricht 
und Tanzabende gab. Loss wollte hier ein 
gemeinsames Haus bauen und darin alt 
werden. Dazu kommt es aber nie. (Der Traum 
von Amerika scheint gestorben zu sein.)
Die Zeit in Nizza mit all dem Tanzen war 
sehr anstrengend für Elsie. Wieder zurück 
in Wien war sie erschöpft und ausgelaugt. 
Sie brauchte eine Pause.
„Mitzi (Anm. Loos´ Köchin und Haushaltshilfe) überzeugte Loos 
von der Notwendigkeit einer Erholung für mich. Und Loos nahm 
den Posten eines bezahlten Leiters im Siedlungsamt an. Er nahm 
ihn an, zähneknirschend, sehr schlecht gelaunt, und vielleicht hat 
er mir nie verziehen, daß er es meinetwegen tat. Aber ich hatte 
einige Monate vor mir, in denen ich leben konnte, wie ich wollte.“ 
(Elsie Altmann-Loos, Mein Leben mit Adolf  Loos; Amalthea Verlag, 
1984; S.199)

51 die Wohnküche in der Lainzer Siedlung
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War sie davor doch von Loos eher gedrängt 
worden ihre Karriere zu fördern und für 
eine Saison nach Nizza zu gehen. Obwohl er 
hier sicher auch an Elsie dachte, sicher 
jedoch auch an seinen Vorteil. Jetzt war 
es anders, er machte es nur für sie und 
musste selbst Einbußen an seiner Freiheit 
machen, jedoch nicht in fi nanzieller 
Hinsicht. Seine Arbeit bot Sicherheit und 
Elsie konnte aufatmen.
Loos mischte sich gerne in Elsie´s 
Karriere ein. Dies verlief jedoch nicht 
immer zum Guten. Er hat ihr dadurch auch 
ein Engagement in Paris zunichte gemacht, 
obwohl er es wahrscheinlich nicht böse 
meinte. Für Elsie hat das Geschehene 
jedoch eine Wunde verursacht. Von nun an 
weihte sie ihn nicht mehr in ihre Pläne 
ein und entschied alleine. 
„.. er  hatte das Recht verloren über mich bestimmen zu können.“ 

Wobei ich hier anmerken muss, dass sowieso 
niemand dieses Recht über einen anderen 
Menschen haben soll.
„Loos war meine ganze Welt, er war mein Vater, mein Geliebter, 
mein Mann. Er behandelte mich wie ein Kind, ich mußte in allen 
Dingen folgen, aber mir gefiel das, ich tat es gerne, ich war ja 
noch ein Kind. Aber dann wurde nach und nach aus dem Kind eine 
Frau und begann ihren eigenen Willen zu haben. Loos konnte das 
nicht verstehen und wollte es auch nicht wahr haben – aber das 
ist doch der Lauf  der Welt und gegen den kann niemand an, nicht 
einmal Adolf  Loos.“ (Elsie Altmann-Loos, Mein Leben mit Adolf  
Loos; Amalthea Verlag, 1984; S.201,202)

Seine Flucht nach Paris hatte nicht nur 
mit der Arbeit zu tun. Er wollte nicht 
mehr in Wien bleiben, auch wegen des 
Siedlungsamtes, das seine Pläne nicht 
umsetzen wollte, da sie zu teuer waren. 
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(Er sah zum Beispiel Terrassen für die 
Arbeiterkinder vor, damit diese nicht 
auf der Straße spielen mussten.) Elsie 
hingegen wollte in Wien bleiben und blieb 
dort auch. Es war nun an ihr sie beide zu 
ernähren, denn Loos war meist verschuldet. 
Er wollte sehr dass seine Frau zu ihm nach 
Paris kommt. Da sie aber nicht wollte, 
lebten sie meist getrennt und entfremdeten 
sich immer mehr voneinander.
Loos fi ng an sich zu verändern.
„Außerdem trank Loos plötzlich sehr viel Whisky, was er 
früher niemals getan hatte, und sprach überaus viel von 
pornographischen Angelegenheiten. Wenn ich auch weiß, daß 
Sexus nichts mit Moral zu tun hat, es fiel mir schwer, mich an 
all diese Neuigkeiten zu gewöhnen. Besuche in Bordellen, Orgien 
und andere Vergnügungen waren an der Tagesordnung.“

‚Se•xus, der; -, keine Mehrzahl 1.Geschlechtstrieb, Sexualität 2. Geschlecht 3. 
LINGUISTIK natürliches Geschlecht

Was noch hinzukam, war, dass er seine 
eigene Frau nicht mehr so attraktiv fand. 
Er wollte sogar, dass Elsie sich die 
Beine brechen lassen soll um sie dann zu 
verlängern. Sie weigerte sich.
„Ich konnte nicht verstehen, warum er mich der Gefahr, eventuell 
ein Krüppel zu bleiben, aussetzen wollte.“ (Elsie Altmann-Loos, 
Mein Leben mit Adolf  Loos; Amalthea Verlag, 1984; S.205/206,206)
Er kam auch auf die Idee, dass sie sich einen 
Liebhaber zulegen sollte. Elsie verließ 
daraufhin Paris und kam immer seltener 
zu Besuch. Was sie immer in Verbindung 
hielt war Loos´ Mangel an Geld. Einige 
Zeit später reichte Elsie die Scheidung 
ein und ging nach New York. „Er hatte 
Forderungen an mich gestellt, denen ich 
nicht gewachsen war.“ (S.209) war eine 
ihrer Erklärungen. Sie erinnert sich an 
das erste Jahr ihrer Ehe zurück, als Loos
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Nun hatte er seinen kleinen Finger für 
immer verloren.
Als Loos später wieder nach Wien 
zurückkehrte, redete er sehr schlecht von 
Elsie. Er begann auch, sich für kleine 
Mädchen zu interessieren, wobei er fast 
im Gefängnis landete.

„Du gehörst eben zu mir. So wie zum Beispiel mein kleiner Finger. 
Er gehört zu mir, ist ein Stück von mir, aber deshalb werde ich 
nicht jeden Augenblick zu ihm sagen: Kleiner Finger, ich habe 
dich schrecklich lieb..“ (S.208)

Claire entstammte einer wohlhabenden 
Bürgersfamilie, war vier Jahre jünger als 
Elsie und eher ungehorsamer Natur.
Auch Elsie startete einen neuen 
Heiratsversuch, die Ehe jedoch scheiterte. 
Sie fühlte sich sehr alleine, hatte sie 
doch mit Loos auch alle ihre Freunde 
verloren. 
Doch auch Loos´ Ehe scheiterte, Claire 
machte sich mit einem jüngeren davon, mit 
der Aussage: 

„.. er war sich schon nicht mehr der Wirklichkeit bewußt. Er war 
eben sehr krank. Und daran hätte auch ich nichts ändern können.
Einige Monate (Anm. 1929) später heiratete er Claire Beck.“ (Elsie 
Altmann-Loos, Mein Leben mit Adolf  Loos; Amalthea Verlag, 1984; 
S.208,217)

zu ihr sagte:

„Ich habe es nicht mehr ausgehalten.“ (Elsie Altmann-Loos, Mein 
Leben mit Adolf  Loos; Amalthea Verlag, 1984; S.223)

Damals war Loos bereits vollkommen taub 
und ziemlich krank. Später saß er dann im 
Rollstuhl.
Elsie widmet in ihrem Buch ein Kapitel 
der Haushälterin Mitzi. Sie bezeichnete 
sie als treue Seele, welche stets bereit 
war, Opfer zu bringen und sie machte den 
besten Kaffee. Sie war sehr fl eißig und 
zuverlässig und sie war glücklich. Sie
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lebte in ihrer eigenen kleinen Wohnung. 
Bei ihrer Hochzeit waren Loos und Elsie 
Brautvater und Brautmutter. Sie war eine 
Freundin.
Vor seinem Tod wollte Loos noch einmal mit 
Elsie sprechen, es kam jedoch nie dazu. 
Elsie wurde Alleinerbin. Zu Lebzeiten 
sprach er zu ihr:
„Elsili, du darfst nie vergessen, daß du dich nach meinem Tode um 
meinen Nachlaß kümmern mußt. Das ist deine Aufgabe.“ (S.228)
Deshalb wollte er mit ihr sprechen.
Der Architekt Loos erhält seine große 
Anerkennung ebenso erst nach seinem Tode. 
Elsie erinnert sich zurück: 
„Seine Persönlichkeit war so stark, daß sich unwillkürlich alles um 
ihn drehte, wenn er mit anderen Menschen im selben Raum war.“ 
„Er sprach vom Essen, Sitzen, Gehen, Stehen, Schlafen, er wollte 
den Menschen lehren, wie man zu leben hat. Er sprach vom 
Wohnen, vom Einkaufen, vom Haushalten..
Und immer wieder hielt er uns die Amerikaner als Beispiel vor, 
für ihn das einzige Volk, das zu leben verstand.“ (S.249)(Elsie 
Altmann-Loos, Mein Leben mit Adolf  Loos; Amalthea Verlag, 1984; 
S.228,242,249)
(Welche wir heutzutage sicherlich nicht 
mehr als Maß der Dinge ansehen.) Er 
jedoch meinte: „Die Menschen halten die 
Amerikaner für ungezogen, weil sie die 
Füße auf den Tisch legen, während sie 
mit einem Klienten sprechen. Aber sie 
tun das, weil man so am besten ausruht 
und daher besser zuhören kann.“ (S.249) 
Wobei er nicht so ganz unrecht hat. Fühlt 
man sich doch wohler, wenn man es bequem 
hat und ist deshalb auch entspannter und 
aufmerksamer.
Loos vergötterte den Maler Oskar Kokoschka, 
er liebte ihn wie einen Sohn.
Loos übers Sticken: (Anm.: Ornament und 
Verbrechen; wobei er der Arbeiterklasse 
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„Ja, das Sticken ist auch ein Ornamentieren. Aber den Frauen ist 
es erlaubt. Die Frau darf  Ornamente machen – so lange sie nichts 
von der Wiener Werkstätte weiß.“ (Anm.: Loos war ein Gegner 
der Wiener Werkstätte) (Elsie Altmann-Loos, Mein Leben mit Adolf  
Loos; Amalthea Verlag, 1984; S.251)

Loos war jemand, der gern redete. Auch vor 
Leuten, und diese hörten ihm gerne zu. 
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das Ornamentieren vergab) 

Ich habe bis jetzt über besondere 
Architekten gesprochen und darüber wie 
es ist, mit ihnen zusammen zu leben. Ich 
habe konkrete Beispiele ihrer Architektur 
genannt und was sie für den jeweiligen 
Architekten bedeuten. 
Nun jedoch werde ich mir die Bewohner von 
einzelnen Häusern genauer ansehen. Für 
wen wurde gebaut und warum? Wie wurde auf 
die künftigen Bewohner eingegangen und 
wie ist es für sie, in diesen Häusern zu 
wohnen? Werden  neue Wege beschritten oder 
alte Muster, Traditionen und Rollenbilder 
weitergeführt oder sogar verstärkt? Können 
Rückschlüsse darauf gezogen werden, 
dass das Haus nicht nur die Art des 
Zusammenlebens verändert, sondern auch 
das Verhalten der Menschen beeinfl usst? Ich 
denke, ja. Die Wahrnehmung der Umgebung des 
Bewohners wird verändert, darum auch seine 
Sichtweise. Und sich ändernde Sichtweisen 
ändern auch bestehende Verhaltensweisen. 
Wir werden diese vierzehn sehr 
unterschiedlichen Häuser nun kennenlernen. 
Alle leisten sie ihren besonderen Beitrag 
zum menschlichen Zusammenleben und bieten 
auf ihre eigene Weise neue Beiträge zu den 
bereits bekannten Wohnformen.

20_..UND IHRE 20_..UND IHRE 
BAUTENBAUTEN

Eingeteilt sind sie in fünf verschiedene 
Kategorien, fünf unterschiedliche Zugänge  
ein Haus zu planen, unendlich viele Arten 
darin zu wohnen. Die erste Kategorie:

 

Als Kinder hatten sie viele Möglichkeiten 
zu spielen und zu toben, vor allem im 
Freien auf der Wiese und der Terrasse, 
versehen mit einem Sonnenschutz. Diese 
war groß und besaß einen Sandkasten und 
ein Planschbecken. 
„Das Spielen war im Wohnraum nicht tabu.“ (Dörte Kuhlmann, 
building gender; edition selene, 2002; S.146)
Der Garten wurde von Grete Roder gestaltet 
und war sehr frei angelegt. Die Eltern 
hatten einen sehr starken Bezug zur Natur
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Haus TugendhatHaus Tugendhat
Folgender Abschnitt meiner Arbeit widmet 
sich einem Artikel des Buches von Dörte 
Kuhlmann, welcher den Titel trägt: Kann 
man/frau/kind im Haus Tugendhat leben? Er 
basiert auf einem Interview mit Daniela 
Hammer-Tugendhat, der Tochter des Ehepaares 
Tugendhat, welches damals das Haus von Mies 
van der Rohe (in Zusammenarbeit mit Lilly 
Reich) bauen ließ, die unter anderem für 
Möbel und Textile im Haus verantwortlich 
war. Die Villa wurde 1929/1930 errichtet und 
gilt als herausragendes architektonisches 
Beispiel der Moderne.

ROLLENZUWEISERROLLENZUWEISER
(die Tradition innerhalb der Moderne)(die Tradition innerhalb der Moderne)



Es waren dieselben Textilien, aus denen 
man zu Beginn die ersten Behausungen, 
die Zelte anfertigte. Nun dienen sie der 
Strukturierung innerhalb einer Behausung, 
die stabiler und nicht mehr mobil ist.

“The tapestries and curtain both brought other worlds into the 
space and defined a certain space, creating spaces of  fantasy and 
secrets.
It was the space of  women.”  (Dörte Kuhlmann, building gender; 
edition selene, 2002; S.74)

und wollten diese auch in den Hausbau 
integrieren.
Die dritte Frau, die am Haus Tugendhat 
beteiligt war, war die Textilkünstlerin 
Alen Müller-Hellwig, welche die 
Wandteppiche webte.

Wir machen hier nun kurz einen Abstecher in 
die Welt der Textilien, der Wandteppiche 
genauer gesagt.

52 im Haus Tugendhat
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„Zu diesem historischen Zeitpunkt waren für Frauen wohl nur 
gewisse, traditionell weiblich codierte Räume künstlerischer 
Praxis zugänglich.“

„Die Möbel sind nicht völlig flexibel, sondern sie definieren mit 
den Raumteilern die Funktion der Raumbereiche.
Die Raumteiler und Möbel definierten (Anm.: sie sind teilweise 
eingebaut bzw. am Fußboden befestigt) diesen ́ freien´ Grundriss.“  
(Dörte Kuhlmann, building gender; edition selene, 2002; S.161,162)

Waren die Arbeitsbereiche der drei Frauen 
doch typisch weiblich: Garten mit Blumen, 
Farben und Textilien. Der Zugang von Frauen 
zur Architektur war damals schwierig.

53 Haus Tugendhat, Gartenansicht

Das Mittagessen wurde zusammen mit der 
ganzen Familie eingenommen, das Abendessen 
fand jedoch im Kinderzimmer (es gab 
einen Speiseaufzug) zusammen mit der 
Kinderschwester statt.
„Durch die Unterschiedlichkeit der beiden Geschosse konnten
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ob es erlaubt ist, in einem Privathaus so etwas wie das Wesen der 
Kunst oder das Geistige in der Kunst zu thematisieren.“(S.150)
„Ich denke, meine Eltern haben diesen Raum (Anm. den Wohnraum) 
auch als Kunstwerk wahrgenommen, aber andererseits war der 
Raum durchaus auch funktional.“ (Dörte Kuhlmann, building 
gender; edition selene, 2002; S.147,151)

Bei Diskussionen ging es darum, 

54 Haus Tugendhat, Grunriss EG und Grundriss UG

Denn es ist durchaus wichtig, dass in einem 
Privathaus gewisse Funktionen erfüllt 
werden müssen.
Doch auch das moderne Haus weist Merkmale 
der Geschlechterspezifi tät auf, welche an 
der Differenzierung der Räume bemerkbar 
ist, vor allem aber an der Strukturierung 
beider Schlafzimmer. Das Zimmer von Frau 
Tugendhat ist deutlich als weiblich 
erkennbar: mit weichem weißen Teppich, 
breitem Bett, Couch, kirschrotem Sessel 
und Frisiertisch. Wohingegen das Zimmer 
des Herrn als schlicht gestaltetes 
Arbeitszimmer erkennbar ist, mit einem 
Schreibtisch, auf dem auch Frau Tugendhat 
arbeitete. Er hingegen benutzte ihn kaum, 
weshalb dieser dann auch meistens frei 

´künstlerische Freiheit´ und ´soziale Freiheit´ verwirklicht 
werden. Das Bedürfnis nach Rückzug, nach Privatheit und 
Abgeschlossenheit wurde durch die Schlafzimmer erfüllt. Da 
diese Möglichkeit bestand, konnte die Familie gut mit dem großen 
offenen Raum leben.“ (S.147)
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„..merkwürdig finde ich, daß es möglich ist, daß man bestimmte 
Muster reproduziert und selber gar nicht realisiert, daß sie mit 
der eigenen Lebenspraxis in Konflikt geraten oder ihr gar nicht 
entsprechen.“
Dass die Frau arbeitete, war damals in 
dieser Gesellschaftschicht nicht üblich. 
Auch der Haushalt wurde vom Dienstpersonal 
übernommen, welches ebenso im Haus wohnte 
und das je nach Stellung in Bezug auf die 
Familie anders untergebracht war. 
Daniela sagt über ihre Mutter:
„Sie war eine Frau, die nie ihre Rolle als Frau reflektiert oder 
dekonstruiert hätte. (Anm.: sie war eine gebildete Frau) Aber sie 
hat sie einfach in der Praxis überschritten.“  (Dörte Kuhlmann, 
building gender; edition selene, 2002; S.157,157)

war. Warum sie in ihrem Zimmer keinen 
Schreibtisch stehen hatte ist die Frage. 
Wobei es umgekehrt eher verständlich ist 
wieso Herr Tugendhat zum Beispiel keinen 
Frisiertisch hatte. Besitzt man doch das, 
was man braucht und benötigt. Und trotzdem 
werden die traditionellen Rollenmuster 
eingehalten, obwohl die persönlichen 
Bedürfnisse Andere sind.
In den 50er Jahren ließen die Tugendhats 
ein weiteres Haus bauen, das Schlafzimmer 
der Frau blieb jedoch identisch. Der 
zweite Schreibtisch im Wohnzimmer, den 
es schon im Haus Tugendhat gab und den 
sie schon damals mitbenutzte, wurde nun 
speziell für sie mit eingeplant.
Die Tochter meinte dazu: 

Die Architektur der Moderne beinhaltete 
den Glauben, dass
„social transformation can be achieved through architecture 
and design. Good design .. possesses a moral dimension because 
it improves the lives of  people who come into contact with it.“ 
(Mondriaanlezing 85, Piet Mondriaanlezing 1985; S.3)
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Die beiden benachbarten Häuser Haus Lange 
und Haus Esters in Krefeld stammen von 
Mies van der Rohe und zählen zu seinen 
Frühwerken. 
Die klassische Villa wird hier mit der 
modernen Industriearchitektur kombiniert.

Die Backsteinhäuser wurden in den Jahren 
1928 bis 1930 für die Direktoren der 
Krefelder Vereinigten Seidenwebereien 
erbaut.
Beide werden heute als Museen benutzt.
Basierend auf L-förmigen Grundrissen, 
besitzen sie repräsentative 
Gesellschaftsräume im Erdgeschoss, sowie 
die Privaträume im Obergeschoss.  
Die innere Organisation des Haus Lange 
ist konventionell, das Raumprogramm 
bürgerlich. Es gibt ein Speisezimmer, 
Salon, Damen- und Herrenzimmer, sowie 
eine zentrale Wohnhalle. Fenster und 
Türen sind so aufeinander abgestimmt, dass 
lange Sichtachsen durch die Zimmerfl uchten 
und zum englischen Garten hin entstehen. 
Dadurch entsteht eine fl ießende Abfolge 
der Innenräume. Auch der Übergang von 
Außen, dem Garten, ins Innere des Gebäudes 
gestaltet sich fl ießend.
Die Gärten wurden ebenfalls von Mies 
gestaltet. 

Neues Bauen, modernes Bauen, ist nicht 
nur geprägt von formalen Änderungen, 
sondern durch jene, die das menschliche 
Zusammenleben beeinfl ussen.
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Haus Esters + Haus LangeHaus Esters + Haus Lange

55 Haus Esters

56 Haus Lange
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1895 bis 1896 baute Henry van de Velde, 
belgischer Designer und Architekt, für sich 
und seine Familie das Haus Bloemenwerf, 
in einem Vorort von Brüssel. Das Innere 
des Gebäudes war von Räumen geprägt, 
welche, laut seinen eigenen Worten, a 
spontaneous echo of his inner being waren, 
built according to his heart. Die Farben 
für die einzelnen Räume, vor allem die 
gemusterten Tapeten, wählte er nach ihrer 
Funktion und Lage, wobei er Rücksicht 
auf die Wirkung der Farben, sowie der 
Linienführung, auf die menschliche Psyche 
nahm. Dadurch wollte er Einfl uss auf die 
Stimmung der Bewohner nehmen. Die Farbwahl 
sollte zudem in Harmonie zur umgebenden 
Landschaft stehen und spiegelte die 
Farbnuancen der Natur wider. Zusammen mit 
den Möbeln und Gegenständen entstand so 
eine einheitliche Gestaltung der Räume 
und des ganzen Wohnhauses, welche das 
alltägliche Leben miteinschließen sollte. 
Das ganze Haus folgte diesem Konzept, 
wovon auch das Familienleben betroffen 
war. Seine Frau Maria spielte hierbei 
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Haus BloemenwerfHaus Bloemenwerf

GESAMTKUNSTWERKEGESAMTKUNSTWERKE
(innen + außen folgen einem formalen Konzept)(innen + außen folgen einem formalen Konzept)

Architekten haben es sich des öfteren 
zur Aufgabe gestellt, das Haus samt 
Inneneinrichtung als einheitliches Ganzes 
erscheinen zu lassen. Im folgenden Beispiel 
betrifft diese Einheit der Gestaltung  
auch die Bewohner des Hauses.

57 Bloemenwerf, Frau in zum Haus abgestimmter Kleidung 
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eine dementsprechende Rolle, indem sie 
Kleider trug, die ihr Mann eigens für sie 
entworfen hatte und die sie nähte. Die 
Stoffe waren aus Baumwolle, die Kleider 
fi elen meist weit und locker, um Freiheit 
bei der Ausführung der Hausarbeit zu 
haben. Sie entbehrten ein Korsett, was 
eine Befreiung für die damalige Frau 
darstellte. Wenn Gäste empfangen wurden, 
trug sie Kleider, die eleganter waren 
und aus edleren Stoffen bestanden, sowie 
diverse Verzierungen besaßen, welche sich 
in ihrer Linienführung und Farbgestaltung 
dem Interieur anpassten. Dies ging sogar 
soweit, dass die Hausherrin in passenden, 



58 Palais Stoclet, Esszimmer und Zimmer für Musik und 
Theater
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kontrastierenden Farben, das Essen 
servierte. Maria musste sich anpassen und 
war somit im Laufe eines Tages häufi g mit 
dem Wechseln ihrer Kleidung beschäftigt. 
Außer der Integration der Frau in die 
dekorative Gestaltung des Hauses durch die 
von ihr getragene Kleidung, sollte diese 
auch Ausdruck der eigenen Persönlichkeit 
sein. Wobei sich für mich diese beiden 
Aussagen teilweise widersprechen. Obwohl 
die Gestaltung des Hauses auf persönlichen 
Vorlieben beruht, infolgedessen auch die 
der Kleidung, fi nde ich trotzdem, dass genau 
dieses Anpassen an die Umgebung gewissen 
Zwängen unterliegt. Die Persönlichkeit des 
Bewohners wird zwar ausgedrückt, jedoch 
wird er in seiner Freiheit eingeschränkt. 
Und gerade die persönliche Freiheit und die 
Freiheit des Ausdrucks sind von besonderer 
Wichtigkeit. Vor allem da diese auch auf 
Launen und Stimmungen zurückgehen, auf die 
in diesem Falle keine Rücksicht genommen 
werden kann. Da jedoch Van de Velde mit 
seiner Gestaltung der Räume Empfi ndungen 
beeinfl usst, mehr noch lenken kann, stellt 
sich auch die Frage nach eigenständigen 
Gefühlen nicht mehr. Das ganze Aussehen 
des Hauses hat eine Wirkung auf das Leben, 
vor allem aber auf die Empfi ndungen seiner 
Bewohner. Es kontrolliert diese und 
schränkt dadurch die Individualität des 
Einzelnen ein. Das Haus wird dadurch zum 
Gefängnis der persönlichen Entwicklung.

Eine einheitliche, passende Gestaltung 
eines Hauses ist zwar schön, das Leben 
darin sollte jedoch nicht zum Zwang werden.



Ein Haus des Ehepaares Smithson, haupt-
sächlich jedoch von Alison entwickelt, 
ist das House of the Future aus dem Jahre 
1956. Sie stellten es als Modellhaus auf 
der Daily Mail Ideal Home Exhibition aus. 
Futuristisch gekleidete Akteure zeigten 
den Besuchern, die durch Öffnungen die 
Vorgänge im Inneren beobachten konnten, 
das Haus.
Es war auf den Lebensstil der noch kommen-
den 1980er Jahre ausgerichtet.
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House of the FutureHouse of the Future

Dieses Konzept der ganzheitlichen 
Gestaltung gipfelte im Palais Stoclet von 
Josef Hoffmann, dessen Errichtung von 1905 
bis 1912 dauerte. Hier wurde nichts dem 
Zufall überlassen. Gemälde und Skulpturen 
wurden in die Raumgestaltung integriert.
„The flowers on the table – always of  one tone only – and the tie 
of  Mr. Stoclet were in perfect accord with the dress of  the lady. 
The building manifested itself  incompatible with anything banal, 
provisional or mediorcre (=unbedeutend).” (Mondriaanlezing 85, 
Piet Mondriaanlezing 1985; S.11/12)

Wobei hier, im Gegensatz  zu Bloemenwerf, 
keine Malereien oder Tapeten verwendet 
wurden, sondern rein auf verschiedene Ma- 
terialien zurückgegriffen wurde.

Wir machen hier nun einen Zeitsprung nach 
Vorne und sehen eine völlig andere Art 
der Gestaltung eines Hauses. Im Laufe 
der Zeit ändern sich nicht nur die zur 
Verfügung stehenden Mittel, sondern auch 
die Ausdrucksweise, bedingt durch den sich 
ändernden Zeitgeist. 

Palais StocletPalais Stoclet
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1997 hält Beatriz Colomina, eine bekannte 
spanische Architekturtheoretikerin, einen 
Vortrag mit dem Titel Unbreathed Air, 1956 
- Alison and Peter Smithson‘s House of the 
Future. Ich werde die für uns relevanten 
Fakten zusammenfassen. 
(Quelle: http://www.cca.qc.ca/en/study-
centre/280-beatriz-colomina-unbreathed-air-1956-
alison-and-peter; 29/04/11)

Ein Haus, das in die Zukunft blickt, mit 
Vernunft aber auch mit Emotion beladen 
ist. Es sieht mit seiner mysteriösen 
Struktur so ganz anders aus, als alle 
anderen Projekte der Smithsons.
Beatriz stellt sich die Frage, warum 
wir dieses Haus heute immer noch als so 
interessant ansehen? 
Sie nennt dafür sieben Gründe, die ich 
folgend kurz erläutern werde. 
Plastik: Es war das Traummaterial 
der damaligen Zeit. Das gesamte Haus 
besteht daraus. Die Einrichtung wird 
Teil der Struktur, dieser fortlaufenden 
Oberfl äche. Es wurde mit neuen Materialien 
experimentiert, Waschbecken bestehen 
aus Fiberglas,  knallige Farben sind 
vorherrschend. 
Dieses Ganze sollte in Serie angefertigt 
werden können und sollte einfach zu 
transportieren sein. Es war der Traum des 
industrialisierten Hauses.
Einen Prototyp gab es jedoch keinen. 
Das was es gab, das was ausgestellt und 
vorgeführt wurde, war nicht echt, nur ein 
Schwindel. Die Materialen waren nicht 
echt, alles wurde so angefertigt, damit 

_
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es so aussieht als ob.
Image: Mit ihrem Haus folgten sie der 
Tradition der Pavillons.
Auto: Citroën DS aus dem Jahre 1955. Die 
beiden fotografi erten den Wagen gerne vor 
ihren Häusern geparkt. Ähnlich wie Le 
Corbusiers Leidenschaft für sein voisin.

Für Beatriz war das Auto wie ein mobiles 
Wohnzimmer, in dem zum Beispiel die 
Kinder auf dem Rücksitz spielen konnten 
und sämtliches Spielzeug somit im Auto 
verstreut wurde. Man lebte sozusagen ein 
bisschen in seinem Auto. Eine persönlichere 
Beziehung baut sich zu ihm auf. Zudem 
war das Auto selbst auf Gemütlichkeit 
ausgerichtet, im Gegensatz zu schnittigen 
Sportwagen zum Beispiel.

Der Entwurf des Hauses, und dessen 
`Ausführung` ähnelt einem Auto. Und zwar 
insofern, dass Objekte und Technik darin 
integriert sind.

Das Haus wurde für ein junges Paar ohne 
Kinder geplant. Was bedeutet, dass die 
Besitzer nicht für immer dort wohnen 
werden, denn wer bleibt schon für immer 
jung?
Kleidung: Diese war für die Smithsons auch 
Architektur. Sie trugen sehr extravagante 
Kleidungsstücke, die Alison selbst entwarf 
und nähte. Sogar die Kinder trugen ihre, 
leicht seltsamen, Kleidungsstücke. Sie 
war eine talentierte  Designerin, und sah 
es im House of the Future vor, dass auch 
die Frau im Haus die Kleidung der

_

_

_

59

60



61 House of the Future, Blicke in den innenliegenden 
Garten
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Familie (in diesem Fall ihre und die ihres 
Mannes) selber nähte. Die dazu benötigen 
Mittel waren im Haus integriert. Das 
passende Outfi t für das Leben im, oder auch 
mit diesem Haus kam also nicht von der 
Stange. 
Alison forderte mehr Farbe in der 
Männerkleidung. Das Getragene sollte 
Glamour ausstrahlen und nicht lachhaft 
wirken. Kleidung und Haus sollten 
miteinander kompatibel sein.
Beatriz vergleicht die Kleidung passend 
zum Haus mit einer Jeans, die gemütlich 
und angenehm ist.

Raumschiff: Ein wenig wirkt das Haus wie 
einem Science-Fiction Film entsprungen.

_

62 House of the Future mit Citroen DS 
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Ein space house, wie zum Beispiel bei 
Friedrich Kiesler. 
Die Frau sollte ultrafeminine Kleidung 
tragen, die Mode des Mannes mit Superman 
vergleichbar sein.
Peep Show: Das Haus ist ein 
exhibitionistisches Haus. Das meiste der 
Freizeit seiner Bewohner wird im Haus 
verbracht. Das Innere des Hauses wirkt 
´versexlicht´: Kurven und Rundungen, 
vorherrschend Farben in Rottönen, 
transparente Materialien, hautähnlich.
Das Bett des Paares befi ndet sich in 
der Mitte des Raumes. Es erinnert 
an das Playboy-Haus, mit all seinen 
technischen Raffi nessen. Zentralheizung, 
Geschirrspüler, selbstreinigende

_



63 House of the Future, Wohnbereich

Badewanne, alles integriert. Das Telefon 
besitzt eine Freisprechanlage, sowie ein 
Aufnahmegerät, steuerbares Licht und mit 
einer Fernbedienung zu regulierender Tisch 
(er kann auf- und abgefahren werden).
Sind vielleicht deshalb Kinder unerwünscht? 
Weil sie damit nur spielen würden und es 
schlussendlich dann kaputtmachen? Es geht 
um Voyeurismus. Die, die draußen sind 
sehen hinein, die, die drinnen wohnen 
betrachten sich gegenseitig.
Beatriz schenkt der Zeit der Entstehung 
des Hauses Beachtung. Es entstand in den 
Nachkriegsjahren. Sein Vorhandensein 
dient der Flucht. Es soll ein wärmender 
Zufl uchtsort sein. Dies ist deutlich an 
der Ausformulierung zu erkennen, denn das 
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Gebäude ist eigentlich nur Innenraum, 
abgeschlossen von der Außenwelt.
Wie eine Höhle oder ein Bunker. Es 
wurde versucht Sicherheit mit Hilfe der 
Technologie zu geben.
Doch vor was sollen die Bewohner geschützt 
werden?
Luft: Das Haus ist klimatisiert. Die 
Lüftung ist hier jedoch eher eine Frage 
der Gesundheit und nicht des Komforts. 
Hygiene spielt im gesamten Haus eine 
wichtige Rolle. Alle Oberfl ächen im Inneren 
sind sauber, nicht nur die Luft. Es 
gibt zum Beispiel keine Handtücher, ein 
Körperfön sei viel hygienischer. Es weckt 
den Anschein der Kontrolle der Umwelt, 
der Domestizierung.
Ruhe fi ndet man im kleinen Garten. Dieser 
strahlt Unschuld und Reinheit aus, der 
Garten Eden, das Paradies im eigenen Haus, 
integriert in die Möblierung. Man kann 
sogar, in der Badewanne liegend, die Füße 
ins Gras stecken. 
Die Mentalität dieser Zeit war geprägt vom 
Optimismus nach den Jahren des Krieges. 
Der Glaube, dass die Technologie eine 
bessere Zukunft bringen wird. 
Das House of the Future ist völlig von 
der Außenwelt abgeschlossen, im Inneren 
jedoch passieren wunderbare Dinge.. 

_

Das Haus erscheint wie aus einem Guss, was 
es als Einheit leicht zu erkennen macht. 
Veränderungen sind in diesem Haus jedoch 
schwierig zu bewerkstelligen. Sachen 
dazutun oder weggeben ist fast unmöglich. 



242

Rietveld Schröder HausRietveld Schröder Haus
Gehen wir nun ins Jahr 1924 und widmen 
uns einem anderen Gebäude, das wirklich 
in starkem Kontrast zum Vorigen steht, 
dem Rietveld Schröder Haus, von Gerrit 
Rietveld und Truus Schröder.
Das Haus steht in Utrecht und zählt zu 
einem der bedeutendsten Werke des 

Das Haus wächst mit seinen Bewohnern nicht 
mit, oder passt sich ihnen an. Benötigte 
Adaptionen sind in dieser fi xen Struktur 
nicht machbar. Seien dies Vergrößerungen 
oder Verkleinerungen von ganzen Räumen, 
oder auszuwechselnde Möbel. Verstärkt 
wird dies vor allem durch die abgerundeten 
Formen, welche die Anpassung von neuen 
Möbeln erschwert. Passt das Haus nicht 
mehr, kann es auch schwerlich passend 
gemacht werden, die Bewohner müssen sich 
deshalb einen neuen Ort zum Leben suchen.

Ganz anders wirkt hingegen das nächste 
Haus, ist dieses doch durch seine 
Orthogonalität geprägt. Seine Wirkung ist 
eine ganz Andere, verstärkt auch durch 
das Spiel mit Farben. In diesem Beispiel 
spielt jedoch die Veränderbarkeit der 
Räume eine große Rolle. Wände, die als 
Raumteiler fungieren, können verschoben 
werden und ändern so das Erscheinungsbild, 
aber auch die Nutzbarbeit des Raumes. 
Dadurch unterscheidet sich das Haus von den 
anderen, welche ich unter diese Kategorie 
gefasst habe. Die Gestaltung folgt einem 
formalen Konzept, welches jedoch die 
Veränderbareit beinhaltet. 

niederländischen Architekten Gerrit 
Rietveld. 
“The asymmetric compostions, primary colors, and moveable 
partitions give a light spatial expression suffused with a free, fresh 
aesthetic sensation.”
(Kaya Oku, The Architecture of  Gerrit Th. Rietveld; (TOTO Publishing, 
Japan 2009; S.14)
„Whatever architecture does, it must never spoil space.“ Anm.: 
Zitat Gerrit R., „Architecture“, vol.1, 1930) (Kaya Oku, The Architecture 
of  Gerrit Th. Rietveld; (TOTO Publishing, Japan 2009; S.20)
Das Rietveld-Schröder Haus steht in der 
Peripherie von Utrecht, da Frau Schröder 
die Nähe zur Stadt aber auch die Ruhe auf dem 
Land wollte. Gerrit sah das Haus als eine 
Art Prototyp für zukünftiges städtisches 
Wohnen, ein gewöhnliches Haus am Rande 
der Stadt, situiert in einem Vorort, dem 
Übergangsbereich von Stadt und Land. Truus 
wuchs unter wohlhabenden Bedingungen auf, 
welche für sie Konventionen und Zwänge 
beinhalteten, von denen sie sich lösen 
wollte.
„When this small house was built, all the neighborhood 
residents are said to have been astonished and gossiped about its 
strangeness. Facades comprising white and gray walls folded back 
like playing card, compositional elements in vivid red, blue and 
yellow, windows that opened up the corners, movable panels that 
freely partition in space; needless to say, these things received a 
great deal of  attention.” (Kaya Oku, The Architecture of  Gerrit Th. 
Rietveld; (TOTO Publishing, Japan 2009; S.26)

Nach dem Tod ihres Mannes, war es Truus 
Schröders Wunsch, für sich und ihre drei 
Kinder ein neues Haus zu bauen.
Frau Schröder spielte beim Entwurfsprozess 
eine wichtige Rolle.
„Architecture is intrinsically a cooperative effort involving the 
imagination and experience of  the patron as well as that of  the 
architect.” (by Theodore M. Brown, The work of  G. RIETVELD 
architect; A.W.BRUNA&ZOON, Utrecht, The Netherlands 1958; S.28)
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„The tangible (=greifbar) design decisions, such as shapes and 
colors, were made by Rietveld, but from the overall plan to the 
built-in furniture, the wet areas, and the heating equipment, 
overflowing with subjective behaviors and a playfulness toward 
the acts of  daily life, the original ideas and devices (=Elemente) 
in the spaces of  the Rietveld Schröder House were truly the fruits 
of  collaboration between Truus and Rietveld.” (Kaya Oku, The 
Architecture of  Gerrit Th. Rietveld; (TOTO Publishing, Japan 2009; 
S.26)

Frau Schröder hatte zu Baubeginn konkrete 
Vorstellungen was das Haus und dessen 
Konzept anging: Freiheit, Offenheit und 
Flexibilität. Es war ihre Idee die Wände 
verschiebbar zu machen um den einen 
großen Raum zu unterteilen. Sie wurde 
damals von den Studien über rationelle 
Haushaltsführung stark beeinfl usst. Das 
Haus entstand als Zusammenarbeit von 
Bauherrin und Architekt. 

Nach Fertigstellung des Hauses arbeiteten 
die beiden weiterhin zusammen an 
gemeinsamen Projekten. 
Gerrit arbeitete mit Volumina und Flächen. 
Er versuchte, die box aufzulösen, sie 
jedoch im Innenraum wahrnehmbar zu lassen.
Das gesamte Haus war eine Komposition, 
bestehend aus geraden Linien und rechteckigen 
Flächen, die zu Volumina zusammengefügt 
wurden, durch Zusammensetzen der Teile 
an deren Überschneidungen. Und dies auf 
unterschiedliche Arten: sie durchstoßen, 
liegen auf, sind eingeschnitten oder 
stehen drüber. Sie wurden allesamt 
asymmetrisch zusammengesetzt, auf einem 
Koordinatensystem aufbauend, so, dass sie 
entweder lotrecht oder parallel zueinander 
standen. Rietveld wandte diese Technik
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65 Rietveld Schröder Haus, Ansicht Südost und Südwest

64
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bereits an seinem Red and Blue Chair an. 
Er verkörperte damit die Ideen der De 
Stijl Gruppe.
Deren Anordnung erfolgte nach Gefühl, so 
wie es für das Auge richtig erschien. 
Die visuelle Eigenständigkeit vieler 
Teile rührt von drei Grundsätzen her, 
der Überschneidung, der Trennung und der 
Farbe. Jedes Element beeinfl usst das andere, 
behält aber trotzdem noch seinen eigenen 
Charakter. Das gesamte Haus wirkt wie aus 
lauter Einzelteilen zusammengefügt.
Die Farbauswahl ist folgende: weiß, 
schwarz, drei unterschiedliche Graustufen, 
rot, blau und gelb. Die Farben unterstützen

66 Rietveld Schröder Haus, Grundriss Obergeschoss offen 
und geschlossen, sowie Grundriss Erdgeschoss
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die Wirkung der Elemente, sie werden 
hervorgehoben oder treten in den 
Hintergrund. Die einzelnen Elemente 
erhalten so eine Wertung.
Durch die Zusammensetzung einzelner Teile 
zu einem Volumen, wirkt dieses weniger 
massiv. Das ganze Haus erscheint so viel 
leichter.
Das Außen verschmilzt zudem mit dem Innern, 
da die einzelnen Elemente zueinander in 
Verbindung stehen. Die linearen Elemente 
scheinen vom Gebäudeinneren hinaus ins 
Unendliche zu verlaufen. Und genau diese 
linearen Einheiten geben dem Haus eine 
Richtung, eine Orientierung. Vertikal und 
Horizontal. Dies ist eine Besonderheit des 
Erscheinungsbildes des Rietveld-Schröder 
Hauses. Unsere Vorstellung von Masse und 
Leichtigkeit wird durcheinandergebracht. 
Das gängige Bild von der naturgesetzlich 
vorgeschriebenen Lage der massiven Teile 
wird durch optische Irreführung auf den 
Kopf gestellt.

Der Grundriss besteht aus mehreren kleineren 
miteinander verbundenen Einheiten. Sie 
dienen dem Arbeiten und Kochen, können aber 
auch als Schlafräume verwendet werden. 
Jeder Raum besitzt ein Waschbecken. Im 
Obergeschoss gibt es einen großen Raum, 
der Wohnen, Schlafen und Essen beinhaltet 
und einen schönen Blick auf die ländliche 
Umgebung bietet. Diese Funktionen können 
durch verschiebbare Wände voneinander 
abgetrennt werden. Dadurch können sie den 
unterschiedlichen Bedürfnissen eines
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jeden Bewohners angepasst werden. Mehr 
noch dienen sie dazu, den sich ändernden 
Bedingungen zu Tages- und Nachtzeit gerecht 
zu werden. Die Wände werden durch im Boden 
eingelassene Laufrillen und an der Decke 
befestigte L-Profi le in Führung gehalten. 
Bad und WC sind die einzigen Räume, die fi x 
eingebaute Wände besitzen. Der Wohnraum 
steht mit seiner Großzügigkeit in starkem 
Kontrast zur relativen Kleinteiligkeit 
des Erdgeschosses.
Wände, Böden und Decken sind farblich 
voneinander abgesetzt.
„The architects aimed more at a design for a way of  living than a 
design for a specific family.”
“Built-in furniture, for example in the lower left study room, is 
ingeniously (=ausgeklügelt) designed to allow a maximum activity 
in this tiny space. The furniture works not only functionally in 
this case but aesthetically to articulate (=gliedern) the space.”

Das Gebäude wurde nicht nur nach rein 
ästhetischen Kriterien geplant. Es gibt 
einige Beispiele durchdachter Details, 
die der Funktion dienen und praktischen 
Ursprungs sind.
Rietvelds Kredo lautete, mit einem 
minimalen Aufwand, auch mit günstiger 
Materialwahl, ein Maximum an Wirkung 
herauszuholen.
Seine Aussage dazu:
„Functional architecture must not just slavishly satisfy existing 
needs; it must also reveal (=offenbaren) living conditions. It must 
not simply establish (=bilden?) space; it must intensively experience 
space..” (by Theodore M. Brown, The work of  G. RIETVELD architect; 
A.W.BRUNA&ZOON, Utrecht, The Netherlands 1958; S.51,52,55)

1948, Hitchcock, ein amerikanischer 
Architekturtheoretiker, meint zum 
Rietveld-Schröder Haus Folgendes:
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67 Rietveld Schröder Haus, Schlafbereich der Tochter im Oberge-
schoss

68 Rietveld Schröder Haus, Küche

69 Rietveld Schröder Haus, Wohnbereich mit Arbeitsnische im Oberge-
schoss

70 Rietveld Schröder Haus, Wohnbereich mit Erschließung ins Erdge-
schoss



Ein zweiter Maler, der genannt wird, ist 
Piet Mondrian, der mit seinen abstrakten 
Bildern sehr an das Gebäude erinnern lässt. 
Einige der Kritiker sehen das Gebäude sogar 
mehr als Gemälde, anstatt als Architektur. 
Wobei das Gebäude eben dreidimensional 
ist, aber von allen Seiten gelesen werden 
kann. Welche der beiden, sagen wir mal 
Künste, die jeweils andere beeinfl usst hat, 
ist umstritten. Wir belassen es dabei, so 
wie mit der Henne und dem Ei.
Das Prinzip der unterschiedlichen 
Verwendbarkeit der Räume (genauer gesagt 
des einen, veränderbaren Raumes) zu den Tag- 
und Nachtzeiten war auch im Familienhaus 
der Rietvelds ein Thema. Dort jedoch 
gab es nicht verschiebbare Trennwände, 
sondern die einzelnen Zimmer wurden 
durch Vorhänge vom dadurch entstandenen 
zentralen Haupt(Wohn-)raum  abgetrennt.
(Anm.: mündliche Quelle: Bart Lootsma)

„It was Rietveld.. who translated the compositions of  van 
Doesburg most directly into architecture… Rietveld´s house 
and Oud´s café represent extreme cases of  the direct influence 
of  abstract painting on architecture.” (by Theodore M. Brown, The 
work of  G. RIETVELD architect; A.W.BRUNA&ZOON, Utrecht, The 
Netherlands 1958; S.59)

Marije Kuper, Kunsthistorikerin, hat 
sich viel mit Rietveld, seinem Leben 
und Schaffen, aber vor allem mit den ihn 
umgebenden Menschen, beschäftigt. Aus 
ihrem Text Rietveld at Work (Recollections 
of Colleagues, Pupils an Clients) , 
abgedruckt im Buch von Kaya Oku, erfahren 
wir Persönliches von Gerrit Rietveld.
Von 1925 bis 1933 nutzte Rietveld das 
Atelier im Erdgeschoß des Rietveld Schröder
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“.. a partnership based on understanding, respect und like-
mindedness, a collaboration that is not easy to unravel, define 
and formalize.“ (Kaya Oku, The Architecture of  Gerrit Th. Rietveld; 
(TOTO Publishing, Japan 2009; S.223)

Sie traten unter dem Namen „Schröder & 
Rietveld arch-atelier“ auf, was doch 
sonderbar war. Betrachtet man nämlich die 
Reihenfolge der Buchstaben im Alphabet, 
das Alter der beiden oder deren Ansehen, 
so hätte Rietveld der erstgenannte sein 
sollen. Ein sehr interessanter Aspekt, 
wurde in der Öffentlichkeit doch stets 
Gerrit das Hauptaugenmerk geschenkt. Was 
vielleicht daran liegen mag, dass Truus 
einfach nur die Frau, sei es berufl ich oder 
privat, an seiner Seite war. Was, wenn wir 
die Architekturgeschichte betrachten, bei 
Architekten(ehe)paaren üblich war, dass 
die Frau im Hintergrund verweilte, ihre 
Mitarbeit tatsächlich jedoch von viel 
größerer Bedeutung war. Ein gravierender 
Unterschied ist jedoch, dass Truus mit 
ihrer Arbeit als Innenarchitektin erst 
dann begann, als sie Gerrit kennenlernte. 
Andere (Innen)Architektinnen, wie 
Charlotte Perriand, Eileen Gray oder Lilly 
Reich, haben vorher schon in ihrem Beruf 
gearbeitet, bevor sie schlussendlich mit 
den männlichen Kollegen zusammenarbeiten.
Ab 1957 lebte Gerrit zusammen mit Truus im

Hauses als sein Architekturbüro. Es war 
Truus´ und Gerrits gemeinsames Büro. Sie 
arbeitete als Innenarchitektin, er als 
Architekt. (Vor dem Bau des Rietveld 
Schröder Hauses hat er als Möbeldesigner 
gearbeitet.)
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Rietveld Schröder Haus, nachdem er selbst 
zum Witwer wurde.   
Eine persönliche Beziehung zwischen den 
beiden entwickelte sich jedoch schon 
früher. Zu der Zeit war Gerrit noch 
verheiratet, mit Vrouwkje, mit der er 
sechs Kinder hatte.
Nach dem Auszug des Büros aus dem 
gemeinsamen Haus, verringerte sich auch 
die gemeinsame Zusammenarbeit der beiden. 
Mit wirklicher Sicherheit kann nicht 
gesagt werden, welche Entwürfe von Gerrit 
und welche von Truus stammen. Später 
veröffentliche Rietveld nur noch unter 
seinem eigenen Namen. Der Namen Schröder 
verliert sich aber nicht völlig. Arbeitete 
er später mit Truus´ Sohn Han und seinem 
eigenen, Jan, zusammen.
Für Gerrit war es wichtig, die Bauherren 
in ihrem derzeitigen zu Hause zu besuchen, 
um zu sehen, wie die Familie wohnt.
„In the building programme Rietveld distinguished between 
universal human needs and individual wishes.
Rietveld served architecture first and the client second.” (Kaya 
Oku, The Architecture of  Gerrit Th. Rietveld; (TOTO Publishing, 
Japan 2009; S.225)
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Die Moderne zielte nicht hauptsächlich 
auf die Erfüllung der Bedürfnisse der 
Bewohner eines Hauses ab, sondern auf 
dessen Ästhetik.
Peter Eisenman entfernt in seinen Häusern 
eins bis sechs bewusst  das Haus von seinen 
traditionellen Besonderheiten, seiner 
kulturellen Bedeutung, seiner Funktion und 
Symbolik, die für ihn Nostalgie bedeuten.
(Quelle: Peter Eisenman, Aura und Exzess
Zur Überwindung der Metaphysik der Architektur. 
Essays und Gespräche 1976-1994; Passagen Verlag 
1995)

House VIHouse VI
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Er entwirft das ganze Haus nach rein 
konstruktiven Kriterien. Aufgebaut aus 
einem System von Stützen und Balken, wobei 
nicht alle statisch wirklich notwendig 
wären. Sie verkörpern das architektonische 
Konzept, die Theorie dahinter. Es geht um 
Geometrie, die durch Flächen und (Licht-)
Schlitze geformt wird und auf einem

„ein heiteres und sensuelles Ambiente voller Licht- und 
Schattenwechsel, Farbigkeit und struktureller Vielfalt realisiert 
werden..“ (Pippo Ciorra, Peter Eisenman - Bauten und Projekte
(die deutsche Bibliothek, 1993)

Im House VI, einem Wochenendhaus erbaut 
in den Jahren 1972 bis 1975, werden ganz 
andere Methoden des Entwurfs angewandt. 
Das Haus ist ein Objekt, das nicht ein 
Endergebnis zeigt, sondern den Prozess 
seiner Entstehung.
Bauherren waren ein Fotograf und seine 
Frau, das Haus sollte als

71 House VI, Grundriss Erdgeschoss und Grundriss 
Obergeschoss



(Quelle: http://pages.uoregon.edu/struct/
resources/case_studies/case_studies_simplebeams/
eisenman_houseVI/eisenman_houseVI.html; 18/03/11)
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Laut Eisenman ist es aber auch nicht nötig, 
diese zu erfüllen. Die architektonische 
Bedeutung liegt für ihn ausschließlich 
im Objekt. Ein gelungener Grundriss oder 
die allgemeine Auffassung von Ästhetik 
sind keine Beurteilungskriterien mehr 
und deshalb ist das Haus auch nicht 
den Regeln der Nützlichkeit, bzw. der 
Gebrauchstauglichkeit, unterworfen.

„To start, Eisenman created a form from the intersection of  four 
planes, subsequently manipulating the structures again and again, 
until coherent spaces began to emerge.
The envelope and structure of  the building are just a manifestation 
of  the changed elements of  the original four slabs, with some 
limited modifications.” (http://en.wikipedia.org/wiki/House_VI; 
18/03/11)

modularen System basiert. Wände stoßen 
durch die Fassade nach Draußen. Offene Räume 
und große Fensteröffnungen entstehen. Das 
Oberlicht und das vertikale Fenster im 
Schlafzimmer zum Beispiel, führen genau 
durch das Ehebett. Das Resultat: Eheleute 
schlafen in separaten Betten. 
Formalismus überschreitet hier seine 
Grenzen.
Seine Häuser sind aus einer Logik heraus 
entstanden, ihr Entstehen wird in 
Diagrammen dargestellt. Eine Vielzahl von 
Variationen ist generierbar.
Wir betrachten ein architektonisches 
Beispiel, dass gestalterischen Regeln 
folgt, aber als Gebrauchsgegenstand seine 
Aufgabe nicht erfüllt.
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72 House VI, Schlafzimmer

Auch wenn wir seinem Konzept folgen können, 
wird das Leben in diesem Haus dadurch nicht 
erleichtert. Es ist und bleibt immer noch 
ein Haus, dessen Aufgabe es ist, seine 
Bewohner zu schützen und zu beherbergen. 
Die Menschen sollen sich darin wohl fühlen 
und sich bewegen können. Ihren Wünschen 
soll gerecht werden. Ihre Vorstellungen 
in die Tat umgesetzt werden. Deshalb 
unterliegt das Wohnen einem Zweck. Es soll 
meiner Meinung nach funktional, praktisch 
sein und einem das Leben nicht unnötig 
erschweren - sondern eher Hilfestellung 
im Alltag geben.
Wir können das Haus VI als Experiment 
sehen. Als eine neue Erfahrung des Wohnens. 
Dies kann spannend sein, für eine kurze 
Dauer. Danach, wenn sich die Gewohnheit 
einschleicht, werden Sonderbarkeiten zu 
Hindernissen, wenn sie eben unpraktisch 
sind.   



73 House VI, Ansicht Nord

74 House VI, Ansicht Süd
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75 House VI, Ansicht Ost

76 House VI, Ansicht West
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77 House VI, Diagramme
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GENERATIONSKONZEPTEGENERATIONSKONZEPTE
(das Haus wächst mit der Familie mit)(das Haus wächst mit der Familie mit)

The Sugden HouseThe Sugden House

In unseren Kreisen ist es üblich, dass wir 
für unsere eigene Familie ein Haus bauen.  
Ein behüteter Ort soll entstehen, an dem 
unsere Kinder aufwachsen können. Sie 
besitzen meist ihr eigenes Zimmer sowie 
einen Garten in dem sie spielen können.
Aus Kindern werden Jugendliche mit anderen 
Bedürfnissen. Die Zeit ist gekommen, in 
der sie sich von den Eltern abkapseln 
und in ihr eigenes Zimmer zurückziehen. 
Nach der Schulzeit und mit Eintritt ins 
Berufsleben folgt dann später auch der 
Auszug. Die Zimmer stehen dann leer. 
Was passiert mit diesen Räumlichkeiten? 
Bleiben sie erhalten, falls die Kinder 
zurückkehren oder werden sie anderweitig 
verwendet? Sie können umgenutzt werden, 
verändert und so den Bedürfnissen der 
Verbliebenen angepasst. Denn die Eltern 
bleiben, haben in der Pension mehr Zeit 
um sich ihrem Leben neben der Arbeit zu 
widmen. Und irgendwann kommen die Enkel - 
und diese benötigen natürlich auch ihren 
Platz im Haus.

Peter und Alison Smithson habe ich bereits 
mit ihrem House of the Future erwähnt. 
Das nächste Beispiel ist ebenfalls von 
ihnen. Es ist ein Jahr früher entstanden 
und völlig konträr. Es zeigt ein eher 
typisches Einfamilienhaus, wobei es sich 
eben dadurch unterscheidet, dass es eine 
wachsende und sich verändernde Familie 
für längere Zeit beherbergen kann. 
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„The house has been a great success in accommodating 
(=beherbergen) a family of  five through childhood into 
adolescence (=Jugendalter, Pubertät) (when two of  the children 
were drummers with a rock group following) and then into 
retirement (=Pensionierung) for two. The only alterations 
(=Änderung, Umbau) have been the replacement (=Austausch) 
of  the much-loved Janitor boiler (=Hausmeisterboiler?) with 
its ´purple livery` (=purpurne Amtstracht) and the closing in 
(=schließen;hereinbrechen?) of  bedroom three for sound insulation 
(=Schallisolierung). Two five-year plans for the construction of  
the garden were continuously extended, while the brick path was 
finally laid some 38 years after 

Das Haus wurde für den Bauherren Derek 
Sugden errichtet und unter dem Namen The 
Sugden House bekannt.
Die Architectural Association brachte 2003 
das Buch ARCHITECTURE IS NOT MADE WITH THE 
BRAIN – The labour of Alison and Peter 
Smithson heraus. Ich zitiere daraus:

78 The Sugden House, Grundrisse
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79 The Sugden House, Ansicht und Esszimmer mit Kamin

we moved in! The house is still regarded with love and affection 
(=Zuneigung) by the whole family. It is not too big and the room 
arrangements are ideally suited to an ´aging couple´. We hope to 
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80 The Sugden House, Schnitte
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go on living there until the Sugdens, the house and the garden fi-
nally mature (=altern).” (Architecture is not made with the Brain: The 
labour of  Alison and Peter Smithson; Architectural Association, 2003; 
S.77)
Das kleine Haus aus dem Jahre 1955 steht 
in Watford und sieht von außen nicht viel 
anders aus als seine Nachbarn. Bis auf 
seine sonderbaren Fenster, die dreigeteilt 
und unsymmetrisch angeordnet sind, genau 
so unsymmetrisch wie das Dach, das auf 
einer Seite tiefer geneigt ist. 
Der Grundriss ist clever gelöst, die 
einzelnen Räume greifen ineinander über, 
werden durch den schwarzweißgefl iesten 
Boden zusammengehalten. 
(Quelle: http://fantasticjournal.blogspot.
com/2008_03_18_archive.html; 29/04/11) 
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Die Sugdens wollten ein einfaches Haus, 
wenn doch vom Konzept etwas radikaler. 
Das Budget war niedrig, die Einfachheit 
des Ziegelhauses und die Grobheit 
der Oberfl ächen, wie zum Beispiel das 
unbehandelte Holz, sowie die minimale 
Einrichtung sind herausstechend.
(Quelle: http://www.kalleswork.net/projects/
buildingthetruth/; 29/04/11)

Im Gegensatz zu den vorhergegangenen 
Beispielen, die eher auf experimenteller 
Basis existieren, wirkt dieses Haus 
schlicht und bodenständig. Durch seine 
Materialwahl wirkt es robust, durch seine 
Gestaltung besonders. Es ist ein kleines, 
einfaches Haus, in dem sich eine Familie 
wohlfühlt. Ein Haus, dass zeitlos wirkt und 
so alle nötigen Veränderungen mitmachen 
kann, ohne seinen Charme zu verlieren. Ein 
Häuschen, das Persönlichkeit besitzt, und 
in dem Erinnerungen angesammelt werden.



Die Villa dall´ava von Rem Koolhaas aus 
dem Jahre 1991 steht in Saint Cloud, 
einem Vorort von Paris. Errichtet für den 
Verleger einer bekannten französischen 
Architekturzeitschrift.

Die darin wohnende Familie wird nicht 
als Einheit gesehen, sondern sie wird 
auseinandergenommen und in Einheiten 
unterteilt.
Getrennt durch einen Pool gibt es den 
Bereich der Mutter und gegenüberliegend, 
das Appartement der Tochter.  
Neben dem Zimmer der Dame (aus der 
Geschichte bereits bekannt), gibt es auch 
ein Zimmer für den Herrn, welches sich im 
Keller befi ndet. Die Tochter ist später 
jedoch ausgezogen, woraufhin der Vater 
ihren Bereich übernommen hat.
In diesem Gebäude ist das Ungleichgewicht 
wichtig. Die vielen schrägstehenden 
Säulen, die eben nicht alle gebraucht 
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Villa dall avaVilla dall ava

Das nächste Haus ist in der Ausführung schon 
etwas extravaganter, sei es das äußere 
Erscheinungsbild oder die Aufteilung der 
Räumlichkeiten im Inneren.
Bereiche werden bewusst voneinander 
abgetrennt und stehen bestimmten 
Familienmitgliedern zur Verfügung. 
Der Isolierung wird jedoch durch gemeinsam 
genutzte Räume entgegengewirkt, wobei 
jeder Einzelne trotzdem seine Freiheit 
behält. 

81 Villa dall´ava, Pläne

werden, verweisen auf den 
Dekonstruktivismus.
Im Haus gibt es einen großen verglasten 
Raum, dessen Boden direkt in den Rasen 
übergeht. Durch einen dicken Vorhang kann 
man diesen abdunkeln. Der Vorhang stammt 
von Petra Blaisse, die im Büro von Koolhaas 
(OMA) arbeitete. Die beiden führen nicht 
nur eine berufl iche, sondern auch eine 
persönliche Beziehung.
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82 Villa dall´ava

Mit ihr verweilt er in Amsterdam, während 
seine Frau Madelon Vriesendorp mit den 
beiden Kindern in London lebt. Auch 
Madelon arbeitete bei OMA, sie war auch 
Gründungsmitglied des Büros. 
Dieser Raum ist derjenige, in dem sich 
die Familie zusammenfi ndet und wieder neu 
´konfi gurieren´ kann. Die darin platzierte 
Couch stammt von Lilly Reich. Eine wichtige 
(Inspirations-)Quelle des Hauses ist die 
Villa Tugendhat von Mies van der Rohe, 
gemeinsam entworfen mit Lilly Reich.
Hier werden im unteren Teil die Bediensteten 
untergebracht. Heizung, Maschinen,
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die Technik der herunter- fahrbaren 
Fenster, und die Küche befi nden sich 
ebenfalls dort.
Drüber befi ndet sich wiederum diese große 
offene freie Fläche, deren Fenster fast 
vollständig geöffnet werden können. 
Dadurch öffnet sich der Raum zur Umgebung. 
Das Wohnzimmer ist sehr edel gestaltet, 
(eine teure Wand aus Onyx befi ndet sich 
darin), Möbel, sowie die sehr präsenten 
Vorhänge stammen von Lilly Reich. Die 
Teilung der Aufgaben ist hier ähnlich wie 
bei Rem Koolhaas und Petra Blaisse. Auch 
der offene Grundriss wurde übernommen. 
Hier gibt es jedoch eine Art Wintergarten, 
der als Zwischenzone zwischen Wohnraum 
und Garten funktioniert.
Im oberen Geschoss befi nden sich die 
Schlafzimmer der Besitzer.
(Quelle: PODCAST_27/10/2008 von Bart Lootsma: 
http://www.architekturtheorie.eu/?id=search_
results&query=koolhaas&archive_id=234&cmd=start)
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In meiner Recherche stoße ich immer 
wieder auf Beispiele, die den Garten in 
die Planung des Hauses miteinbeziehen. 
Der Zugang erfolgt meistens über das 
Wohnzimmer oder die Terrasse und wirkt 
wie eine Verlängerung des Raumes. Ein 
Wohnzimmer im Freien sozusagen. 
Die Verbindung zur Außenwelt, auch zur 
Natur, ist von Bedeutung, da wir doch auch 
Teil von dieser sind. Ein Haus soll den 
Bewohner zwar schützen, ihn aber nicht 
von der Außenwelt abschneiden. Zumindest 
der Blickkontakt nach draußen muss gegeben 
sein.
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83 Maison à Bordeaux, Grundrisse

Maison á BordeauxMaison á Bordeaux

EINZELSTÜCKEEINZELSTÜCKE
(das Haus passt sich individuell seinen Bewohnern (das Haus passt sich individuell seinen Bewohnern 
an)an)

Architekten bauen für Menschen, für 
Einzelpersonen, Paare und Familien. Jeder 
hat seine eigenen Wünsche und Vorstellungen, 
Anforderungen und Bedürfnisse. Diese gilt 
es zu erfüllen und in ein gesamtheitliches 
Ganzes zu verwandeln. 
Doch jedes davon ist ein Einzelstück, da 
es durch etwas Besonderes gekennzeichnet 
ist. Irgendeine Besonderheit, die der 
Bauherr verwirklicht haben will. Dadurch 
werden funktionierende Häuser auf neue 
Art zum Leben erweckt und ihre Bewohner 
aufgerüttelt, um neue Formen des Wohnens 
erfahren zu können.  

Eines dieser Besonderheiten bietet das 
folgende Werk. Der Architekt hat hier eine 
völlig neue Sichtweise angenommen und das 
Funktionieren eines Hauses ein wenig auf 
den Kopf gestellt.  

84 Maison à Bordeaux, Ausschnitt aus dem Film ´houslife´

Es handelt sich hierbau ebenfalls um ein 
Werk des sehr bedeutenden Architekten Rem 
Koolhaas, dem Maison à Bordeaux, das 1998 
fertiggestellt wurde.
Es ist ein sehr individuelles Wohnhaus und 
wurde für einen reichen Zeitungsverleger 
geplant. Dieser saß im Rollstuhl, 
verursacht durch einen Autounfall. 
Koolhaas plante das Gebäude speziell für 
seine Anforderungen, die Erreichbarkeit 
von allen Bereichen des Gebäudes war 
ausschlaggebend.
Dies bedeutet, dass das Arbeitszimmer des 
Hausherrn wie ein Fahrstuhl funktioniert, 
und hoch- und runtergefahren werden kann. Je 
nachdem, wo diese Plattform stehenbleibt, 
ändert sich auch das Aussehen und die 
Nutzbarkeit des Hauses. Das Bücherregal 
geht über die gesamte Höhe und bildet eine 
Wand an dem die Plattform entlang
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hochfährt. Die Idee fi nde ich großartig, 
sie kam jedoch nie wirklich zum Tragen, da 
der Bauherr bald nach Fertigstellung des 
Hauses starb. Seine Frau und die Kinder 
leben nun alleine in diesem Haus, wobei 
der Bereich der Kinder deutlich von dem 
der Eltern getrennt ist.
Dem vorgesehenen Zweck dient das Gebäude 
nun nicht mehr, die Hausherrin kann es 
jedoch nicht ihren eigenen Bedürfnissen 
anpassen, da das Haus unter Denkmalschutz 
steht. Die Präsenz des Fahrstuhlzimmers 
bleibt überdeutlich, so auch die ihres 
verstorbenen Mannes.
Das Maison à Bordeaux zählt ebenfalls zum

85 Maison à Bordeaux, fahrendes Zimmmer und Außenansicht
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Dekonstruktivismus, ruht beinahe allein 
auf einer einzigen Säule und wird 
durch Balken im Gleichgewicht gehalten. 
Instabilität wird suggeriert.
Auf den ersten Blick tritt sehr deutlich 
das obere Geschoss in den Vordergrund, 
ein Block mit Löchern, der über allem 
schwebt. Er beherbergt die Schlafzimmer 
der Familie.
Darunter befi ndet sich der fast komplett 
verglaste, offene Wohnraum, dessen 
riesige Fenster fast vollständig zur Seite 
geschoben werden können. Man wohnt dann 
quasi im Freien. 
Ganz unten liegen die untergeordneten 
Räume. Dies sind Küche, sowie die 
Räumlichkeiten des Personals. Dieser Teil 
des Hauses wurde in den Hang hinein gebaut. 
Zusätzlich gibt es noch einen Pool. 

86 Maison à Bordeaux, Wohnzimmer
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Eine etwas andere Sichtweise vom Maison 
à Bordeaux erhält man durch den Film 
houselife von Ila Bêka und Louise Lemoîne 
aus dem Jahr 2008.
Es ist ein sehr amüsanter Film, sehr schön 
untermalt mit der passenden Musik zum 
gerade Geschehenden. 
Der Zuschauer sieht hier nicht das 
architektonische Meisterwerk, sondern ein 
Haus mit all seinen Mängeln, oder hier 
vielleicht sogar ein paar mehr.
Wir sehen der Putzfrau, Guadalupe Acedo, 
zu, die ihrer täglichen Arbeit nachgeht.
Sie ist die Hausmeisterin des Hauses und 
gehört durch ihre soziale Stellung einer 
ganz anderen Klasse an als die Bauherren. 
Zudem ist sie Migrantin, sie kommt aus 
Spanien, arbeitet aber schon seit sechs 
Jahren für ihre Arbeitgeber. Und zu guter 
letzt ist sie auch eine Frau. 
Ihre Sichtweise auf das Gebäude ist 
natürlich eine völlig andere. Sie lässt 
uns erkennen, dass auf vielerlei Arten, 
das Haus sehr unpraktisch ist. Dies kann 
man sehr gut an der Wendeltreppe ins 
Obergeschoss erkennen, die kein Geländer 
hat und deren Tritte dreieckig sind. Die 
Treppe ist so schmal, dass Guadalupe 
zweimal gehen muss um den Staubsauger und 
den Wischmob nach oben zu bringen. Bei 
der anderen Treppe muss man darauf achten 
dass man beim Hinauf- oder Hinabsteigen 
im Vorübergehen nicht die Bücher aus dem 
Regal schmeißt. Denn stehen diese hervor, 
bleibt man leicht hängen. Bei der fahrenden 
Plattform ist es ähnlich. Streift diese
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an irgend einem Gegenstand bleibt sie 
stehen. 
Zur Zeit der Dreharbeiten des Films 
stellten die Verglasungen ein Problem dar.
Sie waren nicht nur sehr mühsam zu Putzen 
(das Putzteam benötigt eine Leiter), 
sondern sie ließen bei Regen auch das 
Wasser ins Haus herein. Dadurch, dass 
sich das Haus bewegt und die Glasscheiben 
diese Bewegungen nicht mitmachen, mussten 
Neue eingesetzt werden. Die Arbeiten sind 
noch nicht beendet und deshalb tropft es. 
Sogar aus der Betonmauer, weil die Terasse 
noch nicht fertig ist. Das Wasser rinnt 
sogar im Haus drinnen, direkt über den 
Fernsehbildschirm.
Bei Sonne verbrennt der Rasen, der auf 
natürliche Weise hier gar nicht wachsen 
würde, weil die Tür diese refl ektiert. Der 
Gärtner hat damit natürlich keine Freude. 
Für ihn ist der Garten kein Garten, sondern 
Kunst.  
Und bei Wind, wenn es stürmt, wirken die 
Außenvorhänge sogar wirklich gefährlich 
wenn sie hin- und herschwanken.
Die Küche empfi ndet Guadalupe als 
unpraktisch, da der Rollwagen (dieser 
enthält Besteck und sonstige Utensilien) 
immer im Weg steht. Und vor allem ist 
alles Grau.. eben Beton. Granit wäre ihr 
lieber. Alles, nur nicht Grau..
Das Haus hat so seine Fehler, wie zum 
Beispiel aneinanderstoßende Türen, 
doch  Fehler hat wahrscheinlich jedes 
Haus, verschieden stark ausgeprägt. 
Reparaturarbeiten geschehen fortwährend.  
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Das Haus ist inzwischen schon über zehn 
Jahre alt, das heißt die Versicherung 
wird zukünftig nicht mehr zahlen, und das 
Ganze wird teuer werden.
Es stellt sich nun die Frage, warum gewisse 
Dinge nicht funktionieren - Hauptsache, 
es sieht gut aus?
Und wie ist das Leben in so einem Haus? 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
Häuser sich der Notwendigkeit seiner 
Bewohner anpassen. Wie ist es aber in solch 
einem Haus? Muss sich hier der Bewohner 
dem Haus anpassen bzw. unterordnen? 
Nimmt man Defekte in Kauf, eben weil es 
architektonisch gut ist? Architektur in 
all seiner Künstlichkeit.
Ist die Hauptaufgabe eines Hauses nicht die, 
sicherzustellen, dass sich die Bewohner 
darin wohlfühlen? Können sich die Bewohner 
im Maison à Bordaux wohlfühlen, abgesehen 
davon, dass sie in einem Mausoleum leben? 
Es erweckt den Anschein, dass die Frau in 
diesem Haus nicht glücklich ist. Guadalupe 
lässt dies anmerken.

Ob jedoch das Zusammenleben funktioniert, 
können wir so nicht sagen. Es ist aber 
gewiss, dass das Haus besondere Eigenheiten 
besitzt, die sonderbar, aber Unikate sind, 
und deshalb auch etwas Kostbares. Ob sie 
das Leben unbedingt einfacher machen ist 
die andere Frage.  

87 Maison à Bordeaux, Guadalupe
88 Maison à Bordeaux, kreisrundes Drehfenster im 

Obergeschoss



89 Möbius Haus

Das Möbius Haus von Ben van Berkel, 
gebaut 1998 in Het Gooi, in der Nähe von 
Amsterdam, ist ein Einfamilienhaus in dem 
die gesamten täglichen Aktivitäten der 
darin wohnenden Familie Platz fi nden.
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Möbius HausMöbius Haus

Wir sind nun beim extremsten und auch 
letzten Beispiel der Kategorie Einzelstücke 
angelangt. Hier wurde ganz spezifi sch auf 
die Abläufe im Haus Rücksicht genommen. 
Das Resultat ist deshalb ein Haus, das 
ganz speziell nur für seine Bewohner 
funktioniert. Drastische Änderungen in 
deren Lebensweisen können zum Scheitern 
des Konzepts führen, da das Haus darauf 
im Nachhinein nicht mehr reagieren kann.

Berkels Entwürfe basieren auf Diagrammen, 
aus denen, durch genaue Angaben über die 
funktionalen Anforderungen, dann die 
Struktur resultiert.
Ein 24 Stunden Diagramm der Familie und 
ihres Tagesablaufes, sowie deren Bewegung 
innerhalb des Hauses wurde erstellt. Die 
sehr schöne, das Haus umgebende Landschaft 
soll auch von Innen erfahrbar gemacht 
werden. Die gewonnene Struktur verbindet 
Raum, Zeit und Bewegung miteinander.    
Dies bedeutet, dass Raumprogramm, 
Erschließung und Struktur (barrierefrei) 
ineinanderfl ießen.

90 Möbius Haus, Diagramm

„Die unterschiedlichen Abläufe des Berufsalltags, des 
gesellschaftlichen Lebens, des Familienlebens und der privaten 
Ruhezeit sind innerhalb der Schleifenstruktur miteinander 
verwoben. Die Bewegung durch diese Schleife folgt dem Ablauf  
eines aktiven Tages, einem Schema, nach dem die Familie unter 
einem Dach zusammen leben, aber auch getrennte Wege gehen 
kann, um sich dann wieder an verschiedenen Punkten, an denen 
die Wegschleifen wiederum zu Räumen werden, zu treffen.“
(Quelle: http://www.nextroom.at/building.php?id=1972; 07/03/11)
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91 Möbius Haus, Grundrisse
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Diese Idee der endlosen Schleife fi ndet im 
Möbiusband Ausdruck. Bedingt durch seine 
Form können die Räume fast stützenfrei 
ausgebildet werden. Zwei unterschiedliche 
Materialien, Glas und Beton, umspielen 
einander, winden und drehen sich. Aus 
dieser Struktur heraus formt sich die 
Einrichtung des Gebäudes. Die Grenzen 
innerhalb des Gebäudes und nach Außen zur 
Landschaft hin verschwimmen. Ein Durchgang 
durch das Gebäude sollte einem Spaziergang 
durch den Wald ähneln.
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Berkel sah das Haus als eine zusätzliche 
Schicht der Bekleidung an, weshalb für 
ihn die taktile Qualität der Oberfl ächen 
von großer Bedeutung war. 
Fixe Raum- bzw. Funktionszuordnungen 
werden vermieden, um das Ineinanderfl ießen 
der einzelnen Bereiche nicht zu behindern. 
Eigens zwei Büros, sowie Schlaf- und 
Kinderzimmer sind abtrennbar. Der Wunsch 
nach Privatheit soll gestattet werden. 
Die Eltern arbeiten von zu Hause aus, sie 
am Einen oberen Ende des Hauses, er unten 
am Anderen.



92 Möbius Haus, Längsschnitte
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Das gesamte Haus wirkt wie ein einziges 
Kontinuum, in dem sich die Räume 
aneinanderreihen. Sie gehen ineinander 
über, weiten und verengen sich. Man 
durchläuft eine Schleife und kommt 
irgendwann zun Ausgangspunkt zurück. Die 
Bewohner bleiben in Bewegung, genauso wie 
das Leben selbst sich ständig weiterbewegt.
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Von Philip Johnson stammt The Glass House, 
aus dem Jahre 1949.
Johnson stammt aus einer reichen Familie, 
weshalb er das Haus auch für sich selbst 
bauen konnte. Bis zum endgültigen Plan 
gab es eine ganze Reihe von Entwürfen und 
Variationen.
Er war homosexuell und bekannte sich auch 
öffentlich dazu.
Es ist ein sehr ´offenherziges´ Haus, 
weshalb sein Innenleben von außerhalb 
auch deutlich ersichtlich ist. 

The Glass HouseThe Glass House

EIN- UND AUSBLICKEEIN- UND AUSBLICKE
(Wohnen im Einklang mit der Natur)(Wohnen im Einklang mit der Natur)

Wir haben vorhin bereits kurz über den das 
Haus umgebenden Garten gesprochen.
Der folgende Abschnitt widmet sich dem 
Thema umgebende Landschaft durch zwei 
völlig andersartige Beispiele.
Das Eine bietet Einblick in das Innenleben 
eines Hauses, wodurch natürlich auch der 
Ausblick von innen heraus gegeben ist. 
Durch seine Transparenz verschwindet das 
Haus jedoch beinahe in seiner Umgebung.
Das Andere wirkt geschlossen, schmiegt sich 
jedoch durch seine Form an seine Umgebung 
an. Es bietet durch bewusst gesetzte 
Ausschnitte ausgewählte Ausblicke in 
die Landschaft. Dadurch können gezielte 
Effekte erreicht werden.
Wie es ist in diesen Häusern zu wohnen, 
beschreiben die folgenden Zeilen. Beim 
letztgenannten Haus kann man dies sogar 
selbst in Erfahrung bringen und das Haus 
mieten.



Später baute er noch ein Gästehaus dazu, 
in ungefähr 25m Entfernung. Der Weg 
dahin war für Johnson von Bedeutung. 
Dieses ist wesentlich geschlossener und 
undurchsichtig. Dort sind die benötigten 
Nutzräume untergebracht.
(Quelle: Philip Johnson, Leben und Werk; Franz 
Schulze, Springer Wien New York, 1994)

93 The Glass House

Johnson arbeitete für eine Weile bei Mies 
van der Rohe, weshalb auch die Ähnlichkeit 
zum Farnsworth House zu erklären ist, sowie 
die Möbel, die darin stehen. Der Entwurf 
ist jedoch noch radikaler, da hier das 
Gebäude nicht auf Stelzen steht, sondern 
direkt auf dem Rasen. Das Farnsworth House 
stand auf Grund von Überschwemmungsgefahr 
circa eineinhalb Meter über dem Boden, 
und stand seitlich über, sodass es den 
Eindruck machte zu schweben. Das Glass 
House ist jedoch fest auf dem Boden 
verankert und steht auf einem circa 30cm 
hohen Ziegelsteinsockel.
(Quelle: Philip Johnson, Peter Blake; Birkhäuser 
Verlag, 1996)
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94 Farnsworth House

Das Haus besteht eigentlich aus einem 
einzigen Raum, unterteilt durch einzelne, 
raumbildende Elemente. Alle vier Wände 
sind Glaswände. In jeder einzelnen Wand 
befi ndet sich mittig eine Tür. Eines 
dieser freistehenden Elemente ist der 
Ziegelzylinder, wobei sich auf der einen 
Seite das Bad, auf der anderen der Kamin 
befi ndet. Er ragt über das Flachdach hinaus. 
Die sonstigen Trennvorrichtungen sind die 
mannshohe Schrankwand und der tischhohe 
Möbelblock, welcher die Küchengeräte 
unterbringt.
Das Haus ist sehr spartanisch eingerichtet. 
Es gibt gewisse Regeln innerhalb des 
Hauses, Jacken dürfen nicht herumliegen, 
Kissen gibt es keine. Alles unterliegt 
Johnsons Vorstellungen, jedes Ding steht 
an seinem dafür vorgesehenen Ort und da 
soll es auch bleiben.
Für mich ein Haus, in dem es anstrengend 
sein kann dort zu leben. Ein Haus, dass 
für mich durch die Offenheit zur Natur und 
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Transparenz des Wohnens, Freiheit 
suggeriert. Diese wird jedoch durch Johnsons 
Auffassung von Ästhetik reglementiert.    
Das Konzept folgt einem Traum: Architektur, 
die versucht, nicht da zu sein. Eine 
paradiesische Situation wird geschaffen: 
auf einem riesigen Grundstück steht ein 
Haus, umgeben von Natur, die ungehindert 
in das Haus hineinfl ießen kann. Deshalb 
gibt es auch keine Vorhänge. Das Leben 
wird offen gelebt. Auch die Partnerschaft, 
in der sich Johnson befi ndet.
(Quelle:
http://www.architekturtheorie.eu/?PHPSESSID=13
2c6c38eea553070d443811d1ada0b9&id=search_resul
ts&query=rem+koolhaas&archive_id=234&cmd=start; 
18/03/11)
Für Johnson ist sein Gebäude erst 
Kunstwerk, dann Haus. Dafür nimmt er gerne 
das Fehlen von gewissen Annehmlichkeiten 
und Haushaltsgeräten in Kauf.

95 The Glass House, Grundriss

96The Glass House, Gartenanlage
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97

98 The Glass House

Johnson materialisiert hier die Idee des 
Einraumhauses.
Dieses Haus blieb nicht das einzige auf dem 
45 Hektar großen Grundstück. Er errichtete 
noch sieben weitere. Das gesamte Grundstück 
wurde von ihm als Gesamtanlage geplant, 
auf dem sich auch Kunstwerke eingefunden 
haben. Mit der Einsamkeit des Hauses und 
der Unberührtheit der Natur war es dann
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auch vorbei - spätestens nach dem Tod 
Johnsons, nachdem das Grundstück der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. 
Obwohl es mit dieser schon beim Bau des 
Hauses vorbei war, musste doch für dessen 
Errichtung schon Einiges an Bäumen gefällt 
werden.
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Glass_
House; 18/03/11)
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Um die Aufmerksamkeit noch auf Österreich 
zu richten, werde ich nun ein Beispiel aus 
unseren Landen vorstellen.

Das Haus Settari in Bad Dreikirchen in 
Südtirol wurde von Lois Welzenbacher 
errichtet. Der Tiroler Architekt baute das 
Haus von 1922 bis 1923 für Mimi Settari. 

Es liegt auf 1200 Metern Höhe und ist ein 
besonders schönes Beispiel des alpinen 
Bauens.
Auffallend sind die teilweise abgerundete 
Form, das steile Zeltdach, sowie die 
unregelmäßige Anordnung der Fenster.
(Quelle: http://www.nextroom.at/article.
php?article_id=24612; 14/03/11)

Der Grundriss folgt einer Spiralbewegung, 
deren Anfang sich im Eingang im Untergeschoss 
im Westen (das Gebäude ist in den Hang 
gebaut) befi ndet. Von dort windet sich die 
Spirale über die Außentreppe nach oben 
ins Innere des Gebäudes und endet auf dem 
Balkon im Obergeschoss, von wo aus man 
eine wunderbare Aussicht hat.

Haus SettariHaus Settari

„Man betritt den Hausbereich vom Tale kommend auf  einigen 
breiten Stufen, welche zunächst auf  eine um die Südseite des 
Hauses herumgehende Terrasse führen. Auf  ihr gelangt man 
durch die im Halbrund zur Eingangstüre geleitende niedrige 
Brüstungsmauer ins Haus an dessen Ostseite. Wer auf  der 
Terrasse – etwas zum Atemholen nach langem Aufstieg – kurz 
verweilt und Umschau hält, wird belohnt durch den weiten Blick 
in das nach Süden sich senkende Tal der Etsch und über Barbian 
und Waidbruck in das östlich aufwärtsgehende Grödnertal. – Der 
herrliche Weitblick ist an diesem Hause das Leitmotiv. Es klingt 
mit der Außenterrasse an und steigert sich in der Anordnung der 
einzelnen Räume.“ 
(Lois Welzenbacher, Verlag Georg D.W. Callwey, 1931; S.5)

Gegen Norden ist das Haus vom Wind 
geschützt, im Westen besitzt es eine 
Terrasse, die auch noch im Winter Sonne 
abbekommt.
Das Gebäude fügt sich einerseits durch seine 
Form, andererseits durch die Materialwahl 
in das umgebende Gelände ein.
Welzenbacher folgt in seinen Entwürfen 
drei Prinzipien:
„Bindung an die umgebende Landschaft, Zweckerfüllung und 
Darstellung des „Lebensgefühls“ seiner Bewohner. Damit sind 
vor allem die expressiven und die emotionalen Qualitäten der 
Architektur angesprochen.“
(Quelle: http://www.nextroom.at/building.php?id=2391; 14/03/11)

99 Haus Settari, Grundrisse
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100 Haus Settari, Gemälde

101 Haus Settari, Ansicht Ost

Durch die genannten Beispiele von Wohnhäusern 
haben wir erfahren, wie unterschiedlich 
das menschliche Zusammenleben sein kann.
Wie ein Haus aussieht hängt von so vielen 
unterschiedlichen Kriterien ab. 
Sei dies von den Vorlieben der Erbauer, der 
Arbeitsweise des Architekten oder einfach 
nur der Kulturkreis, in dem gebaut wird.

Es ist immer ein Balanceakt zwischen den 
Wünschen des Architekten und denen der 
zukünftigen Bewohner. Ist mir das Aussehen 
des Hauses, die Einheit von Innen und Außen 
wichtig oder die Funktionalität? Diese 
beiden Dinge schließen sich natürlich 
nicht gegenseitig aus, ihre Gewichtung 
kann aber unterschiedlich sein. Wir haben 
gesehen, dass dies sogar soweit gehen kann, 
dass die Kleidung in das Gestaltungsonzept 
miteinbezogen wird. Für mich werden dadurch 
den Bewohnern jedoch nur Fesseln angelegt. 
Jeder hat natürlich seinen eigenen Stil, 
der auch in das Haus miteinfl ießen wird, 
der Charakter der Bewohner wird (vor 
allem im Laufe der Zeit) ablesbar sein. 
Je länger man irgendwo wohnt, desto mehr 
Erinnerungsstücke werden sich ansammeln.
An einem Haus kann auch abgelesen 
werden, dass es schon einige Jahre 
auf dem Buckel hat. Nicht nur an den 
Abnutzungserscheinungen, sondern auch an 
kleinen und größeren Details. Diese haben 
vielleicht einem Zeitgeist entsprochen, 
der bereits vergangen ist. Die einen 
Gegenstände innerhalb eines Hauses 
verlieren, andere gewinnen an Wert. Sei 
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dies weil deren Seltenheit wächst oder 
einfach nur die persönliche Wertschätzung.

Aus diesen vierzehn Häusern kristallisieren 
sich gewisse Dinge von Wichtigkeit für 
das funktionierene Zusammenleben heraus.
Die Verbindung zur Natur in Form eines 
Gartens ist wichtig. Die Freiheit der 
einzelnen Bewohner, unter Gewährleistung 
der Privatheit, wird immer wichtiger. 
Ein offener Wohnraum, als gemeinsamer 
Treffpunkt und Ort der Kommunikation ist 
von Bedeutung für ein gutes Zusammenleben. 
Man sollte nicht gezwungen sein, an einem 
Ort aufeinanderzukleben. 
Die Funktion des Hauses als schützende 
Unterkunft und Rüchzugsmöglichkeit 
ins Private wird bleiben, der Hausbau 
wird sich jedoch verändern. Autarke 
Einfamilienhäuser können vor allem in 
Anbetracht der immer kleiner werdenden 
Familiengrößen nicht mehr bestehen. 
Es stellt sich hier nun die Frage ob ein 
Haus nur für einen gewissen Lebensabschnitt 
bewohnt wird oder ob es sich an die sich 
ändernden Bedingungen anpasst und ewig 
bestehen bleibt? Ist es so fl exibel geplant, 
in Nutzung und Erscheinungsbild und kann 
deshalb mitwachsen oder mitschrumpfen? 
Oder verlassen wir unser Haus einfach, 
wenn es unseren Anforderungen nicht mehr 
genügt? (Ewig) bestehen bleiben kann es 
ja trotzdem, nur nicht für uns, sondern 
für die, die nach uns noch einziehen 
werden - bis es (wie auch wir) dem Alter 
unterliegen wird.  

„Unterversorgt sind nicht nur die Armen, sondern insbesondere 
die Jungen und die Zuwanderer in die prosperierenden Städte. 
Für alle diese stellt der Markt nur unzureichende Angebote zur 
Verfügung.“
(Lugger/Holoubek, Die österreichische Wohnungsgemeinnützigkeit: 
ein europäisches Erfolgsmodell, 2008; S.5: Wolfgang Amann)

Aus dem Jahre 2008 stammt die aktuellste 
statistisch erfasste Wohnsituation 
in Österreich, veröffentlicht in Die 
österreichische Wohnungsgemeinnützigkeit 
– ein europäisches Erfolgsmodell.
Ich werde nun konkret auf das 
Wohnungssystem in Österreich eingehen - 
anhand unterschiedlicher Berichte können 
wir uns ein Bild der jetzigen Situation 
machen und wir erfahren was noch getan 
werde müsste um diese zu verbessern.

21_DIE GUTE ALTE 21_DIE GUTE ALTE 
STATISTIKSTATISTIK

pros•pe‘rie•ren (wirtschaftlich) gedeihen, vorankommen, gutgehen

In Österreich gibt es verschiedene Arten des 
Wohnbaus. Es wird unterschieden zwischen 
sozialem, kommunalem, sozial gebundenem, 
privatem und öffentlichem Wohnbau.

so•zi‘al 1. die Gesellschaft, die menschliche Gemeinschaft betreffend, auf ihr 
beruhend, zu ihr gehörend, durch sie bewirkt, gesellschaftlich, gemeinschaftlich 
2. die gesellschaftliche Stellung und/oder Schicht betreffend, auf ihr beruhend, 
zu ihr gehörend 3. gemeinnützig, dem Gemeinwohl dienend, wohltätig 4. 
hilfsbereit, menschlich, die Belange des Einzelnen berücksichtigend, Rücksicht 
nehmend 5. die Interessen der Arbeitnehmer betreffend, sie berücksichtigend 
6. BIOLOGIE Gemeinschaften, Herden bildend

Es fehlt uns an Wohnhaussanierungen und an 
Wohnungsneubauten für untere und mittlere 
Einkommensschichten. Das sind vor allem
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jene, die zwar kein hohes, aber ein 
regelmäßiges Einkommen haben.
Ein Problem ist, dass die Gehälter oft 
nicht für die Finanzierung einer Wohnung 
ausreichen. 
Laut Hermann Schuster und Michael Landau 
machen die Mietkosten bis zu 40% des 
Haushaltseinkommens aus, der Durchschnitt 
liegt bei 25%. Damit bleibt nicht mehr viel 
Spielraum in den Finanzen. Verlust oder 
Verringerung des Einkommens, Krankheit 
oder Scheidung können so schnell zum 
fi nanziellen Problem werden. Das Abrutschen 
in die Armut wird somit zur Gefahr.
„Nur für 28 Prozent aller Haushalte, die ihre Wohnung erst in den 
Jahren 2003 und 2004 bezogen haben, bliebe die Wohnung auch bei 
Haushaltseinkommens-Verlusten auf  Dauer leistbar, 30 Prozent 
hätten größere Schwierigkeiten, diese weiter zu finanzieren. 
Haushalte, die schon vor 2000 ihre Wohnung bezogen, bewerten die 
Situation wesentlich entspannter: 43 Prozent sprechen von einer 
dauerhaften Leistbarkeit, 20 Prozent von größeren Problemen.“ 
(Lugger/Holoubek, Die österreichische Wohnungsgemeinnützigkeit: 
ein europäisches Erfolgsmodell, 2008; S:353
Menschen mit bereits knappen fi nanziellen 
Möglichkeiten geraten in einen Teufelskreis. 
Sie sind auf billige Wohnungen angewiesen, 
die oft schlecht isoliert sind. Wobei sie 
auf Elektrogeräte angewiesen sind, die 
viel Strom fressen. Die Kosten für die 
Wohnung steigen dadurch an.
Die beiden propagieren in ihrem Artikel 
Wohnungen für Einkommensschwache mit 
unbefristeten Mietverträgen (da bei einem 
Umzug immer auch Kosten anfallen) und mit 
folgender Ausstattung:
„Eine funktionierende finanzierbare Heizung, eine Dusche, ein 
Herd und ein Kühlschrank sollte als Mindestausstattung zur 
Verfügung gestellt werden.“ (Lugger/Holoubek, Die österreichische 
Wohnungsgemeinnützigkeit: ein europäisches Erfolgsmodell, 2008; 
S.360294

Tatjana Weiler fügt dem noch hinzu:
„Als normale Ausstattung gilt eine Ausstattung, die .. hinsichtlich 
des Schall-, Wärme-, Feuchtigkeits- und Abgasschutzes sowie 
der Anschlussmöglichkeiten an Fernwärme .. den zeitgemäßen 
Wohnbedürfnissen entspricht“(§ 2 Z 2 WGG).“ (Lugger/Holoubek, 
Die österreichische Wohnungsgemeinnützigkeit, 2008; S.363)

Diese Maßnahmen müssen erhalten und wenn die 
Zeit gekommen ist, verbessert werden. Mehr 
noch fordert sie „.. bei Gewährung einer 
öffentlichen Förderung – die Durchführung 
behinderten-, alten-, und kindergerechter 
Maßnahmen nach dem jeweiligen Stand der 
Technik und die zeitgemäße Ausstattung 
der Baulichkeiten..“ (S.363)  
Bei Sanierungen ist die Sinnhaftigkeit zu 
prüfen, anfallende Kosten können höher 
sein als der Abbruch des Gebäudes.
Eine politische Maßnahme des Staates 
bietet die Wohnbauförderung, die für die 
Bevölkerung die Versorgung mit Wohnungen 
sichern soll.
Ein Problem jedoch ist, dass Migranten oft 
noch von diesen Förderungen ausgeschlossen 
werden. 
Die Vergabe von Sozialwohnungen erfolgt 
nach bestimmten Regeln.
„.. sozial schwache Bevölkerungsgruppen, die nicht die Mittel 
haben, sich auf  dem freien Wohnungsmarkt eine Unterkunft 
zu beschaffen. ..“ (Lugger/Holoubek, Die österreichische 
Wohnungsgemeinnützigkeit, 2008; S.23)

Es wird jedoch versucht, eine Durchmischung 
der Wohnviertel zu erreichen und zwar durch 
die Vergabe von Sozialwohnungen auch an 
einkommensstärkere Mieter. Weiters soll 
dies auch zur Integration beitragen und 
der Ghettobildung entgegenwirken. 
Eine ebenso wichtige Maßnahme, die in
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Wo wir nun beim Thema Wohnungslosigkeit 
angelangt wären. Frauen und Männer sind 
davon unterschiedlich betroffen. Bei 
Frauen häufi g ein Grund des geringen 
Einkommens, tritt sie viel versteckter 
in Erscheinung. Ihre Lösungsversuche sind 
auch andere, gehen sie um der Wohnungsnot 
zu entkommen, zweckmäßige Beziehungen mit 
Männern ein. Zur Wohnungslosigkeit kann es 
auch wegen häuslicher Gewalt kommen. Die 
betroffenen Frauen müssen fl iehen um ihr 
zu entkommen. Dementsprechend brauchen 
sie Wohnraum, der ihnen Schutz bieten

„Nicht mehr wohnen zu können, bedeutet daher fast immer das 
Ende sozialer Beziehungen und einen Bruch in der Entwicklung 
persönlicher Identität. Deshalb spricht man von einer Wohnung 
auch als „zweiter Haut“ des Menschen.
Die eigene Wohnung bietet Erholungsmöglichkeit, steht im 
Zusammenhang mit den Bedürfnissen nach Schlaf, Intimität, 
Sicherheit, sozialer Anerkennung usw.“ (Lugger/Holoubek, Die 
österreichische Wohnungsgemeinnützigkeit, 2008; S.351)

Deutschland angewendet wurde, stellt 
neben der Wohnhaussanierung die 
Wohnumfeldverbesserung dar.
Maria Theresia Fekter und Michael Mauerer 
bemerken richtigerweise, dass Siedlungs- 
und Wohnraum zwar gestaltbar, selten aber 
erweiterbar sind. Ist der zu bebauende 
Bereich doch begrenzt, bei dichter Bebauung 
durch die Nachbarn.
Wohnen bedeutet mehr, als nur ein Dach über 
dem Kopf zu haben. Es geht um die Schaffung 
von qualitativ hochwertigem Lebensraum 
und es geht auch um die Verwirklichung der 
eigenen Identität.
Hermann Schuster und Michael Landau 
beleuchten eben genau jenen Mehrwert, den 
eine Wohnung noch hat. 
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kann.
Mit der Wohnungspolitik der letzten Jahre
„gelang es, Quantität (Neubau und Mobilisierung ungenutzter 
Wohnungen im Altbestand) und Qualität (Wohnhaussanierung) 
so zu steigern, dass heute von einer Wohnungsnot nur partiell 
gesprochen werden kann, wohl aber von einem hohen und 
geänderten Wohnungsbedarf  (Single-Haushalte usw.).“ (Lugger/
Holoubek, Die österreichische Wohnungsgemeinnützigkeit, 2008; S.51)
Bei Mietwohnungen trägt der Eigentümer der 
Immobilie auch die Entscheidungsgewalt. 
Sei dies die Instandhaltung oder die 
Verbesserung des Wohnhauses und auch des 
Wohnumfeldes. Er trifft auch die Wahl der 
Bewohner, beeinfl usst so also stark das 
Klima eines solchen Wohnhauses. 
Die Interessen der Mieter vertreten zum 
Beispiel die Wohnbaugenossenschaften. 
Diese werden 
„als Problemlöser in allen möglichen Lebenslagen geschätzt, 
seien es Probleme kinderreicher Familien, neue Formen 
partnerschaftlicher Beziehungen oder der Verbleib der Mitglieder 
in den eigenen vier Wänden bis ins hohe Alter.“(S.66)

Alois Feichtinger defi niert 
diese Genossenschaften als 
Selbsthilfeorganisationen, deren 
Hauptaufgabe die Versorgung der Mitglieder 
mit leistbarem Wohnraum ist. 

Herbert Ludl verweist hier auf das Handeln 
des einzelnen Menschen in der Gemeinschaft, 
welches 
„nicht nur durch persönliche Interessen und Vorteile, sondern 
auch durch Rücksichtnahme und Verantwortlichkeit für andere 
gekennzeichnet.“ ist. „Unabdingbar für das Funktionieren der 
Zivilgesellschaft ist vor allem der Respekt vor der Würde und 
Freiheit des Individuums.“ (Lugger/Holoubek, Die österreichische 
Wohnungsgemeinnützigkeit, 2008; S.66,67)

Für ihn entsteht nur durch funktionierende 
soziale Bindungen Zusammenhalt inner-
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„Kindergärten, Pädagogische Schülerbetreuungseinrichtungen 
(Horte), Einrichtungen für die Tages- und Nachmittagsbetreuung 
von Kindern;
Schulen (Pflichtschulen, weiterführende Schulen, 
Sporteinrichtungen);
Hochschulen, Universitäten und Fachhochschulen sowie 
Einrichtungen für berufsbegleitende Studien;
Gemeindezentren und Rathäuser mit allen Einrichtungen für 
Bewohnerinnen und Bewohner (Vereinsräume, Büchereien, 
Musikausbildung, Ordinationen);
Sicherheitseinrichtungen wie Feuerwehrhäuser, 
Polizeiinspektionen, Einrichtungen für die Rettungsorganisationen 
(Rotes Kreuz, Bergrettung, Wasserrettung, Höhlenrettung);
Dienstleistungseinrichtungen wie Mülltrennplätze, Recyclinghöfe, 
Abfallbehandlungsanlagen und Bauhöfe von Kommunen;
Seniorentageszentren in Ergänzung zu Betreutem Wohnen 
oder zu bestehenden oder neu zu errichtenden Senioren- 
und Altersheimen.“ (Lugger/Holoubek, Die österreichische 
Wohnungsgemeinnützigkeit, 2008; S.99)

Margarete Czerny hat sich mit der Statistik 
befasst. Laut Euroconstruct-Prognosen 
sieht die Situation folgendermaßen aus:
In den Jahren 2004 bis 2006 war ein 
Anstieg des europäischen Wohnungsneubaus 
zu verzeichnen, seit 2007 bis 2010 ist 
dieser jedoch rückläufi g. In Österreich 
sieht die Situation recht stabil aus: bis 
2010 wird der Anstieg des Wohnbauvolumens 
3% betragen. Dies aber auch erst seit 

halb der Gesellschaft. Dieser muss mit der 
Zeit wachsen und dies kann zum Beispiel 
durch gemeinschaftsbildende Einrichtungen 
passieren.

Wir haben vorhin schon kurz über 
die Verbesserungen des Wohnumfeldes 
gesprochen. Christian Struber nennt 
mögliche Maßnahmen:
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„Der Nachholbedarf  und die tendenziell steigende Zuwanderung 
in den kommenden Jahren lässt die Nachfrage noch Wohnraum bis 
2015 merklich ansteigen. Neueste Berechnungen des WIFO gehen 
von einem zusätzlichen jährlichen Wohnungsbedarf  bis 2015 von 
rund 55.000 Wohnungen aus, um rund 10.000 Wohneinheiten 
mehr als Mitte dieses Jahrzehnts.
Einerseits wächst aufgrund der Alterung der Bevölkerung der 
Bedarf  an altersgerechten Wohnungen, andererseits steigt der 
Wohnraum- und Sanierungsbedarf  aufgrund der geänderten 
Lebensverhältnisse (Trend zu Singlehaushalten), der Verbesserung 
des Lebensstandards, des erhöhten Umweltbewusstseins und des 
Trends zur Energiekosteneinsparung. Das Bevölkerungswachstum, 
das zunehmend aus Zuwanderungen gespeist wird, zählt zu der 
größten Herausforderung der Wohnungspolitik im nächsten 
Jahrzehnt.
Die Zuwanderungswellen wirken sich unmittelbar auf  den 
Wohnungsmarkt aus. Neben dem direkten Effekt in der 
ersten Generation bewirkt die Zuwanderung zudem durch 
Kettenwanderung, wie z.B. durch Familiennachzug, einen 
dauerhaften Zustrom. Nach den stärksten Zuwanderungsjahren 
nach der Ostöffnung von 1989 bis 1993 mit einer Nettomigration 
bis zu rund 80.000 Personen pro Jahr entspannte sich die 
Entwicklung und erreichte 1997 einen Tiefpunkt.“ (S.243)
„Seither ist eine verstärkte Nettozuwanderung zu verzeichnen, 
die 2004/2005 50.000 Personen pro Jahr betrug. Infolge der 
Reform des Fremdenrechtspakts wurde die Nettozuwanderung 
2006 auf  27.000 Personen verringert. 2007 kam es allerdings 
wieder zu einem Anstieg auf  rund 30.000 Personen. Mit dem 
Auslaufen der Übergangsregelungen der EU-Erweiterung um die 
Mittel-Ost-europäischen Staaten wird ein verstärkter Anstieg der 
Nettomigration erwartet.
Kurzfristig muss für diese Bevölkerungsgruppen Wohnraum 
geschaffen werden. Einkommensunterschiede zwischen 
inländischen und Migrantenhaushalten, die vor allem aus 
Qualifikations- und Bildungsunterschieden sowie aus dem 
Familienzuzug resultieren, schlagen sich in unterschiedlichen 
Haushaltsgrößen nieder.“ (Lugger/Holoubek, Die österreichische 
Wohnungsgemeinnützigkeit, 2008; S.242,244)
Die Prognosen für die Zukunft sehen 
folgendermaßen aus: die Zuwanderung wird
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„In Österreich stammt mehr als die Hälfte des Wohnungsbestands 
aus der Zeit bis 1970 – überwiegend mit einer Ausstattungsqualität, 
die heute als nicht mehr zeitgemäß gilt: schlechte Wärme- und 
Schallisolierungen, häufig kein Anschluss an zentrale Heizanlagen, 
enge Treppenhäuser, keine Aufzüge u.ä. Im Gegensatz zu den 
Gründerzeithäusern, die durchaus als sanierungsfähig gelten, 
werden viele Gebäude aus der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten 
Weltkrieg über kurz oder lang durch Neubauten zu ersetzen sein.“ 
(Lugger/Holoubek, Die österreichische Wohnungsgemeinnützigkeit, 
2008; S.253)

steigen, mehr Wohnungen für Singles und 
ältere Menschen werden gebraucht, die 
Forderung nach Qualität der Wohnungen 
und des Umfeldes wird höher, urbane 
und energieeffi ziente Wohnungen werden 
verstärkt gefragt sein.
Darauf muss natürlich reagiert werden. Ein 
Ansatz für das Wohnen für ältere Menschen 
wäre, laut Margarete, die Errichtung 
von Wohnungen für das Pfl egepersonal 
in unmittelbarer Nähe der zu pfl egenden 
Menschen. Dadurch wird die Hilfestellung 
in deren Wohnung vereinfacht.
Auch Karl Czasny widmet sich dem Thema des 
steigenden Pfl ege- und Betreuungsbedarfs. 
Die Lösung fi nden wir in der Kombination 
von den unterschiedlichen Möglichkeiten 
der Betreuung, sei diese stationär, 
ambulant oder in der eigenen Wohnung 
des zu Betreuenden. Kommunikation und 
Zusammenarbeit von Dienstleistungen 
und Nachbarschaftshilfe sind gefragt. 
Hier stellt sich nun die Frage ob die 
Hilfestellung der Nachbarn weiter 
ehrenamtlich erfolgen soll, ober ob diese 
ein Entgelt erhalten.
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Zur österreichischen Wohnsubstanz hat 
Heinz Handler folgendes zu berichten:

Laut Prognose soll bis 2050 
Österreichs  Bevölkerung  um circa 20% 
wachsen, hauptsächlich bedingt durch 
Zuwanderungen. Momentan fi ndet eine 
starke Bevölkerungswanderung innerhalb 
Europas statt. Josef Schmidinger sagt 
eine Verstädterung voraus, sowie die 
Konzentration der Wanderer auf den 
europäischen Zentralraum, auf Grund 
klimatisch günstiger Bedingungen.
Zudem fordert er:
„Wir benötigen quantitativ mehr Wohnraum.
Wir benötigen qualitativ mehr Wohnraum mit niedriger 
Energiebilanz, sowohl durch die Sanierung der Altbestände mit 
einer Sanierungsrate von über 5% jährlich, als auch beim Neubau 
mit Niedrigenergiestandard.
Wir benötigen mehr Wohnraum in Sondernutzung für 
generationengerechtes Wohnen sowie integrationsorientiertes 
Wohnen.
Wir benötigen mehr Wohnraum mit nachhaltig geringen 
Wohnkosten, um auch künftigen Generationen den Aufbau eines 
selbstverantwortlichen Wohlstandes zu ermöglichen.
Wir benötigen geschlossene, autonom wirkende 
Finanzierungskreisläufe, um Stabilität bei den Wohnkosten und 
der Investitionsrate zu erreichen.“ (S.261)
Abschließend bemerkt er:
„.. da das Wohnen der Menschen auch ein Spiegelbild der 
kulturellen Entwicklung einer Gesellschaft ist. Wenn wir eine 
Gesellschaft hinsichtlich ihres kulturellen Reifegrades bewerten, 
ist die Art, wie die Menschen wohnen, ein wesentliches Kriterium. 
Wie die alten Menschen wohnen, wie die Wohlhabenden wohnen, 
wie die breite Mittelschicht wohnt, wie die Familien wohnen, 
wie die Obdachlosen wohnen, wie die Randgruppen wohnen, wie 
integrativ eine Stadt ist, all das gerät dabei in unser Blickfeld.“ 
(Lugger/Holoubek, Die österreichische Wohnungsgemeinnützigkeit, 
2008; S.261,266)

Kul‘tur, die; -,-en 1. keine Mehrzahl Gesamtheit der geistigen, materiellen und 
sozialen Leistungen eines Volkes oder einer Völkergemeinschaft

Ich fi nde, dass er damit grundsätzlich 
Recht hat, obwohl das Wohnen, wenn wir es
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nun kulturell betrachten, vor allem auch 
eine soziale Angelegenheit ist. Und sozial 
handeln ist nicht kulturbedingt. Es gibt 
viele Völker, die kulturell nicht so 
hochentwickelt sind wie wir, deren soziales 
Engagement ist jedoch höher. Der Ausdruck 
Engagement fi nde ich in diesem Zusammenhang 
auch nicht passend, da sozial handeln dort 
auf einer Selbstverständlichkeit beruht. 
Die Gemeinschaft ist sich viel näher, sie 
basiert auf Vertrauen und Nächstenliebe, 
nicht auf Egoismus. Man kann die beiden 
Arten von Gemeinschaften wahrscheinlich 
nicht direkt vergleichen. Jene Art von 
Volk, oder Stamm, leben viel enger mit der 
Natur verbunden, sie leben in kleineren 
Gruppen und sie existieren in Einfachheit. 
Das Leben in der Stadt ist viel komplexer, 
es gibt viel mehr Menschen, der Überblick 
fehlt, Hektik entsteht. Dafür herrscht 
Komfort und es gibt ein breitgefächertes 
kulturelles Angebot, und Bildung.

Gertrude Schwebisch spricht in ihrem 
Artikel das Thema Nachhaltigkeit an, das 
nur durch die Umsetzung von umweltbezogenen 
und sozialen, aber auch wirtschaftlichen 
Entwicklungen erreicht werden kann.
„Nur so kann sowohl die ökologische, als auch die ökonomische 
und die soziale Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft sichergestellt 
und verbessert werden.“
Um auf den ökologischen Aspekt des Wohnbaus 
einzugehen, 
„bedeutet dies, dass die Rohstoffe, welche für die Errichtung und 
Bewirtschaftung erforderlich sind, nur in dem Maße beansprucht 
werden sollen, wie diese sich auch wieder regenerieren können.“ 
(Lugger/Holoubek, Die österreichische Wohnungsgemeinnützigkeit, 
2008; S.270)
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Aus ökonomischer Sicht bedeutet dies, 
dass eine nachhaltige Errichtung und 
Bewirtschaftung einer Wohnung einen 
dauerhaft erfolgreichen Betrieb bedeutet.
Ziel der sozialen Nachhaltigkeit ist es,
„die Errichtung und Bewirtschaftung von Wohnimmobilien so zu 
bewerkstelligen, dass sich soziale Spannungen in Grenzen halten 
und Konflikte nicht eskalieren, sondern auf  friedlichem und 
sozialem Wege ausgetragen werden können.“ (Lugger/Holoubek, 
Die österreichische Wohnungsgemeinnützigkeit, 2008; S.270)
Das Thema des sozialen Wohnens ist groß und 
es wird viel darüber diskutiert. In den 
1950er und 1960er Jahren sollte dieses nicht 
nur leistbare Wohnungen bieten sondern 
den Bewohnern den sozialen Aufstieg, eben 
durch geordnete Wohnverhältnisse und einem 
vorteilhaften Umfeld, ermöglichen.
Es entstanden große Wohnblöcke, die 
dem heutigen Wunsch nach Durchmischung 
widersprechen und eher zur Ausgrenzung 
der Bewohner tendieren.
Edwin Deutsch beschreibt ein Modell, 
welches dieser sozialen Durchmischung 
zugute kommen soll. Funktioniert hat 
es jedoch leider nicht optimal. Der 
Versuch bestand darin, in Wohnblöcken 
die unteren Geschosse zu fördern und die 
restlichen frei fi nanzierbar zu lassen. 
Das Zusammenwohnen von Sozialmietern und 
den Einkommensstärkeren erwies sich als 
schwierig. Sahen die einen doch täglich 
das Bessergestelltsein der anderen. Und 
diese verließen die Wohnstätte oft bald 
wieder, eben um sich etwas Standesgemäßes 
zu suchen. 
Optimaler wäre in seinem Sinn die 
Anerkennung von gewachsenen Strukturen. 
Und ich nehme mal an, dessen Förderung
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Die Abwanderung in die Vorstädte ist in 
den immer höher steigenden Bodenpreisen 
begründet. Ziel wäre eine Nutzung der 
bestehenden Räume im innerstädtischen 
Gebiet, zum Beispiel die Verwendung von 
leerstehenden Bürobauten, wie in Edwins 
Artikel erwähnt wird.
Wichtig ist die Differenzierung der 
unterschiedlichen Mieter. Partner können 
sich trennen oder bekommen Kinder, Löhne 
steigen und sinken, Jobs werden gewonnen 
oder auch wieder verloren. Lebens- und 
Arbeitsumstände ändern sich. Wohnungen, 
vor allem aber auch die Mieten, müssen 
darauf eingehen.
Edwin erläutert die Umstände unter denen 
sich Menschen in ihrer Wohnumgebung 
wohlfühlen und deshalb auch für 
längere Zeit bleiben. Dazu gehören 
nahegelegene Kindergärten und Schulen, 
Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeiten und 
Freizeiteinrichtungen. Ebenso sollte das 
Stadtzentrum leicht erreichbar sein, auch 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

„Soziale Nachhaltigkeit setzt nämlich voraus, dass die sozialen 
Schichten in räumlich differenzierten Nachbarschaften 
wohnen, die nicht weiträumig segregiert sind. Daraus folgt, 
dass Sozialmietbauten zu errichten sind, die sich so weit wie 
möglich in nachbarliche Wohnstrukturen einfügen. Dass hierin 
sowohl die Bodenpolitik als auch die Architektur gefordert sind, 
ist offenkundig: die Bodenpolitik gegen eine fortschreitende 
Abwanderung des Sozialmietsektors zu billigen Lagen am 
Stadtrand, die Architektur in der Verankerung der Sozialmieten 
in bestehende städtische Räume.“ (Lugger/Holoubek, Die 
österreichische Wohnungsgemeinnützigkeit, 2008; S.306)

„Dieses räumliche Umfeld mit dem Begriff  „suburban“ zu 
versehen, ist nicht präzis genug. Es handelt sich keineswegs nur 
um Siedlungsräume, die rund um eine Kernstadt gestreut sind, 
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sondern oft um polyzentrische Systeme, die historische Stadt- 
und Dorfkerne zusammen binden.“ (Lugger/Holoubek, Die 
österreichische Wohnungsgemeinnützigkeit, 2008; S.310)

po•ly‘zen•trisch zu mehreren Zentren gehörend, von ihnen ausgehend
Den Wunsch nach einem Eigenheim äußern 
80% der Haushalte, verwirklichen können 
es lediglich 60% (der 20 bis 60 jährigen).
Für Menschen mit geringem Einkommen ist 
dieser Traum nicht erfüllbar.
Aus dem Aufsatz von Alex Mundt geht 
hervor, dass der Großteil der europäischen 
Bevölkerung entweder eine Eigentumswohnung 
oder ein Eigenheim besitzt.

Im österreichisches wohnhandbuch 2007 
(Klaus Lugger, StudienVerlag) erfahren 
wir etwas mehr über die gesellschaftlichen 
Entwicklungen unseres Landes.
„Die durchschnittliche Kinderzahl pro Familie sank insgesamt 
von 1971 mit 1,36 auf  1,03 im Jahr 2001.
Binnen hundert Jahren hat sich die Lebenserwartung der 
Österreicher fast verdoppelt: Frauen werden 82 Jahre alt, Männer 
76.. Verkleinerung der Haushaltsgröße von 2,4 Personen (2001) 
auf  2,2 (2030).“ (Klaus Lugger, österreichisches wohnhandbuch 2007; 
StudienVerlag; S.9)

Österreich weist kaum Slums oder 
Randgruppenbildung in Wohnquartieren 
auf. Grund ist die Wohnbauförderung von 
Mietwohnungen, die 20% des Wohnungsbestandes 
ausmacht. 
Ein merklicher Rückgang der Kinder ist 
bemerkbar, sei dies durch die sinkende Zahl 
der Geburten und die steigende Zahl von 
kinderlosen Paaren und Alleinerziehern.
Dies ist einer der Gründe für den Anstieg 
von Singlehaushalten. Bei Trennungen 
sucht ein Partner für sich allein eine 
neue Wohnung. Die Scheidungsrate ist im
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Wohnungen werden nach dem Mietrechtgesetz 
wie folgt eingeteilt:

„Die Anzahl der gesamten Eigentumswohnungen wurden 
erstmals 2001 statistisch erhoben:
516.000 Wohnungen 13% des Gesamtwohnungsbestandes
321.000 Wohnungen 62% Nutzung durch Eigentümer mit   
   Hauptwohnsitz
70.000 Wohnungen 14% lebt der Eigentümer mit Neben-  
   wohnsitz
125.000 Wohnungen 24% sind vermietet“ (Klaus Lugger, 
österreichisches wohnhandbuch 2007; StudienVerlag; S.27)

Moment sehr hoch.
Auch die Arbeitslosenrate erweist sich 
als steigend.
Im Buch wird vermerkt, dass seit 1971 der 
Wohnungsbestand in Österreich jährlich um 
1% steigt.

„Kategorie A: Bad, WC, Heizung, Warmwasser
Kategorie B: Bad, WC
Kategorie C: Wasserentnahmestelle und WC
Kategorie D: entweder keine Wasserentnahmestelle oder kein 
WC in der Wohnung“ (Klaus Lugger, österreichisches wohnhandbuch 
2007; StudienVerlag; S.33)
Als attraktiv werden Wohnungen angesehen, 
die nach zehnjähriger Mietung als 
Eigentumswohnungen gekauft werden können.
Wir werden nun einen konkreten Blick auf 
Tirol werfen und ich beziehe mich dabei 
auf das tiroler wohnhandbuch 2007 (Klaus 
Lugger, StudienVerlag).
Die Gesellschaft ändert sich fortlaufend, 
meist auf Grund neuer Errungenschaften. 
Familienstrukturen ändern sich, 
Lebenseinstellungen auch.
„Die Gruppe der über 60-jährigen explodiert im Zeitrahmen 2001 
bis 2030 von 112.000 auf  230.000. Die Familienstruktur ändert 
sich stark: so verdoppelte sich innerhalb von 10 Jahren (1991-
2001) die Zahl der Lebensgemeinschaften mit Kindern von 4.000 
auf  9.000.
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Der Trend zum Single hält an, 2030 rechnen wir mit 36% 
Singlehaushalten. Den jährlichen 2.900 Eheschließungen stehen 
1.200 Scheidungen gegenüber.
Die jährliche Zuwanderung (..) betrug in den letzten fünf  Jahren 
durchschnittlich 2.700 Personen.
.. in den nächsten Jahren von einem jährlichen Baubedarf  von ca. 
5.900 Wohnungen auszugehen ist.“
„56% der Tiroler Bevölkerung wohnt im eigenen Bestand als 
Haus- oder Wohnungseigentümer.
.. hat Tirol in Österreich den höchsten Anteil an 
Eigentumswohnungen.
Tirol hat eine hervorragende Wohnbausubstanz. (Anm.: 2.700 
Wohnungen (=2%) der Kategorie C bzw. D: kein Bad u. keine 
Heizung bzw. kein Wasser oder kein WC)“ (Klaus Lugger, tiroler 
wohnhandbuch 2007; StudienVerlag; S.8,9)

Ein Abnehmen der Zahl von Tirols Bevölkerung 
wird erst ab 2030 erwartet.
Bis dahin fi ndet der stärkste Zuwachs 
innerhalb Österreichs in Tirol statt, 
vorwiegend bedingt durch Migration. 
Die soziale Ungerechtigkeit ist auch in 
den ländlichen Gebieten zu spüren:
„Die Ausländer Wohnen häufig in alten, teuren und oft noch 
schlecht ausgestatteten Wohnbeständen, daher weisen viele 
Altbestandsviertel oft einen hohen Ausländeranteil auf.“ (Klaus 
Lugger, tiroler wohnhandbuch 2007; StudienVerlag; S.18)

Vergleicht man die Tiroler 
Eigentumssituation mit Österreich, erweist 
sich diese als sehr hoch, nämlich mit 83%, 
gegenüber 73% im gesamten Österreich.
Die Größe eines durchschnittlichen 
Haushalts sinkt, Familien werden 
immer kleiner. Die Zahl der Fünf- und 
Sechspersonenhaushalte ist schon seit 
längerem gesunken, Vierpersonenhaushalte 
sind bereits rückläufi g. Die Zahl der
Ein-, Zwei- und Dreipersonenhaushalte 
steigt jedoch.
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„Im Jahr 2005 gab das Land Tirol für Wohnbauförderung pro 
Haushalt €893 aus. Nur Vorarlberg zahlte etwas mehr.
Die Wohnbeihilfe wird im Sinne des Tiroler 
Wohnbauförderungsgesetzes nach Einkommen, 
Wohnungsaufwandsbelastung, Familien- und Wohnungsgröße 
monatlich direkt an die Familien ausbezahlt. Jene Wohnungen, 
die nicht mit Wohnbauförderungsmitteln finanziert worden sind, 
erhalten Mietzins- und Annuitätenbeihilfe.“
(Anm.: Finanzierung: 70% Land Tirol, 30% Gemeinde)
(Klaus Lugger, tiroler wohnhandbuch 2007; StudienVerlag; S.62)

Auch in Tirol werden Wohnungsförderungen 
vergeben:
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B) MEINE B) MEINE 
PERSÖNLICHEPERSÖNLICHE
GESCHICHTEGESCHICHTE

22_DAS LEBEN 22_DAS LEBEN 
MEINER OMAMEINER OMA
Meine Oma wurde 1935 in Nüziders geboren. 
Sie verbringt schon ihr ganzes Leben 
in ihrem Geburtshaus. Sie ist dort 
aufgewachsen, hat ihre Jugendzeit dort 
verbracht und ihre eigene Familie dort 
gegründet. Dementsprechend hat das Haus 
viele Veränderungen mitgemacht.
Bereits der Großvater meiner Oma lebte in 
diesem Haus. 1860 ist das Familienhaus 
abgebrannt und wurde dann wieder neu 
aufgebaut, damit auch die nächste 
Generation darin leben kann.
Omas Vater arbeitete im Zementwerk, ihre 
Mutter war zu Hause und kümmerte sich um 
den Haushalt, sowie um das Feld. Damals 
konnte man sich zur Miete ein Feld nehmen 
und es bepfl anzen. Die Familie baute Mais 
und Kartoffeln an. Aus dem getrockneten 
Stroh wurden Strohsäcke gemacht, auf denen 
die Familie schlief. Neben dem Haus gab 
es natürlich noch einen Garten, in dem 
Gemüse und Salat angepfl anzt wurden. Der 
Garten musste später dem Carport weichen.
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1955 Oma wohnt mit ihrer Familie noch im 
Dachgeschoss, ihre Tante bewohnt das hier 
gezeigte Erdgeschoss. 

1963 Oma zieht mit ihrer Familie ins Erdgeschoss.
Die Veranda wird vergrößert, die Zimmer neu 
eingeteilt. WC und zusätzliches Zimmer für die 
Tante werden neu gebaut.

SCHOPF

WC

KÜCHE FLUR

WOHNZIMMERKAMMER

SCHOPF

WC

ZIMMER
TANTE

ZIMMER
ELTERN

ZIMMER
KINDER

KÜCHE

FLUR
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1970 Die Tante zieht aus, ihr Zimmer wird zum 
Elternschlafzimmer. Bad und WC werden neu 
errichtet und die Buben erhalten ein eigenes 
Zimmer.

1972 Auch die Mädchen bekommen nun ihr eigenes 
Zimmer.

ZIMMER
ELTERN

ZIMMER
ELTERN

ZIMMER
BUBEN

ZIMMER
KINDER

WC BAD

SCHOPF

FLUR

FLUR FLUR

KÜCHE

KÜCHESTUBE

STUBE

ZIMMER
BUBEN

ZIMMER
MÄDCHEN

WC BAD

NÄHZIMMER
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1985 Mit dem Umbau des Obergeschosses wird die Treppe 
neu plaziert und ein neuer Hauseingang entsteht.
Aus dem Bubenzimmer wird ein Gästezimmer.

ZIMMER
ELTERN

FLUR
FLUR

KÜCHESTUBE

GÄSTEZIMMER
WC BAD

NÄHZIMMER

ZIMMER
MÄDCHEN

1955 1963 1970 1972
Entwicklung der Besitzverhältnisse
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Besitz Oma

Wohnungen

Stall und Werkstatt

102 Omas Haus noch vor ihrer Geburt, aufgenommen 1929
zu sehen sind Omas Eltern, Großeltern, Tante, Gota, 
ihre Schwester und ihre zwei Brüder  

1985
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Heute ist er um einiges kleiner als 
früher. Obstbäume gab es auch, wenn in 
der vergangenen Zeit auch schon welche 
geopfert wurden. Auch Bäume werden älter 
und erkranken.

Mein Urgroßvater bewohnte mit seiner 
Tochter, meiner Oma, seinem Sohn und 
seiner Schwester das Haus. In der 
Erdgeschosswohnung neben dem Stall und 
der Waschküche im Untergeschoss, lebte 
die Schwester. Im Obergeschoss neben der 
Werkstatt, wohnte er selbst. Seine Kinder 
bewohnten mit ihren Familien das 
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103 Opa und Oma noch vor ihrer Heirat auf einem
gemeinsamen Ausfl ug

Dachgeschoss. Dieses wurde zu zwei 
2-Zimmer-Wohnungen umgebaut.
1955 heirate meine Oma, woraufhin sie 
gemeinsam mit ihrem Mann, meinem Opa, 
in der Dachgeschosswohnung wohnte. Die 
Wohnung war klein, bestand sie nur aus 
Schlafzimmer und Küche. Licht brachten 
das Fenster zum Garten und eine kleine 
Gaube. 
Als dann nach und nach die Kinder zur 
Welt kommen, schlafen die Eltern auf der 
Couch in der Küche, die fünf Kinder im 
Schlafzimmer.
Obwohl die Wohnung selbst sehr klein ist, 
ist das gesamte Haus doch ziemlich groß. 
Die Kinder fi nden genügend Platz zum Toben. 
Seien dies die kleinen Schlupfe innerhalb 
der Wohnung oder die nicht genutzten Räume 
in den unteren Geschossen, wie der Schopf. 
Dieser schließt an Stall und Werkstatt an 
und dient den Kindern über den Winter als 
Ort zum Spielen. Kinder gibt es genügend 
im Haus, wohnen doch die sechs Cousins 
auch unterm selben Dach.
Das Haus hat nun schon einige Jahre auf 
dem Buckel, die Stiegen sind ausgetreten. 
Denn sie werden oft benutzt – muss man um 
Wasser zu holen, jedesmal in den Keller 
hinuntersteigen und anschließend wieder 
hinauf.
Irgendwann wurde es der Familie im 
Dachgeschoss dann doch zu eng. Mein 
Opa wollte seiner Familie ein eigenes 
Haus bauen, der Grund wurde dann jedoch 
an jemanden aus dem Dorf verkauft. Als 
Zugezogener war es damals schwer, einen 
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erschwinglichen Baugrund zu bekommen.

1963 zogen sie deshalb in das Erdgeschoss 
des Hauses. Die Schwester, Omas Tante, 
wohnte zu dieser Zeit teilweise schon im 
Altersheim. Sie besaß nur noch ein kleines 
Zimmer innerhalb der Wohnung. Für einige 
weitere Jahre benutzte sie dieses noch, 
1970 ungefähr zog sie dann ganz aus.
In Eigenleistung baute die Familie mit 
der Verwandtschaft die Wohnung um. Zu 
Beginn war es noch eine 3-Zimmer-Wohnung: 
Küche, Elternschlafzimmer und dem Zimmer 
der beiden Mädchen, welche in Stockbetten 
schliefen. Diese wurden von Opas Bruder 
gefertigt. Die zwei Jungs bewohnten für 
eine Weile ein Zimmer bei ihrem Großvater 
im Obergeschoss.
1967 kam das sechste Kind zur Welt. Das 
Mädchen schlief derweil noch bei ihren 
Eltern im Zimmer.
Nach dem Auszug der Tante wurde ihr Zimmer 
zum Schlafzimmer der Eltern, aus den 
jetzigen Schlafräumen dann die Stube.
Klo und Bad wurden angebaut, sowie der 
Schopf abgerissen. Es entstand ein Zimmer 
für die Buben, 1972 dann auch ein eigenes 
für die Mädchen.

Die Zeiten waren zu Mamas Kindheit ganz 
andere. Das Haus war wirklich sehr einfach 
ausgestattet (die Böden waren einfache 
Holzböden). Es gab kein Badezimmer, keine 
Heizung oder einen Elektroherd und keine 
Waschmaschine. Alles Dinge, die wir heute 
so gewöhnt sind. Der Herd wurde mit Holz
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105 Mama und einer ihrer Brüder mit ihren Weihnachtsge-

schenken

104 Oma und Opa mit drei ihrer Kinder, Weihnachten 1961
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106 Umbau Schopf zur Errichtung des Mädchenzimmers, 1971

107 Veranda, Wäschetrocknen im Winter
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und Kohle angefeuert, um zu kochen und 
gleichzeitig zu heizen. Eine andere 
Heizmöglichkeit war der Kachelofen. 
Gewaschen wurde mit Hilfe eines 
Waschhobels, heiß Wasser musste extra 
dafür aufgesetzt werden. Genau wie für 
das Badewasser. Einmal in der Woche wurde 
in der Waschküche im Kessel heißes Wasser 
gemacht. Ein Kind nach dem anderen wurde 
in die Wanne gesetzt und gewaschen. Das 
Wasser wurde nicht nach jedem der Kinder 
gewechselt – dies war einfach nicht 
möglich.
An Möbeln gab es nicht viel: einen 
Küchenkasten, einen Tisch mit Stühlen und 
eine Couch.

Der Komfort war damals sicher nicht sehr 
groß. Man machte sich zu der Zeit auch 
nicht so viele Gedanken wie man seine 
Wohnung einrichtete. Die fi nanziellen 
Möglichkeiten waren begrenzt, vor allem bei 
sechs Kindern, von denen fünf gleichzeitig 
schulpfl ichtig waren.
Wahrscheinlich war eine Wohnung damals kein 
Wohlfühlort, so wie wir sie heute ansehen. 
Damals beruhte alles auf Notwendigkeit. 
Meine Oma sagt, es war einfach nur eng. 
Aber man hatte nur das eine zu Hause und 
es musste gehen. Das Geld war knapp, es 
musste eingeteilt werden.
Eine Gartengestaltung, so wie wir sie 
heute kennen, gab es damals auch nicht. Ein 
Garten diente der Aussaat von Kräutern, 
Salat und Gemüse. Auch Obst wurde angebaut. 
Er entstand aus reiner Notwendigkeit.
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Oma ging acht Jahre in die Volksschule 
(damals wurden immer zwei Jahrgänge zu 
einer Klasse zusammengelegt), das neunte 
Schuljahr absolvierte sie auf Grund 
des Krieges in der Haushaltungsschule. 
Die nächsten Jahre arbeitete sie in 
verschiedenen Haushalten, bis sie ihren 
zukünftigen Mann kennenlernte. Opa stammte 
aus Kärnten, machte dort seine Lehre als 
Müller, ging dann aber nach Vorarlberg um zu 
arbeiten. Damals, als er Oma kennenlernte, 
arbeitete er beim Mischfutterwerk Jussel, 
insgesamt 37 Jahre lang.
Nach der Heirat und als später das erste 
Kind kam, hörte Oma auf zu arbeiten und 
widmete sich nur noch dem Haushalt und 
kümmerte sich um die Kinder. Zu tun gab es 

108 Mama und ihr Bruder im Garten
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ja genug. 
Oma hat mir erzählt, dass sie früher immer 
Röcke oder Kleider getragen hat. Als sie 
dann Opa kennenlernte, kamen Hosen in 
Mode. Oma empfand sie als so bequem, dass 
sie sie heute immer noch Röcken vorzieht. 
Hosen sind einfach viel feiner (man muss 
dann keine Strumpfhosen mehr anziehen)

1971 hat die Familie ihren ersten Fernseher 
bekommen. Er stand in der Küche auf dem 
Kühlschrank, was damals viele so machten. 
Onkel Adolf hat ihn aus Wien mitgebracht. 
Erst später wurde er dann in die Stube 
gestellt.
Omas Eltern besaßen nie ein Auto. Ihre 
eigene Familie lange auch keines. Das 
erste Auto das Opa kaufte, war ein 
Gebrauchtes, die Folgenden dann auch. Er 
hat sie immer selbst hergerichtet, damit 
sie fahrtauglich waren. Nach ein paar 
Jahren musste dann ein neues her. Opa fuhr 
jahrelang Opel, später dann Golf. An den

109 Oma mit ihrer Mutter, meiner Uroma aus Russland, und 
Opa im Garten des Hauses
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Gelben kann ich mich nicht mehr erinnern, 
an den Blauen schon. Mit diesem ist dann 
sogar meine Mama noch gefahren, nachdem 
sich Opa (von der durch die Frühpension 
erhaltene Abfertigung) sein erstes neues 
Auto gekauft hat: einen dunkelblauen Golf, 
der jetzt im Besitz einer seiner Enkelinnen 
ist. Oma besaß nie einen Führerschein, 
sie wollte einfach keinen machen. Sie war 
Opas Beifahrerin.

1976 zog Omas Bruder dann auch aus der 
Dachwohnung aus. Bis dahin hat er mit 
seiner Familie dort gewohnt und nach Omas 
Umzug ins Erdgeschoss, dann ihren Teil 
übernommen.
Nach Uropas Tod hat meine Oma das Haus 
geerbt und sie zahlte ihre Geschwister aus. 
Der obere Stock ist dann leergestanden.

In den letzten Jahrzehnten verließen die 
Kinder dann nach und nach das Haus.
Der zweitälteste Sohn hat dann das 
Obergeschoss erworben, es abgerissen und 
in einer Holz-Riegel-Konstruktion wieder 
neu aufgebaut. Die Verwandtschaft hat 
beim Bau kräftig mit angepackt. Mit seiner 
Familie ist er 1985 ins neu errichtete 
Obergeschoss eingezogen.

Einer der Söhne, der Älteste, blieb nach dem 
Bundesheer in Salzburg hängen, der andere 
zog es der Liebe wegen nach Deutschland. 
Die Töchter zogen zu ihren Männern in 
naheliegende Dörfer. Die jüngste verließ 
1995 das Haus.
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110 die Familie sitzt auf der Eckbank in der Küche

111 das Haus zu der Zeit als meine Mama noch klein war
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Das Ehepaar war seit vielen Jahren das erste 
Mal wieder allein im Haus. Veränderungen 
gab es trotzdem. In den 80ern erhielt die 
Familie ihre erste Einbauküche, später 
wurden dann von einem der Schwiegersöhne 
die Fronten erneuert und dem Zeitgeist 
angepasst. Omas Leidenschaft war es, 
Tapeten zu wechseln und neue Vorhänge zu 
nähen. Alle paar Jahre wechselten die Räume 
ihr Erscheinungsbild. Aus den ehemaligen 
Kinderzimmern wurden Gästezimmer.

Inzwischen hat die Familie des einen Sohnes 
die Wohnung im Obergeschoss verlassen, 
der nächste Umbau erfolgt gerade. Eine 
Mietwohnung wird errichtet.
Oma ist jetzt allein im Haus. Sie hat 
gerade erst letztes Jahr ihr Schlafzimmer 
neu eingerichtet und heuer den Boden im 
Gang neu verlegt. Das Haus wird immer noch 
von Veränderungen wachgehalten und passt 
sich den Bedingungen und Wünschen seiner 
Bewohner, seiner Bewohnerin, an.
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113 Abriss und Neubau des Obergeschosses, 1985
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23_MEINE FAMILIE23_MEINE FAMILIE
Meine Mama hat fünf Geschwister, drei 
Brüder und zwei Schwestern. Sie ist die 
älteste der Mädels.
Lange hat sie sich in ihrem Elternhaus 
ein Zimmer mit ihrer Schwester geteilt, 
mit 24 (im Jahre 1982) zieht sie von 
zu Hause aus, zur selben Zeit wie ihre 
Schwester. Gemeinsam mit meinem Papa nimmt 
sie sich eine Wohnung, das Erdgeschoss 
eines zweistöckigen Wohnhauses. 1984 wird 
geheiratet, ein Jahr später komme ich zur 
Welt.
1986 beginnen meine Eltern mit dem Bau 
eines eigenen Hauses, nicht weit von der 
damaligen Wohnung entfernt. Die Bauarbeiten 
dauern bis 1988. Damals im Frühjahr kommt 
mein Bruder zur Welt, im Herbst ziehen wir 
alle gemeinsam in unser neues Haus.

Mein Bruder und ich bekommen gemeinsam 
ein Kinderzimmer.
Die ganze Familie, Verwandtschaft und 
Freunde haben beim Hausbau geholfen, nach 
der Arbeit und am Wochenende. Mein Papa 
hat sehr viel selber gemacht, auch die 
Inneneinrichtung. Auch heute noch macht 
er so ziemlich alles rund ums Haus selbst. 
Es ist viel Arbeit, doch das Planen und 
Bauen gefällt ihm. Der Garten ist jedoch 
Mamas Bereich, zumindest die Pfl anzen und 
der Rasen (außer mein Bruder wird dazu 
abkommandiert ihn zu mähen – ich hab es 
einmal und nie wieder gemacht). Um den 
Teich kümmert sich Papa.
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112 Ansicht Süddwest

115 Ansicht Nordost
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Es gibt so viele Dinge für die jeder 
verantwortlich ist. Und jeder der Familie 
hat seine Aufgaben zu erledigen oder hilft 
zumindest den Anderen bei der Erledigung 
ihrer Sachen. Die Rollenverteilung ist 
schon eher traditionell. Papa erledigt 
die handwerklichen und technischen Dinge, 
mein Bruder hilft ihm dabei. Mama erledigt 
den Haushalt und den Garten. Wobei ich 
versuche, sie im Haushalt zu unterstützen.
Ich sehe es bei meinen Eltern, dass es 
nicht einfach ist, die Arbeit, die Familie 
und das Anfallende im Haus unter einen 
Hut zu bringen. Meine Mama hat während 
der Schwangerschaft mit mir aufgehört zu 
arbeiten. Während unserer Kindheit war 
sie zu Hause und hat dann, als wir in 
der Schule waren, wieder angefangen zu 
arbeiten. 

Aber nun zum Haus selbst. Die Einteilung 
war folgendermaßen:
Im Untergeschoss, dem Keller, befi ndet 
sich die Waschküche, der Heizraum, die 
Werkstatt, der Gemüse- und Weinkeller, 
die Garage, Papas Büro und Dunkelkammer, 
Mamas Nähzimmer, sowie Abstellfl ächen. Das 
Nähzimmer war Anfangs im Erdgeschoss, wurde 
dann später jedoch zu meinem Kinderzimmer. 
Es befi ndet sich direkt neben dem Zimmer 
meines Bruders, früher unser Gemeinsames. 
Zum sechsten Geburtstag bekam ich mein 
eigenes Zimmer für mich allein. Als mein 
Bruder und ich noch kleiner waren, hat 
Mama für uns einen großen Teil der
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Kleidung genäht. Es war schön, Sachen zum 
Anziehen zu haben, die niemand sonst hatte 
und bei der man selbst bestimmen konnte 
wie sie aussieht. Inzwischen nähen wir zu 
Hause nicht mehr viel selbst. Manchmal, 
wenn ich die Zeit, vor allem aber die 
Geduld dafür fi nde. Das Nähzimmer ist heute 
eigentlich das Bügelzimmer. Seit dem 
Studium mache ich meine Wäsche selbst.
Auch Papas Arbeitszimmer hat sich die 
letzten Jahre über im Aussehen sehr 
verändert.
Eigentlich verändern sich öfters Dinge in 
unserem Haus. Sachen werden erneuert oder 
einfach nur umgebaut. Papa macht neue 
Möbel und Mama stellt um und dekoriert.
Aus Kinderzimmern wurden Jugendzimmer und 
später, nach dem Auszug von mir und meinem 
Bruder, werden  aus unseren Zimmern ein 
Gästezimmer und eine Bibliothek. Die beiden 
Zimmer sind verschieden groß (mir gehört 
das Kleinere), wurden sie für eventuelle 
drei Kinder geplant, so dass zwei davon 
sich das große Zimmer teilen können.
Ich habe mein Zimmer immer gerne 
umgestellt. Das Bett stand schon in allen 
Ecken, Schreibtisch und Regale wechselten 
ihre Plätze, nur der Kleiderkasten ist 
immer an seinem Ort geblieben. Bilder 
wurden aufgehängt und wieder abgenommen. 
Die letzte Veränderung machte mein Zimmer 
letzten Sommer durch. Und ich denke, es 
wird auch die Letzte bis zu meinem Auszug 
sein. Um meine Diplomarbeit zu schreiben, 
bin ich von Innsbruck wieder zurück nach 
Hause in mein Zimmer gekommen. Eine
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Veränderung war nötig. Vor allem musste 
Platz geschaffen werden. Auch im Dachboden.
Unser Haus besitzt einen riesigen 
Dachboden, der bis jetzt nur als Lagerstätte 
verwendet wurde. Geplant ist er zum 
Ausbau. Die Stiege im Eingangsbereich kann 
nach oben weitergeführt werden, so dass 
die Dachwohnung einen separaten Eingang 
bekommt. Die Haustür bleibt dieselbe. Im 
Moment ist er über eine Lucke im Gang 
erreichbar. Ob der Dachboden einmal 
ausgebaut wird ist noch unklar.
Außer den zwei Kinderzimmern befi nden sich 
noch das Schlafzimmer der Eltern, das 
Badezimmer und WC, sowie Küche mit Essplatz 
und Wohnzimmer im oberen Geschoss.

118 Mama und Oma streichen die Kellerwände
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119 Papa stellt mit Opa die Ziegelwände auf
und macht Pause mit mir
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Seit Herbst 2003 habe ich das Haus wegen 
meines Studiums verlassen. Alle paar 
Wochenenden und in den Ferien bin ich 
wieder nach Hause gekommen. Eigentlich 
war es wie ein Besuch in meinem Daheim. 
Seit letztem Sommer bin ich wieder ständig 
hier. Und ich empfand es als sehr angenehm 
nur noch einen einzigen Ort zu haben, an 
dem man lebt. Obwohl ich andererseits auch 
ein Stück Freiheit eingebüßt habe. Für uns 
alle war es neu und gewöhnungsbedürftig. 
Im Moment lebt die ganze Familie wieder 
zusammen. Mein Bruder arbeitet bereits, 
ich nach meinem Abschluss dann ebenfalls. 
Im Laufe des nächsten Jahres werden wir uns 
wahrscheinlich eigene Unterkünfte suchen 
und Mama und Papa sind wieder allein. Sie 
waren noch nie allein in unserem Haus. Wir 
waren immer da. 
Es wird wieder mehr Zweisamkeit geben, vor 
allem wenn Papa in ein paar Jahren dann in 
Pension geht. Es ist dann nur nicht mehr 
mein zu Hause. Ich werde, wahrscheinlich 
dann mit meiner eigenen Familie, zu Besuch 
kommen. Mir das jetzt vorzustellen fällt 
noch schwer, es fühlt sich irgendwie fern 
und fremd an. Aber bis dahin wird noch 
Zeit vergehen.
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Der Unterschied von Stadt und Land ist groß. Ich 
bin in einem Dorf aufgewachsen, welches zur Zeit 
circa 3300 Einwohner zählt, das Dorf meiner Oma um 
die 5000. Unsere Dörfer sind geprägt von Wiesen, 
Einfamilienhäusern und Landwirtschaft. Wohnblöcke 
sind eher selten, zur Zeit sprießen sie jedoch in 
geraumer Anzahl aus dem Boden.
 
In einer Stadt wohnen die Menschen viel enger 
zusammen, Wohnungen türmen sich in Stadthäusern 
auf- und aneinander. Das kulturelle Angebot ist 
viel vielfältiger und vor allem viel ausgeprägter. 
In ländlichen Gebieten herrscht eine ganz andere 
Lebensweise. Die Prioriäten sind andere, was 
früher (zu Omas Zeiten) noch viel ausgeprägter 
war. Damals musste man nicht nur durch Lohnarbeit 
sein Geld verdienen, sondern durch körperliche 
Arbeit auf dem Feld auch sein Essen beziehen. Das 
Betätigungsfeld der Hausfrau war nicht nur auf die 
Haushaltsführung beschränkt. Die Bewirtschaftung 
des Landes, sei es auch noch so klein, gehörte 
ebenfalls dazu. Für die Hausarbeit selbst war 
viel mehr körperlicher Einsatz notwendig, da man 
noch keine technischen Hilfsmittel besaß.
Es gab viel Arbeit zu erledigen und wenig Zeit 
um seine Freizeit zu verbringen. Die Vergnügungen 
damals sahen auch anders aus. Man verwendete viel 
weniger Geld für seine Freizeitaktivitäten, als 
das heute der Fall ist. Urlaube und Hobbies kosten 
eine Menge Geld, was man damals einfach nicht 
hatte. Das wenige erarbeitete Geld, das einem zur 
Verfügung stand, wurde für die Familie, das Haus 
und das Notwendigste verwendet. Luxus war für
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Omas Familie ein  Fremdwort. Der Komfort war 
damals lange nicht so groß wie er heute ist. In 
Wohnungen oder Autos wird in den heutigen Zeiten 
viel mehr investiert. 

Wie ich schon erwähnt habe, hat Oma ihr ganzes 
Leben in einem einzigen Haus verbracht, was heute 
eine Seltenheit darstellt. Die Kinder ziehen schon 
viel früher in eigene Wohnungen, leben dort allein 
oder mit ihrem Partner. Wohnungen werden häufi ger 
gewechselt, auch aus berufl ichen Gründen. Schon 
allein ein Student wechselt öfters seine Bleibe. 
Ich hatte in meinen sieben Jahren in Innsbruck 
vier verschiedene Wohnungen.
Es gibt viel mehr Möglichkeiten zu Wohnen als 
damals. Auch die Finanzierung eines Hauses ist heute 
einfacher abzuwickeln. Kredite und Rückzahlungen, 
sowie Bausparverträge sind üblich. 
Zu den Zeiten als mein Papa noch ein junger Bub 
war, war dies anders. Man konnte nur so viel, 
so weit bauen, wie man Geld hatte. Man baute in 
Etappen, außer man besaß jemanden, der für einen 
bürgte.
Bei mir daheim im Dorf gibt es eine Siedlung, 
die Schesasiedlung, die vorwiegend aus Häusern, 
errichtet in Eigenleistung, besteht. Die letzten 
Jahre wurden dann nach und nach soziale Wohnblöcke 
errichtet.
Damals war es so, dass die Leute den Boden aushoben 
und den Keller bauten. Eine provisorische Decke 
machte den Keller dann zur Wohnung. Die Familie 
lebte ab sofort dort und mit der Zeit wurde dann 
das restliche Haus fertiggestellt. Man passte sich 
den fi nanziellen Möglichkeiten an und versuchte, 
das Beste daraus zu machen.
(mündliche Quelle: Papa)



Ich glaube, man war damals viel zu sehr mit 
seinem eigenen, einfachen Leben beschäftigt. Es 
gab viele Dinge um die man sich kümmern musste. 
Vieles von dem was in der Welt geschah, bekam man 
gar nicht mit. Heute ist man viel schneller über 
alles informiert, was auf der Welt so passiert. 
Die globale Vernetzung ist vor allem durch das 
Internet viel umfassender geworden. Veränderungen 
und Erneuerungen kommen viel schneller in Umlauf.

Betrachtet man die Geschehnisse auf meiner 
Zeittafel und vergleicht sie mit dem Leben bei mir 
zu Hause, kann man gewisse Diskrepanzen erkennen.
Es ist nicht so, dass Dinge zeitverzögert 
geschehen, sondern dass bestimmte Dinge eben 
gar nicht geschehen oder einfach anders mit 
ihnen umgegangen wird. Entwicklungen passieren 
zeitgleich, sie sind jedoch für einige Menschen 
von geringerer oder höherer Relevanz.
Die einen besitzen den Luxus Dinge realisieren 
zu können, von denen andere nur träumen. Manche 
träumen nicht einmal davon, weil es für sie 
gar keine Notwendigkeit hat. Für sie geschehen 
Veränderungen eben einfach weil sie nötig sind. 
Dinge, die gebraucht werden, werden verwirklicht. 
Wir haben hier zwei Welten, die aufeinandertreffen. 
Die Welt derer, die sich selbst ihr Glück schaffen 
und jener, die sich ihr Glück schaffen lassen. 
Aber warum? Weiß man doch selbst am Besten was man 
braucht und will. Warum brauchen wir Architekten 
bzw. brauchen wir überhaupt noch Architekten? Wenn 
es nur um die technischen Belange geht, reichen 
spezialisierte Fachleute völlig aus. 
Betrachten wir die berühmten Häuser, der nicht 
weniger berühmten Architekten, erscheinen uns 
diese wie Marsmännchen innerhalb unserer 
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´gewöhnlichen´ Architektur. Sie sind extravagant, 
auch schön, aber unbequem? Was bedeutet es in so 
einem Haus zu wohnen? Ist es eine Art Statussymbol, 
welches manche zum zufriedenstellenden Leben 
brauchen? Ist es ein Problem, eben nicht dananch zu 
Streben, sondern in Einfachheit und Natürlichkeit 
zu leben?
Was auch eine Rolle spielt, sind regionale 
Begebenheiten und Besonderheiten. Oft sind gewisse 
Dinge typisch für eine bestimmte Umgebung. Dies 
hat oft auch mit besonderen Umweltbedingungen zu 
tun, die von Region zu Region oder von Land zu 
Land unterschiedlich sind. Die Architektur wird 
natürlich auch davon geprägt.

Jeder Mensch lebt nach seinen Idealen. Diese können 
sehr gegensätzlich sein. Genau wie die Tatsache 
wie wir leben und die Frage wie wir leben sollen. 
Die Antwort wird vielleicht sein, dass wir so leben 
sollen wie es uns glücklich macht. Was natürlich 
nicht immer so einfach oder einfach nicht möglich 
ist. Vielleicht ist auch die Antwort gar nicht so 
wichtig, sondern die Tatsache, dass wir uns die 
Frage gestellt haben. Denn wahrscheinlich ist es 
gar nicht möglich diese zu beantworten. 
Aber die Frage, die wir uns stellen müssen und 
die wir auch beantworten sollen ist jene, was 
Architektur leisten soll bzw. was sie lassen soll. 
Was können wir überhaupt planen, wenn wir doch 
nicht vorausschauen können was noch passieren 
wird? 
Engen wir durch unsere genaue Planung Möglichkeiten 
ein? Beschränken wir dadurch die Bewohner 
in ihrer Freiheit und hindern sie an ihrer 
Entwicklung? Ist Veränderbarkeit das große Wort? 
Anpassungsfähigkeit und Mitwachsen?
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Laut Loos kam ein Architekt in ein Dorf, baute dort 
ein Haus und hat damit den Dorffrieden zerstört.
(mündliche Quelle: Bart Lootsma)
Wir engagieren Menschen für Dinge, die wir selber 
nicht können. Dinge, denen wir uns nicht gewachsen 
fühlen. Andererseits gibt es genau jene Menschen, 
die die Fähigkeit haben, Dinge einfach anzupacken, 
egal ob sie darin Erfahrung haben oder nicht. 
Jene, die einfach alles selber machen, aus einer 
Notwendigkeit heraus oder einfach nur weil sie es 
wollen. Jeder Mensch besitzt andere Fähigkeiten, 
die er für sich und für andere dementsprechend 
einsetzen kann. 

Ein eigenes Heim zu haben ist etwas Schönes. Ein 
Ort, an dem man sich zu Hause fühlt. Man baut eine 
persönliche Beziehung zu seinem Daheim auf, was 
etwas Wertvolles ist. Aber gerade auch deswegen 
fällt es einem schwer, sich später davon zu 
trennen. Und oft verlangen bestimmte Umstände eben 
gerade jenes. Erinnerungen werden mit diesem Ort 
verbunden. Auch die Geborgenheit einer gewohnten 
Umgebung verlässt man nicht gerne.
Auch wenn es schwer fällt, oft sind Veränderungen 
notwendig, da die gegebenen Umstände nicht 
mehr tragbar sind. Neue Möglichkeiten bieten 
Verbesserungen. Man muss sich nur darauf einlassen. 
Auch Neues wird irgendwann zum Bekannten. Mit jedem 
Tag der vergeht, schafft man neue Erinnerungen. 
Es ist nur der erste Schritt, der Überwindung 
kostet. Sobald man den gemacht hat, beginnt ein 
neues Leben, zumindest ein neuer Abschnitt.
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