entwurfsbasiert
El ke K,a sny

Wie k''''"1l1 der Eilt " ' u rf i n ,I ie Ldlrc? Wie kommt di e lehre in den

lntwurt'1
Den AllslFlOg,punkt rur die nachfol.o;enden Ileschrelbungen, "HaIrtische" Renex;"11"" und m"t", h ~'Orctischcn F r agcsl~lIungen bildet
die '.ehrwranstallung '~nll<' urrsproje kt in Ge>dü[hlt~ Tlu ... ,. Kritik.,

,He jH",r ",dir,,'" ""rcinandcrfolgcndc Semester ,un An~eJika Schnell
~emeinsam

mit h '& So'"lIIeregger Hrn ln,ti'ut liir Kiln" und An:hi'dUlT an der Akademie der bildenden Künste Wien geleitel wun l,,-

An 111;"h wun l" ",iwn, ,lee Lehrenden die Einladung aUSj(esprochen,
als eine der kommentierenden, kriUsch nachfrag"''''''", Fc,~n~,d
gd~,nden C;a,tkritikcrinncn und Gastkritiker so""hl Mine des
Seme'le"" wie Hud, HIn ~nde 01,,_, S.,meSICF> '" fungieren. Diese UDIndung bot mir die (jele~enheit, ",,,'oIlI die für de" F.rHrl~,it" "g'pro2,",' d"r SlU<1 iemn,l"n metl,,,,tisch cete""ntc \'org"n~s"'eise, die
in der Lehre eiDgesetzt wurde, nachvnll/.lehen ", k"nnen ",ie ~uch
,I ie '" m ci "en mch r ins InstallmiYe ~ehenden und zum anderen
deutlich mehr 8 n L,~ : ture · P"rformanl" S oricnticncn I'raseDtatioDen
der Ergebnisse kennen lernen und direl<! ooi den St udi",,,"<!,," wie
aud, hei ,10,,, Ldm,mk" ""chfmgen lU können, Uies an den Anfang
dieses Essays zu stellen ist de,h8 lh vnn He,!!,,,tung. da ,' iel ZU se lten
<I,,, Augenmerk darauf gelen!< t "ir<!, das, lnno.'atiouen und neue
Frage,tel lu n~e" fi j r ,I je Fo"chnng,arbcil aus den Methoden der
Lehre erselll""en ",erden !<önnen
Oe, Te.t l.,ginnt m il einer kurzen Ilescllreibung eines der \'on
",'ei StudIerenden ge",ein"" ,n "r~r1K,i,,,kn Frgeh n;"cs, <I",;scn Präsen'ation in Form einer Lecture-I'errormance n,ir nadnlrüddi,h in
~rl" "erung gehl idK,n i,t. "ine analytiSChe fletlc~ion der zemralen
Operationen der Lehrmelhode, die 'u ei"u in"n,at i,'e" Oimen,in" im
e " twnrN~"icT1en forschenden Arbeiten hinführeD, bildet den lIa "lwteil dieses b",y<_,\ ,,.telle .,; ner "'''' mmcnfas.scndcn Konklusio
"'"ge ich es "ielmehr, a n da< inde dieses Texl' eine Eröffnung ." r
eine ",,,tHt henmti,d,,, F"..,.,lm ngSfocrspckn,'c zu skizzieren, Der
le(zle leil emwirtt einen gröJJ.ren met"t henn,ti,d,e" He'''8srahmeß
"n,l wird jene SchHisselfragcn 'lellen, die meines Eracllten, "u, die",r
i" ",,,at iwn 1o,b rm"UnKlu r"lgen "nd rü r zu künhige c~perimentell
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auch das ln,werferische einsetzende I'orschungarbei, in der Verbin,1u,,~ .... n IIn:h i l., klurp'~xi." 11 n:b il~kluqW,,:hid'l~ und IIn:hil"klu,·
IhC'Orie >"On I{ele.,mz sein könnte und mÜssle.

I" corbusi"r in oction

" c"'......., s.",.
...........
,"",,.,,"

Die beiden Studierenden Desislava Petkova und Paula Slrunden
",1'len ,ich in ihrer SemCSlcrarbcil m it ci~e' bcriihmt gewordenen
schwarz·welßen Konleptsklzze , 'on le Corbusler aus dem Jahr 1935
nuseinander ISeite 26-33 und Seite 9~ - IOll, Puhliriert wurdc diese
Skizz" in 1." vii!" mi!il!",e. 1." C."b",;", ,,,I,h, vi",r"ch '''''' "inf~d""
schnell gezeichnet anmutende und schematisch gehaltene Kon zeptskincn nl, Miuel der Üt>c"eug"ngs."bei' ror eine 7ukiinflig 7U
bauend~ Archil~ktur ~in , Die'~ K"n,ep"ki"en sind dahe,' His A,'gu·
mente anzusehen . .\leiDe Dun I'olgende Argumentation, dass sich die
Fnlwnrf,b;I,le' IW,idl nicbl nu , d"rch dos, "'os ge'eich nel isl. sondern vielmehr auch dadurch, ,,'ie g~2e i chnel hl. an eiß Gegenüber
richlen , beruh, darauf, dn. Re--cnac,ment von Desi, I ""~ Pet"ova und
P.UIH SI rumjen g,,,,,hen 'u 11 " I~,n , J,,,I,,,,, ,Iie I.,;d"" SI u<1;"n"ul""
ihre Abschlusspriiseotation als Le-clUre-Pert'ormance durchführten
und dio Cor busier'schc Konlcp"kilZC des lohrcs 1935 Ih'c vor Publikum wieder zeichneten , ,,'urde deutl1ch. dass die Unle"rüllfu"g
dicse G<erichtctheit artikulicrt. Nicht nur das Gezeichnctc. sondcrn
".,r an,,", ,I,,, r",lg"hHII"n" IIkl
Z"i"hm,n, sp'",!!1 ,Ji 'ekl a ".
Diese DitIerenz i>l w""enHieh, Sie erkennen zu können. beruht aur
rler cXJ>C,imenl ierendcn I,Chrmelhoxlc, mit der llc,i. la," Petko\," uni!
Paula Slfunden gearheitel hHhe". Di" KmlLe~l> k iLLe ,'on le C"rbusier
spricht das Ge~enüoor direkt an. Oie Skizze hOl eine tiericbtethcit an
d" Publik .. m, an dn Li"e-Pu hli kum cl.>cnsn wic ein P"blik"m \'Im
Leserinnen unrl u,s.er ei ner Publikation. Die S~iz>e 'teilt n,il de"
MiHein des Fn,"'crferischen und des Zeichnerischen die Arti kulntion
,I", V"rg~ng' de, Adre"i,,,'ung d~r. Da, r.egenül." isl in d,,, Ski,,,,
präsent , erkennbar, Das adressierte tie~eoüber wird durch die KonWJlI,kine imJlli7iCrl in die HerSleliung VOn Architeklu" Da, Gegenüber 1<1 not,,'endlg als Auftraggeberi" ooer Aurtraggeher. Dureh das
pcrformati"c ~e-enac,ment konnten die heiden Studierenden , die mit
d~n Mil ",ln de, A rd, iI"kl "rp'" xi, ""Iwurf,ha,;."t f".-:so:J"m, ,I"n
Nachweis erbringen. dass Le Corbusier aur der [bene de, Konzeptsk inc ",lhSl ~en Ak, (ler Ad r essierung des Gege"" ber , "" [larSlel ·
lung hringt , ,lie",,, Akl gleich"nnaße" aurriihrl ußd eul ,,' irft. Die
Zeichnung der l(onleptskilZe wächst dem GeKenüoor enl~egen. Oie
1 in i"uriil" " "g knmml ,lern G~"8enühe'. ,tem P" hliknm enlg,,!;en,
ni m nll si" gleich,"m in der Bewegung der Entwurf'gerichten,eit auf.

<I",

EI",n," <leII' rl ie Kon'ep1Skine rli~ Behallp1Ung ~inPr Möglich k~i ,
der Real isierung aul. Zu,al n"Jen gen,)JlI lIlell be"'irk,," die ,\ dr e" i ~ 
r u ng des Gegenübers und die lJehauptung der Möglich keit, d~" das
(,"g"nii IH,r fiir di,' R"" ii ,i" r" ng d"r flpha " [lIlI n~ ,,,I,,,,,iert ",i "I.
dass da< PublikUlll in die Umsetzung des in der Konzept<kille Ent",,,rf.. ncn im]l li,icrt wi rd . ])ie 711,t i mm\l ng. ,He fle j"h" n~. ,I ic [,,-,Ii'i,ehe und ükonomlsche Zukunft ,Je. durch das EHl wodene als In;;glieh UehauptC!en mus. 'um Gegenüber gegeben werden. denn da'-on
hHngt ,Ji"'H 7u k unrt l"t,tlidi "h. ])i",,' fI""" 'gung '''' i" .1",o fld,auptung und Adressieru ng wrkörpert die I\on,"ptskille. nihrt die I\on " 'p"k inc gldd1crma flcn "Ur 11 O<i \'or_ F, ist d ie", fle"'egll ng. ,li ..
durch da, Re-ellact ",enl ,leI' SI udiere",len für die kritische AllaJl'"
deutlich greifbar "'ird . Die Arbeit '-on lJesislava I-'e t kova und Pau la
SI run,l"n "rilfrn '" r"i glid, n"u" Ein,id,t"n rii r ,I i" TI""",,1 i,i"run~
"onlntwurl' und fnt"'erJen,

Reflexion der Lehrmethode
Wie da,

\'oran~e~angen

beschriebene und anall·,len e lJeispiel YOn

le cmtJUs,,,r,~ uclion verdeutlicht, "erwendct die Lehrmcthodc Arch ileklu,.""t "·(irf,,. ,I i" n,il in ,I,,, he;W""Hl iHlen An,hi",k l u.,;"_,d,i,,hl'schrcibung k~non i ",h ge"'ordenen Namen "on Architekten wrbunden
,i od . Zur Au fgalH' ~,,_",,1H i,l '"', di",,, "u'Spwiill U"n Fnl "-iirf,, mit
jenen Methoden. die aus der leitgenö"isch en Praxis des Architekturentwcrfens. wclches Arch itekturstud iercnde lernen. kommen "n~
f"lglich auch der Arbeit mit b"l'"iI , exis,iere nden. hist ori,cheu EIlt wurfsbildern zugrunde gele~t werden können , experimentell zu anaiy,ier!'n_ flic Fntw urr,biltler """,I"n ,1;0 her, ,ten V"r~ang ,ler A na il'"
;,'örtlich neh,uend, a~seillandergeJlOII"nen_ Dadu rch ,,'erden Schlussfolge rungen möglich , d ie sich nicht dem hi'ton",h tradierten " ' i,,,,nsh non ,I.". An), ilekl u.,;,,,d ,ichte vHnlankell. in de" ,i i",e f.nlwurr,bilder qua der autoritativen Kralt der Namen der Architekten, die
Ilinter die",n Fn'w(irfcn stchen, ci ng.:",hTiel:>cn ,;nrl . Vielmehr n,>" itier~n die Sdl lu"r"lgetungen aus der Analj'f.e auf der F.l>ene de,
ln'wu rl's se lbst. Oie Ana ly", erfolgt q un ~lethoden und llcn .wei",n,
,I ie ,,,w,,hl "_'plizil ".;" impli,it in ,ii " Praxi, ,i", An:hihMI",,,,,d,e,,,.
des Architek turdenke ns. deo Architekturent"'ickel ns ein,<:el"ssen
sind .
Die,e Melhode der ldlneran,tal!ung, d ie ~i"en eAl"'rilllentierenden I·or"'hungswgang mit den Mitteln der Architekt urent"'u rfsp"" .i, ",' iffn,·'. "pp rit'" mil ,I r"l< ,~i" ' h"n \"'r":hid,uns,,n "o ll" ng
der produktiv zu machenden Verbind ungen ,,,'ischen hi'tori,chem
Ln''''urfswis",n und ,citgeomsi,cher Entwurf,praxis sowie ,wischen
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historischer EmwlIrf'l'n" i, 11 nd ,,,il~,,ni;,,i ,c h~m En l"'ul'r,,,"'issen,
Die hiSllll'i,c h"n hll wurfsbilder werden n ich1 "I, >p"" h'c« L.. hrmaterialien eingeseUt. die in Il i n hlid aur ih I'e j"".. " ilige historische
Rcle,-" n, fii r Ili" KIIII",lilliel'ullg eines Kanons der Architell t urge,d,id,te überprüft und desha lb ausge,,-iih II w ird. ",nd.. rn ,-id ",dir
a ls klive« Wi,,,,n,,,hj,,kle. Aur deI' Ebene der Minel des Lm"'erferi,eh ell "'Ird die Frage. " -elche, Wissen der A rclli l"kln, ,111 ,d, die
Einsch rei bung dieser Enlw" ,r,bi ld .. r i n d ie Mchilül urgesch ichte
ah '" "kI"ali,i"l'elldes. LU erschließendes und ncu 'u bef'ogcnde,
ge,peicherl ist , eliiffnc1.
Die c"t.. Ol" ra lin " ,I j""", lelJl"lnelllOOe besteht darin. dass dic
hi,llIri.che [)istan, gleichsam aufgelöst wird u[l{i som il ,li .. T",n """ ~.
die das historischo Entwllrf,hil!lllnd ,I ie r.eg"lI",orl ",,,,einander
dislan, j"",n. ah iH.'I'",uJI(]ell ersch einen llann. Vie Lm"-urfsb il(Ie,
der flir d ie Lehre ausgc"'ühl1en EOI,,-Hrre "'cnl",, im 7uSlIIIlIlleuhang m i1 dieser I.d"md l".I" n idll ~ls Zeugnisse eines durch die
A n:hilekl ul'~"" (hichISsch r eibung t'estgehnltellCo ....·crlek"n"ns d i,tamierend. konscrv icr~nd. mll sca li ,ie,,,,,,1 ,,,leI' 1T""'UllTenlali, iel"Cn,1
",,,,I,,n,len, ,,,,,,Ier,, v i ~lrnehr ols zu alllivierende Wisscnsspdchc,
d es En1 "'erlen> , des Ven liens sowie dt'S D"rslell"n, """ A n ;hit"~tu I
a u fgeru ren,
n j" ,weit" 0l",rat ion dieser Lehrmethode besteh1 do , in. ,Ia" j,·n ..
Dislanz, die durc~ die nedc u "mg"u,d " eihung'l'n"e,,~ u"d ,I Oe
Ilicca ,dli , ie, u "~'HI der a r chilellt ur,o;eschichllichen Ili stori,k,"ng
e"tsteht und die den ~la1us de, K~no"iso:;hen in .. in"n b,,~r r" lig '"
bewa hrenden Sichc,hcil-o,h, 'a ,,, I t rH",f"rrniel'en. ~j",r"' unden w i "I
Di""" SI"t", oie.' Konon i,chen wird im l·olgenden '-On mi, noch m il
"'eiteren Dela ils ausgeführl. l>c,'or ,I j,. <I,it le 0 J"'ral i"" I",.chl"lehtm
w ird. D", Kan()"i".h~ lIlu,c,,"li. iert. Va< Kanonische sch licHt ao, Es
,erhindert ,umeist den neuerlichen Zugriff durdl ,la, ,'n lw",r''''i,O;]",
Wissen. nicht i<xloch den ~eLl in'e'prel i"r",,, leu. neu ordnenden, neu
an" IY''''l'e",'''n Zugrirf durch l heoreli'ierung oder llistor i,je," ng. Da,
Kanonische trennt diese lntw,irk, d ie ,kh mit Name" ulld P." itionen
(ler Ardlitcktll'g",,:hio:hl" ,'erhinden , "011 der ent""errerischen Arbeit ,
di" SI udiet "nde ,,'ährend ihres Studiums leisten. l)iesc mll,,,a li, iere[l{ic Unsc hrci bu ng in rlpn Ar("h il"k l mge",hidMkanoll qua ihrer
An,h il"k t,,"-,\ ul"l'en ""h~1ZI d ie Ent" ürre ,"-ar vor ihrem Vergessen.
aber parad<ller,,-eise au ch vor ihrer I Wit'dc,IAkli,'i"rung ~Is Id~,ndil~
geb liebene Wis"'n"IH'id",r ,I,,, Enl ,,'erlen,. Diese lnl"' ürre werden
illl IIrchileklu rgedochtnis behalten. da sie ~urch die "rchit .. kl lJ ,iPll r"
t radicrt wcrden. a Ocr sie wcnl,'n ni.-lll in ,Im Ent"'urf,waxis akti,'i",l . •\" di,,,•.,.. Dirr"",n, ,;etlt die Methode s1rntrgisch ein, lJo dip fHr
die I.ehrwramtaltun,o; ausgcwü h Itcn Entwurf,hil,I .. , \'!ITI du n b ,bI
hCl(cmon i" teo ,,'c h ilc~ I urg' "" h io: b h ka II<JIL l"giti", '" rte n 11 NOh itell ten-
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Autoren stammen. wl~ "On I.~ eurh",i"r. Tmlwig .'-1i", "nn der \lo~c.
,'U" A1,1 .. Rossi oder Peter Usenmann. ist es 1entra!. die "Ufh~rr '
<c~ende Di'tanL d~s k. ""ni,d" , Status "ul der Ebene des entwerferi<c~en Wissens zu überwinden uud solche I-:"t wud, hi ld", ,,'k~ler in
,I ie R"~rI.·i,,, ngsniihc dun:h St udierende und experimentell For·
<c~ende zurückzuholen. Ihre durch die Kanuni,i""lng cr7icll0 Mu<Calisie,ung I"''''"hrt solche Entwürfe da,-or. dass sO"'olll das Wa, als
auch das Wi~ KUr ,I ie,.,n Ent ""urr,b ildern d~rgeS1e ll t wird. i n der
Le~ re dun:~ eine aulzunehmende Unte"uch u ,,~ ,.Ier A n" Iysc ,mf
d er Ehen" 01", Entwurf,wi,,,,n, "nd im Weiteren des Architektur wis",ns selbst einge<ellt wird. Da.' Ent "'urf,wi",,n sowie das A",hi,,,k t urwis"'n ,,",erden ~ier im doppelten Sinne vel'>taUlle". F..' han d"lt
sich sow"hl um j.,m" Wi,,,,". ,la, in den Entwurfsbildern an~elegt
ist , in ihnen gespeichert ist. als auch das Wi,st,". ,la, d ie St",li~
n,,,d,,n ,Iurd, ih r Ar d, iwkt"fStudium produzieren. erlernen. ber eits
erworben haben und in dies" LdmnethO<lc einbringen können.
lJie drittc Operation die,er Lehrmet hode I.. ,teh l da,in, 01"" jene
Di,ta", üI~"wun,len ",i"l. die dn, n ls nbge<chlossen und Hnal 1u
betrachtende I;nI",·urfsbild. an~ers au,~"drüo:kt. ,la, Fntwu r lsbild
al, ,la, Fno1e oll" Entwu,fs, "om Arbeitspro,ess des ElIIWetfens t ,<,n,,1.
Die historischen Ent wu,r,hil,~" ""crdcn dun:h d ie", Lehrmethode im
S'n(us ihr", entwerleri.ehen ArbeitsptOle"", wied.,r au fg"nommcn
uUlI niet" im Sta' u, ihrer Fertigste ltung. Sic werden nichl als LU
konservierendes Objekt begriffen. s""dern ~I, 'u h..,rl"""gcnder Pro""s. Dies akt;"iert die Entwurfsbilder als Arbeitsl'r o,e". der in
<einet Proze"uKlitiit l.,fr"ghar "'i "I. nochmnls »en-OCIOO" ""erden
knnn. wie das Beispiel >'Oll {c corbus{cr in ,,,:lInn ,1.,n1lkh m, Augen
fühtl. Das ,,, I,t nun die folgenden beiden Fragen lrei. Wie i't b ier
ent""orfen worden' Was ;;t hier e" I...·"rr"n ",·" .. Icn? Die Vorg~ngs 
wcise erlaubt, d~ss die Intwurfsbikler nicht i n der FinaliHit ,I", Fnt",·o,·rene" • " ge,el",n we"len. sondern zurückzukehren an ei nen
imngi nierb~rcn Beginn. der da, E"twe,'ren i" GHn~ 'et71. Z,,~lckh
",I.uhl ,Ii,,,,c Vorgangsweise. den [nt ..."Url im Status des,en. wa, hier
entwor!'en worden ist. zu b"[ra~en un,1 in 11 i" blick nuf die Möglichkeiten des Architek turmachen. zu analj'sie re", i" H in h lio:k a,,[ ,I ic
Architek t ur. die aufruhenrl "ul (lern Entwurf gebaut ""erden könnt".
Indem noch dem Wie und dem Was 01", Ent wud, g"'rag' "..,nkn kunn ,
tri, t ,la, Wer. die nu (oritaÜ'·e. kanon isierte Fi~ur des Atchit,'kt",,·
Autors so weit 'utück. ,la" ,I,,, Fn'w" r f ~ochmnl, bearbeitbar wird.
also in den Status des exper ime"Uererulen \'·eih"·ArI.,it,,n, ", r iickgehult w"rd en kann. Die," Riickho lung setzt die experimentieren,le.
forschende lleran~el-.'"",,' ebe ftei. Die,e Rii" k h olung "oliliehl einen
I'erformotive turn auf der tbene histori<cller Ent wutr,hild"r, oli" in
oli~ 1>"ge",,'iirt ige IIdragung dutch Jus ent"'crferi<Che lJen ken lrei-
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gcsc'" "'er dcn. Ili~, 'mg' ,nw"h I TU "in,' r nm,,,n "xl""imenld l"n
.rehild,' urgeschiclttlichen Wi.senspr<>d~klion bei als auch zu einer
neuen Wissensproduklicn de> Ent"'crfen"
Über ,la, Fnlw", rf,hilol "",bin,I,,' , idl ,lie ~ll l ,,-.rfende ArlJeil hi,lori.<cher Mdliteklen mit der mil deo Mille]n des Archilcklurentwurfs
i>cfrogenden 11",] for",lte nden A, l",it ,I"r An:hi'~ ktur,' uol ien'nden.
Auf de .. Ebene des Entwurrs selbsl " 'erden ,'on den ~tud i crendcn Un tersuchungen dazu durchgeführt, welche, Wissen "us ,len Fnlwurhhi l,lcrn f,,,i~'''dzt " '",,1,,11 hnn. DUldl oIie .n.lysi~r"nde, eXj>eriIn"nllerend lor,ehende Arbeit der StudicNOnden wcrden d ic EnlwUrfe
w icJer wgiinglich gern."''', un,1 ''''Hr HI., Au"r~gun~,ort oIel' \'e..-.
Itandlu llg des Wis""ns oIes Ent .... urfs und des Wiss.en, der Arch ilektur,
Uurch diese Mcthode gcwinnt d ie entwurfsbosiene A na Iy,e ci ne
npu" un,1 inn",'~Ii~" Dim"nsi,,".

Mctotheo,etische F,ogen
Die inten,iv" R"n"xi!lll ,I" .. L~ltrrneth()<le, die Im \'o ra"gegall~enen
AllSchnitt von mi r anhand einer Analyse der drei "crsehlwenen
Operationen, die sich in dicsec MClho'lc "I, wirk",m w"n~r.d ~rkeIllM'"
l"""n, n~<:h""ll"'g.,n wurde. führte ,"Ich zu den nun im Folgenden
, k izziCrien epiSlcmis.chcn ~'r"ge>tcll ungen. I )ic", . i nd auf ,I"r Me", "
ehene ange,ie,I"]1 IJ ",I l~,' ",fb, <1i~ Verhö!lnis"" ,,,'is.chen der Archltülur, dem Ent,,'urf und der wh,.." Ulese VerMllnissc ste] len .0"011 t
cin w issenschnftshistori",h -cpiSlemhche, !Jn le,,"dlung,fd, 1 d. I
"'i" ,,,,<:h "i n iInn"" wie,le!' . kludl neu 'u bestimmendes Aushandlungsfeld in den jeweiligen I'roxcn \'or. A rch ilekillc, Fnt,,'urf un, 1
Leh re,
[eh ulaehe ~ie folgenden drei zenlralen J ragcn aus, die durcb
diese Lehrmcthode uufgeworfen "'erden , !)Ic cr ,," ,I i",,,r F .... g'HI
I""t"" Wird ,la,; Vllthiiltn i. ,,,'ischen dem Entwurf und der Archileklur über d ie Lehre bestimmt? lJie zweite Fro ge Inutel; Wir,l ,la,
Vcr h5hn is ,wischen der l."h r" ",,01 d,,, A,d, ilektur über den Entwurf be,' i,"ml' Die cJritte frage lautei, Wird das Verhältni, ,wischen dem Lntwucf und der Lehre II!>cr ,Ii~ Archil"ktur b,,,ti mint?
Nun kfmntH ,idl~rlidl der Ei",,'and erhoben ,,'erden, dass es sich
dabei doch um allzu ähnliche I ragcn handle, die sich viel einfach .. r
in eincr gcmeinsam ge,tel ilen Fr~g" ,usa InlTlenf",,~n li<dlell. Jedoch.
,I., GI'l!~nl~il i,' der Fall. I"del" die Frage nach den Verhältnissen
zwischen Archilektur, Entwurf und I.ell re i n """"imm,l,,r ,li ffmen
lierend ge"telll"n Fr~g"n ~ufgefiicherl ,,'I ni, wird deutlich Ilemacht,
da" das. ,,'as über die I' ra ~esteJlung als das ic,,'clls du' Verhült nis
bestimmende Element 0 ngesehen "'i "I, ,len Rl i<:k fiir
A,,~I},e
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historisch ~e""'rdener "nd Leltg~nii" i ,d , I ra,l ie",,, Madllverhiillni"H lw,,1 im mL Nach ,lcn I'erhaltn;"e" zwischen Archilektur, Entwurf und Leh", zu ftage", i,' ~h,idlt"m" Ren architek tuTrclc"anl.
das heißt. die Architektur als bauende Praxis bet reffe,,,!. "I'istemi,ch.
<la, hei ßI . die A rd, i'eklu r unrl d ie Leh ro der Archilektur als speziHsche formen der WisseDshenorbringu ng belrertend, Iohl"ri" ,h, die
An:hih,k l ur un,l ,H" I eh rc der Arch;lektur als h istorisch ~e..-orden
bel",ffend. und pOlitis.cl' "pl, i"""l'loi,,:h. <la, hei RI, ,Iie Arch ilck l Ur
und die Lehre der Archileklur in ihrer Reflexion und TI,,,,,relbie"
rung "",reffend, die auch iil..,r ,la.' engprc Fekl ,'on Arch ilek tur,
Lehre und [",wurf hinaus~ehen. Wodurch ""erden die ",ad",·"n"n
Bezi"'um!\"n in ,len Vcrhiillnisscn ,wischen Archileklur. Lehre und
fnt,,'urf beSlinHnl?
[J" h er knnn e,; a u f der lbene eines metalhe-oreli,che" Pnoiek"
der Uulersuchu ng di""" F",~"n n idOl um d ie isolierle IlcantwortuJ\j(
jeder einzelnen dieser drei Fragen gehen, ,olllh,r" um d ie k"mple'e
V~"ch rii nku ng d~r Frugen und möglicher historisch-materialistischer. rnachlaualyll'd,er, u",I, ..' iH w ir" n han,1 der Met hode der
Ich rvc,"~sl" Itung gciernt haben, performativ-enl., urfsbasierleu
Era r beilunge" """ A"I ".. "rl"n. W,.lurch wird el"'as beSlimml'l "'ie
wirkt das. "'a, beSlimmt, auf das. ,,'a, 1",,11m rnl wi"l? WM' wirkl
da>, wa> b"limml wird, nuf da, zurück , ",<>durch e, beSlimml wird'
!JiSlorisch. und auch in deI' Geg"n,,'arl d~r univ.,.sitiiren Archi'ekturlehre, g i It der Entwurf als die Königsdisziplin , Die< halle weilreiche",le el'i,'~misd", F"lgen. Der F.nlwu rf speichert da, Wi,sen der
Archilektur. fnt",erl<mkönnen. ,las Wi",~u <le, En t..' " rf, '" hoben
un,1 ,la, Wissen oie,; Fnl"'erfcns IU haben, konSli!Uien Archltekti"""n
und Ardlilek len. Der EnI ..'utl hringl "id .. nn r ,Iie ArchilcklUr hervor.
sondern auch die A rchilCktinnen. die Architekten und in Fnlge au"',
jen", olie Enlwurf Id""n k önnen. Al le nnderen WissenSj(ebiele der
Archileklur, sei e< die Trag,,'erhlehte ,~l"r ,li" A rd, ilckturge",b id,le. werden, ,liese. histori,chen formal ion der epistemi,chen
Machllogik rOlgend, LU diene",I"", u nl"rgc"rdnelen Wissensgebieten
i nder A rchileklUrlehNl. In der .weiten Häme de, 20, lahrhu",lerl,
His," ,iclo hi,lori,,,,, "U r der Fbene des WiS5ens des fntwerfens eine
Suche noch den Möglichkeilen der Sy' le",ati, i~ru ng nnd ,ler Met~o
,Iisi,,,ung ,Ie' Fnl"'erfens durch die Archilekturpfaxis festSleIleu
Zugleich lässt sich eine ". i\",n,, :b" f"ge,chkhlliche Veränderung
ausmachen. die die zunehmende Theorelisieruug "''''0111 ,I,,, An;hilekl urg",,;hid,", wil" der Arc'h ileklu rpraxis betrifft. Nicht zulelzl
nehmen diese Theorelisierungeo luili,ch i" ,I"n Blid, ..'", eine
Kiln ig"l i"ipli n el,i,temisch bedculel, welche Au,wirkungen die
VorSlellung einer Kiini~"li"ip l in a"r GeschlcchlerdiffeNlnzen und
"nderc inlersekliona le UiUeren.katego,"ien hai AJs A n~ly,,'kateg,,-
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rie " bet reifen diese ~enannlen Iliff"n'n,,,n I IJ rn "i"e" <las Unlersuchungsmalerin l der !\ rd l ilekt utgeschichlC. wie histori,chc FntwürfH
in ilm,n ht ,,·ur/,bi ldern. Architekturphotog,aphi" UI"I gebaute
An:hitek tur ... lbM. Zum nnd",,,,, 1.,1 reife" <lie genannten Differenzen
auch d~s, ,,_a, k ,itischH Unter;uch unRen der Architekturld,,,, i"
ihrer h i,loris.chen Gewor denhcit "nd g"g"" ... a,tigelll'ormierung zu
leisten hnlx:n, [lo, hi,her u"ter meWheoreti",""n Fragen Fl.,t ,an,ld l"
"er",,,i , t ,um einen dar aur, dass eines der vi,,~,n Ergehnisse, ,u
denen die inno\-ath-e Lehrrn", 1".1", die ,'on Angelika Schnell uml
tva Som''''''''gger eutwkkell wurde, füh rt , ist, da" ,ie ein metat heor elis.ches I'orschungsfeld criill",,". Zum anden"" möchte ich
unler dem Rückgrill auf da', ,,'as Illre leh rmethode " Is Fing,ill in
die \'"rll " 1I "i,,,, der TrennunR der Wissensgebie le i "nerhalb der
uni\'ersilaren A1'C~i'c kt" rld, '" ,,,r b,t ,Iar'tellt , noch darau f zu sp'ech~ n komm"n. "." , ,ich aus ihrer lehrmNhodc li ir F"r,d,u"g'p<lten,ial "ul ,let Ebene der McmthcoFic a u,mao:h"n lässl. KonvenUonell~r
",eise sind d ie Lell 'e ,I"r ArLhitekturges.chichte sowie die Teh,,' d"r
Ar ell itek t urt he"rie ,'on der lntwurfsleh,e get ' en ro'- Du r ch die Aut'hebun~ d ieser häu fig nod, w"it., .. h~'te henden Trennung im I ehrver an,talt"ng,f"rm.t .Ent,,'urrsproiekt in G~'S-Ch ;d,to" n"",rie.
K, il ik. ",wie durch die Lla blicru ng ciner "xl", r ime"tiere nden Wen dun~ ,um Performativ" n, ,I ie zu kr ilis.chen Wiedero"Tna h me n "n,1
m'" e n !\ naly , e" '0" hi'toris.chen Architc kt ur.,n,wü r reB ",it den Mittein des lntwerferis.chcn sclh,t führt. ist hier ei ne lors.chuog,m,,t hod~ angelcgt "'" rd,,n. die sich hinkünTtig auch a"r ,I"r Fhe Be ,Ier
Md"t h",orie " -ird anwenden und ci n""t ,.,," I",,,,n . Die ... , ,ukünftige
metatneore' i,che For>o:tou ng,lehl zu den genannten d'ei Frag",t "]lu ngen 01,,, Re,t im mun,o;en der Ver~" Itni,,,, ,,,-i,d,en Architektur,
Ent,,' urf und lehre könnte di" IH,n,iI " angelegle Wendung wm Perfor mative", J a, d", Fnt ,,'errerische allCh auf der Ehe"" ,'"n Geschichte.
n'c"r;" und Kritik t'orschend einsetzt. mit ...,ll!.lehen . Diese Wendung
zum Performn(iw" fi j , e in metat heoreUs.ches l'OrsdlU ng,rel,1 "in",,e,"en, müsst" not "' endi~er"-ei,e auch weilem P"'jekle der Kritik
b"inhal1en und sich für d ic,e ,,11,," halten. ,,-ie das k ritische Projek t
einer inte=ktiQ n ~1 ,Ii fferenlie r enden ZugangsweiS!' 'H I", ei ner ,Iie
LI ,, ~ufl>',~i>te fJO>tkolonialc SituntiOll i n .r,," Blick n,lunenden Lugong',,-eise, "-as auch den hi,t",isdl m erMliliellenden KallOtl an Fn' wü rle"
,elbst he' r; 1ft. Die In novation der Lehrmc ll".I" I."teht olarin, d iese
Wendung ,um performm h'en "n,1 '''' I.. e,'ret i'-<h \-orRehenJen Forsche~ in 11 inhlkk au I "in metatlleoret isches Unters"chu ngsleld ,'or,td ll ",r gemacht lU haDen,
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entwerfen erforschen
Oe •• perfonnot,ve turn.

Im

Architektur.tud,um

H"'ou5gegobe,, von Angel ik" Sehn .. II,
Eva Sommeregger, Woltroud Ind, ist

e"kr.aus",
Basel

