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Sammlungen als 
Infrastrukturen für Forschung und Lehre 

Universitäre Sammlungen mit ihren viel-
fältigen Objekten bilden für verschiedene 
Fachdisziplinen eine wichtige Grundlage 
für die wissenschaftliche Forschung und 
akademische Lehre. Über den Wert eines 
einzelnen Objektes hinaus dokumentiert 
eine unter systematischen Gesichtspunk-
ten angelegte Sammlung einen bestimm-
ten Wissensstand, eröffnet gleichzeitig 
neue Fragen und bildet somit die Grundla-
ge für neue wissenschaftliche Erkenntnis.

Um das Potential von Sammlungen als 
wichtige Infrastrukturen für die Wissen-
schaft bewusst zu machen und es zugleich 
besser auszuschöpfen, veröffentlichte der 
Wissenschaftsrat im Jahr 2011 umfassen-
de „Empfehlungen zu Wissenschaftlichen 
Sammlungen als Forschungsinfrastruk-
turen“, die von der Verbesserung der 
Sichtbarkeit und konzeptioneller Weiter-
entwicklung von Sammlungen über die 
Entwicklung von Richtlinien und Standards 
für Erfassung, Erschließung, Management 
und Konservierung bis zur selbst organi-
sierten Vernetzung und Koordination von 
Sammlungen reichten. 

Als Reaktion auf diese Empfehlungen 
nahm im Mai 2012 die Koordinierungs-
stelle für wissenschaftliche Universitäts-
sammlungen in Deutschland ihre Arbeit 
auf, die vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung finanziert wird und 
am Hermann von Helmholtz-Zentrum für 

Kulturtechnik der Humboldt-Universität 
zu Berlin angesiedelt ist. Die Koordinie-
rungsstelle fördert den Austausch und die 
Vernetzung von Sammlungen, bietet Bera-
tung, entwickelt Konzepte für die Entwick-
lung von Sammlungen und verfasst prak-
tische Handreichungen und Leitfäden. 
Darüber baut sie ein digitales Netzwerk für 
Sammlungen an Universitäten und Hoch-
schulen auf.

Auch die Technische Universität Braun-
schweig besitzt wie fast alle Universitäten 
Deutschlands Sammlungen aus verschie-
denen Fachdisziplinen, kleinere und grö-
ßere, manche gut erschlossen und der Öf-
fentlichkeit bekannt, andere dagegen noch 
als verborgene Schätze in ihren Instituten 
schlummernd.

Die Gründung der vergleichsweise jun-
gen Sammlung für Architektur und Ingeni-
eurbau der TU Braunschweig (saib) im Jahr 
2008 geht auf die Initiative von Frau Pro-
fessor Dr. Karin Wilhelm von der Fakultät 
Architektur, Bauingenieurwesen und Um-
weltwissenschaften zurück und begründe-
te nach der eher sporadischen Akkumu-
lation von Zeichnungen und Nachlässen 
bedeutender Braunschweiger Architek-
turprofessoren eine systematische Samm-
lung, in die auch das Bauingenieurwesen 
einbezogen wurde. 

Die organisatorische Einbettung der saib 
in die universitären Strukturen der Tech-

nischen Universität Braunschweig zeugte 
damals von außerordentlicher Weitsicht: 
fachlich dem Institut Geschichte + Theorie 
der Architektur und Stadt (gtas) zugewie-
sen, das damit die Erschließung, Benutzung 
und Vermittlung verantwortet, werden die 
Sammlungsobjekte als Eigentum der TU 
Braunschweig dem Universitätsarchiv, ei-
ner Abteilung der Universitätsbibliothek 
zugeordnet. Dadurch wird auf der einen 
Seite eine enge Verzahnung der Samm-
lung mit der Forschung und Lehre an der 
Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen 
und Umweltwissenschaften gewährleistet, 
während auf der anderen Seite die Univer-
sitätsbibliothek mit dem zugehörigen Uni-
versitätsarchiv als große zentrale univer-
sitäre Einrichtung für die dauerhafte und 
konservatorisch korrekte Aufbewahrung 
der Sammlungsobjekte sorgt. So haben 
Universitätsbibliothek und Universitätsar-
chiv dafür gesorgt, dass zahlreiche Pläne 
restauriert und Archivgut sachgerecht in 
säurefreien Mappen verpackt für die Nach-
welt aufbewahrt wird. Auch ist es der Uni-
versitätsbibliothek gelungen, das eine oder 
andere interessante Objekt zu erwerben 
und die Sammlung somit inhaltlich zu be-
reichern. 

Die Zusammenarbeit zwischen der Uni-
versitätsbibliothek mit ihrem Universitäts-
archiv und den Institutsangehörigen des 
gtas gestaltete sich im letzten Jahrzehnt 

außerordentlich konstruktiv und für bei-
de Seiten gewinnbringend, wofür an dieser 
Stelle Frau Professor Dr. Karin Wilhelm, 
Frau Dr. Anne Schmedding, Frau Helga Lin-
nemann, Herrn Dr. Martin Peschken, Herrn 
Dr.-Ing. des. Arne Herbote, Herrn Stefan 
Wulle und Herrn Klaus D. Oberdieck herz-
lich zu danken ist. 

Möge sich die Sammlung für Archi-
tektur und Ingenieurbau auch in den 
nächsten Jahrzehnten weiterhin so positiv 
entwickeln und ihr Potential als wichtige 
Infrastruktur für die Forschung und Lehre  
an der Technischen Universität Braun-
schweig vollends entfalten. 

Katrin Stump
Direktorin der Universitätsbibliothek
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Cave Canem!? 
Der Universitätsarchivar und das Image des 

Archiv-Zerberus. Ein herzliches Grußwort

Im Dezember 2007 berichtete Karin Wil-
helm in einer Sitzung des Beirats des Uni-
versitätsarchivs von ihrem Plan, eine Ar-
chitektursammlung nach dem Vorbild des 
Südwestdeutschen Archivs für Architektur 
und Ingenieurbau (Karlsruhe) oder des 
Archivs für Architektur und Ingenieur-
baukunst NRW (Dortmund) aufzubauen. 
Waren Zeichnungen und Nachlässe her-
ausragender Braunschweiger Architektur-
professoren bislang eher nur sporadisch 
gesammelt worden, so sollte dies gerade 
auch angesichts des internationalen Rufs 
der Braunschweiger Schule und in Aussicht 
gestellter prominenter Vor- und Nachlässe 
zukünftig systematisch im Rahmen einer 
Architektursammlung der Technischen 
Universität Braunschweig erfolgen. Ent-
sprechend der erweiterten Fakultätsstruk-
tur sollten auch Nachlässe von Bauingeni-
euren gesammelt werden.

Die sich in der Sitzung anschließende Dis-
kussion machte deutlich, dass die Initiative 
begrüßt wurde und auf Unterstützung stieß, 
wobei allerdings auch auf noch zu klärende 
Probleme hingewiesen wurde. Sie mündete 
in einen einstimmigen Beschluss, wonach 
der Beirat nachdrücklich den Aufbau einer 
„Plansammlung des Universitätsarchivs in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Bau- 
und Stadtbaugeschichte“ befürwortete. 

Auch wenn Karin Wilhelm betont hat-
te, dass die aufzubauende Sammlung kei-

ne Konkurrenz zum Universitätsarchiv 
darstelle, so könnte man die Beschluss-
formulierung „Plansammlung des Univer-
sitätsarchivs“ auch als Reaktion auf eine 
empfundene Konkurrenz, ja geradezu als 
Usurpation des Projekts deuten. Hatte wie-
der ein Archiv-Zerberus – „misstrauisch, 
immer unwillig, immer demütigungsbe-
reit“ seinen Aktenschatz hütend (so be-
schreibt Eva Menasse ein entsprechendes 
Exemplar in Lässliche Todsünden) – darauf 
geachtet, dass ihm in seinem Wirkungsbe-
reich keine Konkurrenz erwächst?

Doch der betreffende Universitätsarchi-
var fühlte sich überhaupt nicht ,betroffen‘. 
Die erweiterten Akquise-Möglichkeiten 
wie auch die fachhistorisch begleitete Er-
schließung und Nutzungsbetreuung durch 
eine „Plansammlung“ sah er im Gegenteil 
als nicht zu unterschätzende Bereicherung 
der archivarischen Arbeit an der Hoch-
schule an. Dass die Universität sich mit 
einer auf dem Niedersächsischen Archiv-
gesetz (NArchG) fußenden Archivordnung 
auf ein eigenes Universitätsarchiv fest-
gelegt und damit (auch zur Vermeidung 
einer Zerfaserung) weitere Archive oder 
archivarische Sammlungen an der TU aus-
geschlossen hatte, erschien zunächst zwar 
wie eine schwer zu umschiffende Klippe. 
Doch Karin Wilhelm und ihr Team fanden 
gemeinsam mit dem Leiter des Universi-
tätsarchivs eine erfreulich konstruktive 

Arbeitsebene, so dass im Mai 2008 ein ers-
ter Entwurf für eine Satzung der Architek-
tursammlung konzipiert werden konnte, 
in der die wichtigen Punkte Rechtliches Ei-
gentum, Wissenschaftliche Zuständigkeit, 
Archivarische Aufbereitung und Öffentli-
cher Auftritt benannt wurden. 

Nachdem auch externer Rat von Juris-
ten wie auch Archivaren eingeholt war, 
konnten im November die Richtlinien der 
Sammlung für Architektur und Ingenieur-
bau der Technischen Universität Braun-
schweig (saib) vorgelegt werden. In ihnen 
war neben den Aufgaben auch die Rechts-
stellung der saib geregelt, die als unselb-
ständige Einheit der TU dem Fachgebiet 
Geschichte + Theorie der Architektur und 
Stadt (gtas) unter der Leitung der Leiterin 
bzw. des Leiters des gtas zugeordnet wurde. 
Auch die Erschließung, Benutzung wie auch 
Präsentation in der Öffentlichkeit war – in 
Abstimmung mit dem Universitätsarchiv – 
in die Verantwortlichkeit der saib gestellt. 
Die von der Archivordnung gerade auch 
im Hinblick auf die dauerhafte Bewahrung 
und Nutzungsmöglichkeit des Archiv-/
Sammlungsgutes vorgesehene Alleinstel-
lung des Universitätsarchivs fand Berück-
sichtigung in der Regelung der Eigentums-
verhältnisse: sofern von Donatorinnen und 
Donatoren nicht anders bestimmt, ging das 
akquirierte Sammlungsgut in das Eigen-
tum der Technischen Universität Braun-

schweig, vertreten durch das Universi-
tätsarchiv, über. Aus dem gleichen Grund 
wurde auch noch einmal festgehalten, dass 
die Übernahme des Archivguts der Organe 
und Einrichtungen der TU Braunschweig 
(also auch der Architektur und des Bauin-
genieurwesens) weiterhin in die Zuständig-
keit des Universitätsarchivs fiel.

Am 11. Dezember 2008 wurden die Richt-
linien vom Präsidium der Technischen 
Universität Braunschweig beschlossen. 
Seitdem hat sich die Sammlung für Archi-
tektur und Ingenieurbau der Technischen 
Universität Braunschweig (saib) in konst-
ruktiver und kollegialer Zusammenarbeit 
mit dem Universitätsarchiv zu einer Er-
folgsgeschichte entwickelt.

Darüber freut sich der Universitätsar-
chivar, gratuliert herzlich und wünscht der 
saib auch für die Zukunft viel Erfolg und 
alles Gute!

Klaus D. Oberdieck
Leiter des Universitätsarchivs 2000 - 2018
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„…Flaschenpost in die Zukunft“.
Zur Gründung der Sammlung für Architektur- 
und Ingenieurbau der TU Braunschweig (saib)

Archive sind Gedächtnisorte, Räume, in 
denen das aufbewahrt und geordnet wird, 
„… was eigentlich nicht mehr gebraucht 
wird“, so hat es kürzlich die Literatur- und 
Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann 
in einem Interview bemerkt. Und doch gibt 
das so scheinbar Unbrauchbare und doch 
systematisch Aufbewahrte all jenen Wiss-
begierigen ,Zeugnis der Epochen‘ und über 
deren Akteure, die im Aktualitätenhandel 
längst vergessen worden sind. Denn alle-
mal, das wissen die Historikerinnen und 
Historiker, sind es diese Nachrichten aus 
der Vergangenheit, die die gegenwarts-
bezogenen Fragen nach dem Woher be-
stimmter Objekte, nach Handlungsmaxi-
men historischer Persönlichkeiten oder 
nach Leitbildern epochal wirkender Kol-
lektive beantworten helfen.

Mit den Archivfunden zur Realgeschich-
te eröffnet sich zudem jenes Ideenuniver-
sum, das die Geschichte des Wissens in 
seiner Weit- und Weltläufigkeit bereithält. 
Aus dieser Perspektive kann dann der „Ka-
non (eines) verengten Bewusstseins“ (A. 
Assmann) aufgebrochen werden, sodass im 
Rück- und Überblick die eigene Zeit luzide 
wird. In diesem Sinne sei die Institution 
Archiv, so Assmann, „eigentlich eine Fla-
schenpost in die Zukunft.“

In diesem Feld kommt den Universi-
tätsarchiven besondere Bedeutung zu, die, 
beginnt man die Sammlungsstücke zu stu-

dieren, mit der Geschichte der jeweiligen 
Wissenschaft zugleich deren Intentionen, 
Verwertungen und schließlich deren Aus-
wirkungen sichtbar werden lassen. Über 
derartige Wissensspeicher verfügen die 
deutschen Technischen Universitäten, 
die seit dem 19.Jahrhundert Ingenieure 
und Architekten ausbilden. In solchen 
Hochschularchiven werden seit langem 
umfangreiche Schriftdokumente sowie 
Planungs- und Zeichnungsbestände zeit-
lich geordnet aufbewahrt, die das konzep-
tionell-ästhetische Denken der jeweiligen 
Professorenschaft ebenso nachvollziehbar 
repräsentieren wie herausragende Einzel-
projekte des Bauens, die in diesem Umfeld 
entstanden und derweil selbst Geschichte 
geschrieben haben. 

Auch an der Technischen Universität 
Carola Wilhelmina zu Braunschweig gibt 
es im zentralen Universitätsarchiv Bestän-
de dieser Art, allerdings fehlte bis vor zehn 
Jahren eine systematische Sammlung von 
Plan- und Zeichnungsnachlässen der hier 
Lehrenden, wie man sie von den Architek-
tursammlungen des Architekturmuseums 
der Technischen Universität Berlin  oder 
des Architekturmuseums der Technischen 
Universität München  kennt. Noch besaß 
die heutige Braunschweiger Fakultät für 
Architektur, Bauingenieurwesen und Um-
weltwissenschaften kein eigenständiges 
Archiv, in dem gerade die als schulbildend 

apostrophierte Architekturausbildung 
an der Technischen Hochschule Braun-
schweig nach 1945, die sogenannte Braun-
schweiger Schule, hätte studiert werden 
können. Wenn das jetzt der Fall ist und eine 
solche Sammlung ,Geburtstag‘ feiert, dann 
sei kurz daran erinnert, warum und wie die-
ses Projekt Sammlung für Architektur- und 
Ingenieurbau der TU Braunschweig (saib) 
zustande kommen konnte.                 

2007: Die Ausstellung „Der Architekt 
Friedrich Wilhelm Kraemer“

„Wenn in Frankfurt am Main ein Gebäu-
de die nach Schwerelosigkeit strebende, 
von Technikbegeisterung und demokrati-
schen Idealen geleitete Baukunst der spä-
ten Nachkriegsjahre manifestiert, dann 
ist es die Jahrhunderthalle in Höchst.“ 
Mit diesem Satz eröffnete die Frankfur-
ter Rundschau am 1. Juli 2007 einen im 
Feuilleton erschienenen Artikel über die 
soeben eröffnete Ausstellung zum Werk 
des Braunschweiger Architekten Friedrich 
Wilhelm Kraemer. Sein Autor, Daniel Bar-
tezko, rezensierte damals die monografisch 
angelegte Ausstellung im Braunschwei-
ger Landesmuseum, die aus Anlass des 
100. Geburtstages Kraemers am Fachbe-
reich Geschichte + Theorie der Architek-
tur und Stadt (gtas) der TU Braunschweig 
konzipiert worden war. Der in Frankfurt 
a.M. lebende Bartezko, der seine Ausstel-
lungskritik unter dem, einem Buch Michel 
Foucaults entliehenen Titel Die Ordnung 
der Dinge, veröffentlicht hatte, war bei der  
Wiederentdeckung dieses vergessenen 
Bauwerkes vom Beginn der 1960er Jahre un-
gemein hilfreich gewesen. Denn zum Film, 
der zu dieser Werksausstellung auch in der 
Jahrhunderthalle gedreht und während der 
Präsentationen gezeigt wurde, hatte er un-
ser junges Filmteam und mich kurz zuvor 

Karin Wilhelm

Ausstellungskatalog Gesetz und Freiheit. Der 
Architekt Friedrich Wilhelm Kraemer, 2007
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durch dieses Bauwerk geführt und uns mit 
seiner schon in der Kindheit gefestigten Be-
geisterung für dieses Gebäude mitgerissen. 
Da war sie und ist sie immer noch zu besich-
tigen, jene im damals gängigen Postmoder-
nediskurs diskreditierte bundesdeutsche 
Nachkriegsmoderne, die nicht nur an der 

funktionsorientiert-geschichtsverges-
senen Architekturform sich orientierte, 
sondern in den herausragenden Werken 
einem Schönheitsideal verpflichtet war, 
das sich „aus der Übertragung von Struk-
turmerkmalen des historischen Bestan-
des“ (K. Wilhelm) erneuern wollte. Hier in 

Frankfurt/Höchst war im Einflussbereich 
des internationalen Baugeschehens ein 
konstruktiv innovatives Bauwerk entstan-
den, das diese Haltung als Markenzeichen 
der Braunschweiger Schule gleichsam 
versinnbildlichte. In diesem Bauwerk sei  
Kraemer und seinen Büropartnern, so der 
Architekturkritiker der Wochenzeitung 
Die Zeit Manfred Sack in seiner Ansprache 
zur Ausstellungseröffnung, die Überwin-
dung einer „in der Nazizeit verwischten 
hausbackenen Moderne“ geglückt. 

Für ähnliche Haltungen standen eben-
so die Namen der Braunschweiger Ent-
wurfskollegen Kraemers: der den bundes-
deutschen Industriebau prägende Walter 
Henn, der die kriegszerstörten Gebäude 
sensibel modernisierende Dieter Oester-
len, an deren Seite die Architekten Man-
fred Lehmbruck und Zdenko Strizic im Mu-
seumsbau sowie im städtischen Wohnbau 
reussierten. In dieser Persönlichkeiten-
konstellation konnte sich die Braunschwei-
ger Architekturausbildung eben jenen 
schulbildenden Ruf erarbeiten, der diese 
niedersächsische Architekturfakultät zu 
einem begehrten Studienort werden ließ. 
Eben diese Zusammenhänge am Beispiel 
des Oeuvres Friedrich Wilhelm Kraemers 
zu zeigen, war ein Ausgangspunkt des für 
2007 geplanten Ausstellungsprojektes Ge-
setz und Freiheit. Der Architekt Friedrich 
Wilhelm Kraemer (1907-1990).

2008: Gründung saib

Die Idee zu dieser Werksschau war mir 
im Kreis des Redaktionsbeirates der Zeit-
schrift Der Architekt gekommen, als man 
im Umfeld des Bund Deutscher Architek-
ten BDA und seines damaligen Präsiden-
ten Kaspar Kraemer kontrovers und beun-
ruhigt darüber diskutierte, dass nach der 
„Herstellung der Einheit Deutschlands“ 
im Jahre 1990 die Bedeutung und Bestands-
pflege der architektonischen Nachkriegs-
moderne aus dem Blickfeld zu geraten 
schien. Vor diesem Hintergrund musste, 
das wurde mir klar, auch die stadträumliche 
Struktur Braunschweigs mit den Universi-
tätsbauten der TU und ihrer Fakultäten neu 

Friedrich Wilhelm Kraemer,  
Schnitt und Grundriss der Jahrhunderthalle 
Frankfurt-Hoechst (mit eingeschriebenem 
Pantheon, Rom), 1962

Dieter Oesterlen, Wiederaufbau Marktkirche 
Hannover, Gemeinderaum unter dem Mittel-
schiff, 1946-52



16 17bewertet werden. Immerhin hatte die Stadt 
Braunschweig ihre Identität am Rand der 
,Zonengrenze‘ zur Deutschen Demokrati-
schen Republik (DDR) unter erschwerten 
Bedingungen suchen müssen. Dass diese 
wirtschafts- und kulturpolitische Heraus-
forderung auch nach dem ,Mauerbau‘ von 
1961 produktiv bewältigt werden konnte, 
lag nicht zuletzt an der Institution der ehr-
würdigen Technischen Universität und 
ihrer Architektur- und Ingenieursfakultä-
ten. Sie hatten wesentlichen Anteil daran, 
dass Braunschweig nicht nur im internati-
onalen Wissenschaftsgeschehen, sondern 

ebenso wirtschaftspolitisch erfolgreich im 
Gespräch geblieben war. 

Die Zeichen jener diffizilen historischen 
Verknotungen haben sich bis heute im 
Stadtraum Braunschweigs erhalten; und 
nicht nur Hochschulangehörige können 
sie in vielen seit den 1950/60er Jahren er-
richteten Institutsgebäuden entdecken. 
Die kulturpolitische Dimension zeigt sich 
allerdings gebündelt in den dominanten 
Gebäuden der Hochschulleitung, die das 
sogenannte Hochschulforum bilden - in 
jenem Gebäudekomplex um den frei ge-
stellten Platz des Forums, das eben Fried-

rich Wilhelm Kraemer mit seinem Büro 
ab 1957 geplant und realisiert hat. Diesen 
Stellenwert und den des Braunschweiger 
Architekturprofessors Kraemer zu rekon-
struieren, um ihm zugleich im kulturel-
len Gedächtnis unserer Fakultät einen 
angemessenen Ort zu geben, wurde zum  
Forschungsauftrag der Kuratorin und ihrer 
Mitarbeiterinnen und Kollegen.          

Dabei wäre in der Vorbereitung dieser 
Kraemer-Ausstellung eine archivarisch 
aufbereitete Nachlasssammlung hilfreich 
gewesen; die aber gab es so nicht. So muss-
te das Material auf unterschiedlichen We-

gen an verschiedenen Orten gesucht wer-
den. Im Braunschweiger Hochschularchiv 
und an einigen Instituten der Architektur-
fakultät entdeckte das Ausstellungsteam 
u.a. eine überwältigende Sammlung an 
Groß- und Kleinbilddias des Lehrstuhls 
Kraemer und im Zuge der Forschung nach 
Entwurfszeichnungen, Plänen und Model-
len fanden sich Ton- und Bilddokumen-
te, schließlich einige Vorlesungsmanu-
skripte des Architekturlehrers Friedrich 
Wilhelm Kraemer. Zugleich wies Kaspar 
Kraemer auf ehemalige Mitarbeiterin-
nen und jüngere Kollegen außerhalb 

Friedrich Wilhelm Kraemer, Hochschulforum 
der TH Braunschweig, 1. Entwurf, 1957
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Justus Herrenberger, Öffentliche Bücherei, 
Braunschweig, 1960

1 Die Charakterisierung des „Unbrauchbaren“ hat im 

Zusammenhang mit dem technisch-zeichneri-

schen Nachlass der in der jungen BRD arbeitenden 

Architekturbüros insofern eine gewisse Berech-

tigung, als diese Entwerfer ihre Zeichnungen, 

Modelle, Detail- und Ausführungspläne immer 

nur als Arbeitsmaterialien für den konkreten 

Bauprozess betrachtet haben. Deren Archivierung 

im eigenen Büro war daher nicht von Belang – die 

Pläne, etc. hatten ihre Aufgabe, für den Baupro-

zess ,brauchbar‘ zu sein, erfüllt. So die Erzählung 

jener Akteure ... 

der Universität hin, durch die wiederum 
Kontakte zu ehemaligen Studierenden 
und Absolventinnen (auch die gab es in-
zwischen!) jener Jahre geknüpft werden 
konnten. Die Ausstellung erhielt zudem 
wesentliche Impulse durch interessierte 
Braunschweiger Bürgerinnen und Bürger, 
die sich enthusiastisch an die legendären 
Freitagabendvorlesungen Kraemers erin-
nerten und die Ausstellung wie einige der 
ehemaligen Bauherren ideell und finanz-
iell mittragen sollten.

Im Rahmen dieses sich bildenden Netz-
werkes formte sich schließlich die Idee, 
die Nachlässe der Repräsentanten dieser 

,Braunschweiger Schule‘ an der Universität 
zusammenzuführen und darüber hinaus 
auch die Arbeiten der Ingenieurskollegin-
nen und -kollegen in eine solche Samm-
lung einzubinden. Wer in diesem Projekt 
vertreten sein könnte, ließ sich zunächst 
auf der Grundlage der 1995 erschienenen 
ungemein verdienstvollen Untersuchung 
Die Architekturlehrer der Universität 
Braunschweig 1814-1995 festlegen, an der 
u.a. meine Vorgängerin, die Professorin für 
Architektur- und Stadtbaugeschichte Kris-
tiana Hartmann mitgearbeitet hatte. Wei-
tere Nachlass- oder Vorlassübernahmen 
deuteten sich bereits an, sodass die Uni-
versitätsleitung unter der Beteiligung der  
Fakultät bereits im Oktober 2007 die Vor-
aussetzungen zur Gründung einer Samm-
lung für Architektur und Ingenieurbau 
(saib) zusicherte. Schließlich konnten Teile 
der archivarisch aufbereiteten Materialien 
in die 2008 neu gestalteten Archivräume 
eingelagert werden, sodass am 16. Juni 2009 
dann die ,feierliche Eröffnung‘ der saib mit 
zahlreichen Ehrengästen offiziell stattfin-
den konnte. Dafür war dem Präsidium mit 
dem Präsidenten Professor Jürgen Hessel-
bach ebenso zu danken wie dem Leiter der 
Universitätsbibliothek Professor Dietmar 
Brandes und seinen Mitarbeiterinnen, den 
Mitgliedern des Universitäts-Archivbeira-
tes und natürlich der Fakultät mit den da-
maligen Kolleginnen und Kollegen. 

2018: Danksagung für zehn erfolgreiche 
Jahre Archivarbeit 

Die Leitung der so gegründeten saib ver-
blieb am Fachgebiet des gtas, das mit einem 
Projekt Findbuch die Sammlung inzwi-
schen um wesentliche Bestände aus dem 
Umfeld der Diplomarbeiten hat erweitern 
können. Auf dieser Grundlage sei an dieser 
Stelle all jener Kolleginnen und Kollegen 
gedacht, die dafür Sorge getragen haben, 
dass sich der neue Archivraum füllte und 
mit Übersicht geordnet werden konnte. 
Dazu gehören die in Berliner Architektur-
sammlungen geschulte Archivarin Helga 

Linnemann, unsere stets hilfreiche Insti-
tutssekretärin Edeltraut Kusidlo und natür-
lich der ungemein gewissenhafte Kollege 
Arne Herbote. Vor allem dem kulturwissen-
schaftlich feinsinnigen Martin Peschken 
sei gedankt, der nach 2011 an meiner Stelle 
dafür Sorge getragen hat, dass das, was als 
,Braunschweiger Schule der Architektur‘ 
im Gedächtnis bleiben soll, nun auch in sei-
ner historischen Wirkung studiert werden 
kann. Was da vor zehn Jahren als Flaschen-
post ins Gezeitengetriebe geworfen worden 
ist, darf also entkorkt werden; denn das so 
scheinbar „Unbrauchbare“1 hält sich gut 
geordnet für zukünftige Sichtungen bereit.      
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Mit Mut für eine
kommende Baukunst

Simon Paulus

Archiv

Blei- und Farbstiftzeichnung auf Transparentpapier /
36 x 53 cm
um 1926/27
Studienentwurf bei Prof. Carl Mühlenpfordt 

Friedrich Wilhelm Kraemer 
Friedrich Wilhelm Kraemer / 2011 
G046 III / 4.11

Titel 

Beschreibung

Jahr
Kontext

Urheber
Bestand / Zugang

Signatur

„Der Student der Architektur soll bauen 
und nicht schwindeln lernen“1 – so hatte 
1925 der zwischen 1914/18 und 1934 als Pro-
fessor an der TH Braunschweig wirkende 
Carl Mühlenpfordt (1878–1944) das Ziel 
seiner Bestrebungen in der Architektur-
lehre  in einem Brief an Paul Mebes ker-
nig formuliert. Wie jenes Ziel tatsächlich 
in Mühlenpfordts Lehre in die Tat umge-
setzt wurde, davon zeugen eine Reihe von 
studentischen Entwürfen jener Jahre, al-
len voran vier Plansätze zu unterschiedli-
chen Bauaufgaben von Friedrich Wilhelm  

Kraemer (1907–1990), der später als ei-
ner der Begründer einer ,Braunschweiger 
Schule‘ in die Annalen der jüngeren Ar-
chitekturgeschichte eingehen sollte. Aus 
Kraemers Braunschweiger Studienzeit zwi-
schen 1925 und 1929 – unterbrochen 1927 
durch ein Studiensemester an der Techni-
schen Hochschule in Wien – sind zwei Ent-
wurfsübungen bei Mühlenpfordt aus dem 
Jahr 1928 zu einem Museum und zu einem 
Industriebau erhalten geblieben. Zwei wei-
tere bei Mühlenpfordt entstandene Entwür-
fe zu einer Strafanstalt und einem Archiv 

sind nicht datiert, dürften aber aus einem 
früheren Semester 1926/1927 stammen. 

Es ist sehr reizvoll, sich stellvertretend 
einen der Entwürfe einmal näher anzuse-
hen, zumal Kraemer als ein ,Musterschü-
ler‘ Mühlenpfordts gelten kann. Nach 
seinem Abschluss 1929 wurde Kraemer an-
schließend von Carl Mühlenpfordt in sein 
Büro geholt, 1932 bis 1934 war er dann auch 
Hauptassistent an dessen Lehrstuhl. We-
nige Jahre vor Kraemers Studienbeginn 
hatte Mühlenpfordt 1923 in einer Rede 
vor Studenten und Kollegen als Haupt-
forderung an die Architektenausbildung 
folgendes postuliert: „[…] die technischen 
Hochschulen sollten“, im Gegensatz zu 
den Kunstschulen und Akademien, „das 
Studium der Architektur in technischer 
Hinsicht vertiefen, das Gebiet der Bau-
konstruktion mit all seinen Zweigen, die 
Baustoffkunde, technische Mechanik und 
Statik stärker pflegen als bisher […].“2 „Ein 
wichtiges Kapital“ hierfür sah er „im Stu-
dium der verschiedenen Gebäudearten in 
Stadtbau, Landbau und Industriebau. Es 
erstrebt ein gründliches Eindringen in die 
Zweckbestimmung der Gebäude. Die ro-
mantische Auffassung aber verführt dazu, 
daß der äußere Mantel mehr beachtet wird 
als der Organismus der Gebäude. […] Die 
Gebäude mit den eingebauten Maschinen 
müssen selbst wie große Maschinen aufge-
fasst werden, wenn sie richtig funktionie-
ren sollen.“3 Gegenüber Paul Mebes hatte 
er wenige später dann auch seine Haltung 
zur künstlerischen Frage, die in jenen Jah-
ren die Architekturdiskussion beherrsch-
te, klar benannt: „Aus all dem Schwindel 

führt nur ein Weg: erzieht den Architekten 
zum Techniker, dann kommt die künstleri-
sche Lösung in zeitgemäßer Form schon 
ganz von selbst.“4 Wie jene Verbindung 
zwischen Funktion, Technik und Gestalt 
nun auszusehen hatte, bzw. eben gerade 
nicht auszusehen hatte, dafür nannte er 
1923 in der Rede auch eine beispielhafte 
Bauaufgabe: Das Archiv. „Bei den Vorarbei-
ten für ein Staatsarchiv“ so Mühlenpfordt, 
„besuchte ich eine Reihe neuer Archivbau-
ten. Auch hier fand ich, daß die Romantik 
der künstlerischen neuzeitlichen Lösung 
im Wege gestanden hatte. Die Technik hat 
ein Regalsystem geschaffen, das an Raum-
ersparnis, bequemer Bewirtschaftung, 
Leichtigkeit der Konstruktion den höchs-
ten Ansprüchen genügte – die Architektur 
arbeitete diesen dann um so mehr entge-
gen, wenn höhere künstlerische Forderun-
gen gestellt waren. Für die Entwicklung der 
Baukunst unserer Zeit waren diese in ihrer 
Zweckbestimmung in besonderem Grade 
modernen Bauten verloren.“5 

Wie Mühlenpfordt in seiner Rede er-
wähnte, war er in seiner Zeit als Stadtbau-
rat in Lübeck selbst mit (unrealisierten) 
Planungen für ein Staatsarchiv befasst ge-
wesen.6 Welche Bauten er im Rahmen der 
Vorarbeiten ab 1909 dabei besucht hatte, 
bleibt vorerst Vermutung. Gerade zu dieser 
Zeit aber konnte man vielerorts Neubauten 
oder Neubauprojekte studieren: An vielen 
dieser Bauten, ob in Stettin und Düsseldorf 
(1899-1901), Danzig (1901-02), Speyer (1901-
02), Karlsruhe (1901-05), Breslau (1905-06), 
Magdeburg (1907-08), Bremen (1909, Albin 
Zill) oder Schwerin (1909-11, Paul Ehmig), 
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ließ sich tatsächlich der von Mühlenpfordt 
kritisierte Ansatz erkennen, keine Ästhe-
tik aus der Funktion und Bedeutung der 
Bauaufgabe zu entwickeln, sondern sich 
dem historisierenden Stilzwang, ob klassi-
zistisch, barock oder lokalen Stilen zu un-
terwerfen. Auch die von Mühlenpfordt 1911 
und 1912 vorgelegten Entwurfsvarianten 
für Lübeck waren hiervon noch nicht ganz 
befreit, aber die Erkenntnis, wie sie Müh-
lenpfordt dann 1923 formulierte, durchaus 
tendenziell schon erkennbar. 

Es war also für den lehrenden Mühlen-
pfordt nicht nur in didaktischer Hinsicht 
reizvoll, das Archiv als Entwurfsaufgabe zu 
stellen, sondern auch aus einer kritischen 
– möglicherweise sogar selbstkritischen –  
Ambition heraus. Zumal die wenigen im 
oder nach dem Ersten Weltkrieg errich-
teten Bauten wie das Hauptstaatsarchiv in 
Dresden (1912-15) oder das Geheime Staats-
archiv Berlin-Dahlem, ab 1915 von Eduard 
Fürstenau als Dreiflügelanlage in klassizis-
tischem Habitus mit getrenntem Magazin-
trakt geplant und 1924 eröffnet, noch der 
,Romantik‘ folgten und die technischen 
Innovationen in ihrem Inneren schamhaft 
verbargen.7

Die nüchterne Ästhetik, die uns bei der 
Kraemerschen Entwurfsübung zu einem 
Archiv entgegentritt, zeugt deutlich von 
dem neuen Ansatz, den Mühlenpfordt ver-
folgte. Die zwölf nummerierten Planzeich-
nungen in Tusche auf Transparentpapier 
entpuppen sich auf den ersten Blick als rei-
ne technische Ingenieurszeichnungen, die 
in den Grundrissen, Schnitten und der Iso-
metrie nur die elementaren Informationen 

zum Entwurf liefern – obwohl Maßangaben 
oder ähnliches fehlen. Sparsamst finden 
grafische Elemente wie die Blattrahmung, 
die Beschriftungsrahmen oder die in ro-
ter Tusche mit der Schablone ausgeführte 
Nummerierung Verwendung. Im Detail 
jedoch zeugen die Zeichnungen mit ihrer 
feinen Strichführung von einem hohen 
gestalterischen, nicht nur zeichentechni-
schen Anspruch.

Ein klassizistischer Zug ist freilich auch 
dem Kraemerschen Entwurf eigen, doch be-
zieht sich dieser nur noch auf die Symmetrie 
des Gebäudes und der Fassadengliederung. 
Die äußerste Reduzierung der Baukörper 
und Fassaden ohne jegliche ornamentale 
Zugaben folgen dem von Mühlenpfordt 
geforderten Anspruch an den Entwurf, 
hier durch ein „gründliches Eindringen in 
die Zweckbestimmung der Gebäude“ eine 
Baukunst der Moderne  zu entwickeln. Er 
selbst schuf mit dem Gebäude der Elektro-
technischen Institute (1926-27) zeitgleich 
ein didaktisches Anschauungsobjekt in un-
mittelbarer Nähe. Und nur wenige hundert 
Meter davon entfernt konnte man als Stu-
dent wenig später bei dem zwischen 1929 
und 1930 errichteten Verwaltungsgebäude 
der Allgemeinen Ortskrankenkasse an ei-
nem weiteren Bau die Mühlenpfordt‘sche 
Programmatik studieren.

„Wenn wir“, so hatte Mühlenpfordt in 
seiner Rede postuliert, „nur noch aus der 
Aufgabe heraus und nach allgemeinen 
künstlerischen Grundsätzen entwerfen, 
ohne dabei über das Rüstzeug alter For-
men und Ornamente zu verfügen, werden 
wir zu einer Einfachheit kommen, zu der 

manchem vielleicht noch der Mut fehlt. Da 
hilft die Baukunst: alle großen Stilwandlun-
gen zeichnen sich in ihrem Beginn durch 
Einfachheit aus.“8 Die Botschaft Mühlen-
pfordts stieß bei seinen Studenten auf 
fruchtbaren Boden. Mut zur Einfachheit 
prägen die studentischen Entwürfe, allen 
voran jene Friedrich Willhelm Kraemers. 
Doch erst mit Kraemers eigener Berufung 
als Professor an die Braunschweiger Tech-
nische Hochschule 1946 sollte die Saat 
Mühlenpfordts dann aufgehen.

1 UA TU BS, B 2 : 124, Brief an Paul Mebes, 18. Februar 

1928.

2 Mühlenpfordt, Karl: Die Architektur und die tech-

nische Hochschule, Rede Karl Mühlenpfordts 

zur Hochschulfeier der Technischen Hochschule 

Braunschweig am 18. Januar 1923, Braunschweig 

1923, S. 6.

3 Ebd. S. 6.

4 UA TU BS, B 2 : 124, Brief an Paul Mebes, 15. Oktober 

1925.

5 Mühlenpfordt 1923 (wie Anm. 2), S. 5.

6 Leiskau, Katja: Architektur und Geschichte der 

staatlichen Archivzweckbauten in Deutschland 

1871-1945, Diss. Universität Marburg 2008, S. 76.

7 Als erster Archivbau, der den Prinzipien des Neuen 

Bauens folgte, ist das Staatsarchiv in Königsberg 

(1929-30, Architekt: Robert Liebenthal) zu nennen. 

Vgl. Leiskau 2008 (wie Anm. 6), S. 72f.

8 Mühlenpfordt 1923 (wie Anm. 2), S. 8.
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Spurensuche:  
Über den Anfang eines 

kurzen roten Fadens

Sebastian Hoyer, Antonia Suthoff

Stützen von 4 m Höhe und 80 t Nutzlast

Tuschezeichnung auf Transparentpapier /
47 x 69 cm
1932 

Robert Schniete
Institut für Tragwerksplanung / 2010
G071 II / 1.1

Titel 

Beschreibung
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Ein altes, nüchtern erscheinendes Planblatt 
sollte Anlass für eine intensive Recherche 
über einen ehemaligen Professor für Hoch-
baustatik der TH Braunschweig werden. Es 
weckte insofern unser Interesse, als dass es 
das weite Feld der Stäbe in Tragwerken be-
rührt, das Gegenstand einer aktuellen For-
schungsarbeit1 ist.

Bei dem Archivale handelt es sich um 
eine Tuschezeichnung auf Transparent-
papier im Format 47 x 69 cm, die typische 
Gebrauchs- und Alterungsspuren aufweist 
und so eine hohe Authentizität ausstrahlt. 
Der Blattrand weist, neben zwei Lochun-
gen, Kleberspuren einer umlaufenden 
Blattrandverstärkung auf, wie sie für Mut-
terpausen gebräuchlich war – und aus kon-
servatorischen Gründen für Archivalien 
heute entfernt wird. Das Blatt zeigt format-
füllend Konstruktionszeichnungen von elf 
Stützen unterschiedlicher Bauart, die in der 
Ansicht und im Grundriss nebeneinander  
aufgereiht abgebildet sind. Der Zeich-
nungsmaßstab von 1:20 lässt Details bis in 
den Fugenschnitt bei den Mauerwerkspfei-
lern oder bei den Bewehrungsstäben der 
Stahlbetonstützen erkennen. Überschrie-
ben ist die Zeichnung „STÜTZEN VON 4 m 
HÖHE UND 80 t NUTZLAST M. 1:20“. Be-
maßungen und Kurztexte begleiten jeden 
Grundriss einer Stütze in deutlich kleiner 
Schrift, die auch an zwei Balkendiagram-
men zu finden ist. Verfasser der Zeichnung 
war Prof. Dr.-Ing Robert Schniete, der in den 
1940er und 1950er Jahren an der TH Braun-
schweig tätig war.

Soweit der erste Eindruck dieser Zeich-
nung, die ohne weiteren Kontext bezie-
hungsweise als einziges Dokument von 
Prof. Schniete in der saib auf uns überkom-
men ist. Dies war der Ausgangspunkt für 
die ausführliche Beschäftigung mit dem In-
halt der Zeichnung und der Person dahin-
ter, was erst eine zutreffende Einordnung 
der Zeichnung für uns ermöglichen sollte:

Die Zeichnung zeigt einen Leistungsver-
gleich gängiger Bauarten von Stützen aus 
den Werkstoffen Ziegelstein, Stahl bzw. 
Gusseisen, Holz und Stahlbeton aus der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aus der 
Vorgabe der Höhe von 4 m und der Last von 
80 t wurden unter Berücksichtigung der 
zeitgenössischen Regelwerke Stützen be-
messen und deren Konstruktionsfläche im 
linken Balkendiagramm beziehungsweise 
deren Konstruktionsgewicht im rechten 
Diagramm vergleichend aufgetragen. Ein 
derartiger Vergleich ist im Kontext einer 
Hochschule nicht ungewöhnlich, da man 
in der Lehre das Entwerfen im Bauwesen 
in Alternativen denken lernt, so dass es 
sich hierbei um eine Übersicht handelt, die 
keinen ,Gewinner‘ kennt; weitere Faktoren 
wie Kosten oder Bauzeit sind hier nicht be-
rücksichtigt worden. Der begleitende Text 
gibt an zwei getrennten Stellen Auskunft 
über den Verfasser und das Erstellungsda-
tum: Dipl.-Ing. Robert Schniete und Januar 
1932 – was irritiert, da es einen Prof. Dr.-Ing. 
Schniete erst ab 1948 gab. Warum hat ein 
Professor eine Zeichnung aus seiner Zeit 
vor der Promotion und Berufung aufgeho-

ben? In welchem Kontext war sie entstan-
den? Nachdem bis auf seine Dissertation2 

keine weiteren Publikationen oder Infor-
mationen gefunden werden konnten, führ-
te uns die Frage nach Einzelheiten schließ-
lich zum Studium seiner Personalakte3 im 
Universitätsarchiv der TU Braunschweig:

Robert Schniete wurde 1903 als Sohn 
eines Zimmermeisters in Braunschweig 
geboren. Die Mitarbeit in dessen Betrieb 
wie auch seine eigene Ausbildung zum 

Zimmermann waren wohl förderlich für 
Schnietes Entscheidung, an der TH Braun-
schweig das Studium der Architektur 
aufzunehmen. Mit dessen erfolgreichem 
Abschluss 1929 war er als Assistent bei  
Professor Carl Mühlenpfordt am Lehrstuhl 
für Allgemeine Baukunst und Entwerfen  
tätig. 1931 wechselte Dipl.-Ing. Robert 
Schniete zum Lehrstuhl für Hochbaustatik 
von Professor Gustav Kesselring. Letzterer 
war es auch, bei dem er 1942 seine Disser-
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tation ablegte. In den ersten Nachkriegs-
jahren arbeiteten Schniete und seine Frau 
als freischaffende Architekten an verschie-
denen Bauprojekten in Braunschweig. Ab 
1948 vertrat Dr.-Ing. Robert Schniete dann 
den emeritierten Prof. Kesselring, auf des-
sen Lehrstuhl er wenig später ordentlich 
berufen wurde.

Bei dem Studium seiner Personalakte 
fiel uns auch Schnietes „Entnazifizierungs-
entscheidung“ von 1949 in die Hände. Wie 
viele Deutsche während der NS-Zeit hatte 
er im Öffentlichen Dienst vielfältige Berüh-
rungspunkte mit dem Nationalsozialismus: 
So begann er mit Anfang des ,Dritten Reichs‘ 
in der Bauverwaltung der Luftwaffe zu ar-
beiten und wurde Mitglied in einzelnen na-
tionalsozialistischen Organisationen, was 
aber die Entnazifizierungsentscheidung 
nicht negativ beeinflusste. Einer der Grün-
de hierfür könnte seine frühere Arbeit mit 
Mühlenpfordt und Kesselring gewesen 
sein, die nicht als Opportunisten galten. Bis 
Kriegsende und bevor er sich wieder seiner 

Karriere an der TH Braunschweig widmete, 
war Robert Schniete schließlich auch für 
die Deutsche Akademie für Bauforschung 
als wissenschaftlicher Sachbearbeiter am 
Franz-Seldte-Institut in Magdeburg tätig, 
wo effiziente Bauverfahren erforscht wur-
den. Vermutlich war es seine Expertise, die 
ihm zu dieser Zeit die Stellung eines ,Unab-
kömmlichen‘ verlieh und ihn so vor dem 
Einsatz an der Front bewahrte.

In der Phase des Wiederaufbaus währte 
seine Professur an der TH Braunschweig 
indes nur kurz: Robert Schniete starb 1956 
überraschend im Alter von nur 53 Jahren.

Dieser biografische Kontext war inso-
fern notwendig, um diese Zeichnung als 
Quelle einordnen zu können. Sie entstand 
in seiner Assistenz am Lehrstuhl für Hoch-
baustatik bei Prof. Kesselring, vermutlich 
für Lehrzwecke, und sie steht wohl nicht 
zufällig im Zusammenhang mit seinem 
späteren Promotionsthema, das auch dort 
betreut wurde. Das Zeichnungsmateri-
al war geeignet für Lichtpaus-Kopien im 

Diazotypie-Verfahren, die akkurat kon-
struierte Überschrift beziehungsweise 
die säuberliche Sütterlinschrift mit noch 
schwach erkennbaren Bleistifthilfslinien – 
alles zusammen genommen ergibt soweit 
ein stimmiges Bild einer Darstellung des 
Standes der Bautechnik in den 1930er Jah-
ren. Die Zeichnung lässt sich immer wieder 
mit dem roten Faden ,Optimierung‘ in der 
kurzen akademische Karriere Schnietes in 
Verbindung bringen – was auch ein Hin-
weis sein könnte, warum ein Professor ein 
Übersichtsblatt mit veralteten Inhalten aus 
seiner Assistenz aufhob. 

1 Hoyer, Sebastian: Der Stab im Tragwerk – Erweite-

rung eines tradierten Begriffs unter besonderer 

Berücksichtigung der Hohlprofile, Promotionsvor-

haben an der Fakultät 3 im Department Architek-

tur der TU Braunschweig.

2 Schniete, Robert: Untersuchungen über den Einfluß 

des Wassergehaltes auf die Druckfestigkeit von 

Harzer Fichtenholz. Dissertationsschrift TH 

Braunschweig, 1942.

3 UA BS, Personalakte Prof. Dr.-Ing. Schniete, Robert, 

Signatur B7 : 495.
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Grundplan 
1945

Olaf Gisbertz

Ausstellungsmacher erzählen mitunter 
gerne nicht nur wie sie eine Ausstellung 
konzipieren – um Sponsorengelder ein-
zuwerben –, sondern auch davon, welche 
besondere Mühe die Realisierung eines 
Ausstellungsprojektes kostet. Nicht anders 
war es 2007, als in der St. Ägidienkapelle in 
Braunschweig die Werkschau über das Le-
ben und Werk des Architekten Friedrich 
Wilhelm Kraemer unter großem Andrang 
eröffnet wurde. Sie war nicht weniger als 
das Initial zur Gründung der saib. 

Unter den Exponaten damals befand sich 
ein Stadtplan, auch abgedruckt im Ausstel-
lungskatalog,1 der heute in der saib aufbe-
wahrt wird. Damals hat er sicherlich unter 
den Ausstellungsbesuchern weniger Auf-
merksamkeit erregt als so manch andere 
virtuos gezeichnete Entwurfszeichnung 
oder zeitgenössische Fotografie zu den zahl-
losen Projekten des Architekten im Nach-
kriegsdeutschland. 

Mit wenigen Strichen ist auf dem Plan, 
für den der Architekt Friedrich Wilhelm 
Kraemer und der Städtebauer Herman 
Flesche gemeinsam verantwortlich zeich-
neten, die Situation nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs dargestellt. Bis auf wenige Aus-
nahmen hatte die Stadt durch die Bomben-
angriffe im Oktober 1944 schwere Verluste 
in der historischen Fachwerkstadt hinneh-
men müssen, die den Braunschweigern bis 
heute im Gedächtnis geblieben sind. Mit 
der Schlagzeile „Nach den Bomben kamen 
die Bagger“2 wetterte die Tagespresse so-
gar noch kurz vor Ausstellungseröffnung 
gegen die Nachkriegsmoderne der ,Braun-
schweiger Schule‘ und befeuerte damit den 

Schmerz am Verlust der historischen Alt-
stadt aufs Neue. 

Dabei hat der Grundplan, von Kraemer 
und Flesche auch gemeinsam signiert und 
auf Mai 1945 datiert, nichts anders zum The-
ma als diese ,Altstadt‘. Akribisch haben die 
Verfasser die Stadt innerhalb der Okerum-
flut kartografisch erfasst und wesentliche 
landmarks für die Stadtidentität Braun-
schweigs markiert: die Sakralbauten, das 
Gewandhaus sowie das Schloss – allesamt 
als Gebäudeensemble anzusprechen, deren 
Denkmalwerte 1945 bei unterschiedlichen 
Zerstörungsgraden unstrittig waren. So 
fand das Wiederaufbaukonzept auch größ-
ten Rückhalt durch den damaligen Lan-
deskonservator Kurt Seeleke, „dass die Alt-
stadtreviere um Burgplatz, Altstadtmarkt, St. 
Aegidien, St. Magni, St. Michaelis, geschützt 
und im Charakter der alten Gegebenheiten 
wiederhergestellt werden müssten.“3

Ein rekonstruierender Wiederaufbau 
war den Planern damit ins Stammbuch 
geschrieben worden. Nur außerhalb der 
so definierten ,Traditionsinseln‘ bot sich 
Raum für Neues, vor allem für eine Ver-
kehrsplanung, die durch die Aufweitung 
des vorhandenen Straßenraums oder ein-
zelner Straßendurchbrüche den neuen An-
forderungen an den Verkehr ganzheitlich 
gerecht werden sollte. Bereits im Juli 1945 
war es Kraemer, der diese Idee der briti-
schen Militärregierung vorstellte. Dazu 
gehört die Verlagerung des Hauptbahn-
hofs an seinen heutigen Standort als Fort-
führung älterer Vorkriegsplanungen (rea-
lisiert 1960); die Neuanlage eines inneren 
Wall-Straßenrings als Teil eines radialen 

Braunschweig. Grundplan für den Wiederaufbau
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Ringstraßensystems, in das die Fernstraßen 
einmünden und die verkehrstechnische 
Erschließung der Altstadt durch zwei Nord-
Süd- bzw. zwei Ost-West-Tangenten.

Der moderne Städtebau der Nachkriegs-
zeit hielt so vor allem außerhalb der Tradi-
tionsinseln Einzug: in der Innenstadt durch 
die Neuordnung der Quartiere unter den 
Prämissen der Citybildung, in den stark 
zerstörten Teilen der Altstadt  durch die Er-
schließung neuer Wohngebiete unter den 
Leitmotiven der Funktionstrennung, der 
Stadtgliederung nach Nachbarschaften, 
der Auflockerung und der Stadtlandschaft.4

Mit Johannes Göderitz war es schließlich 
ein „Altmeister der Städtebauplanung“5, 
der diese Überlegungen in die Realität 
überführte, nachdem er mit wenigen geret-
teten Sachen nach Braunschweig kam, um 
hier den Posten des Stadtbaurats zu über-
nehmen. Seine programmatische Schrift 
Zerstörung und Aufbau nahm Bezug auf 
die Vorarbeiten des Wiederaufbaus, wenn 
es dort heißt: „Die Aufbauplanung geht 
von der Einsicht aus, dass das alte Braun-
schweig, dessen Reiz vor allem in seinem 
mittelalterlichen Kern mit den schönen 
Fachwerkhäusern beruhte, nicht wieder-
erstehen kann. Man wird die verbliebenen 
Baudenkmäler sorgsam erhalten und auf 
wirtschaftliche Werte Rücksicht nehmen, 
aber die Gesamtaufgabe ist nur zu lösen, 
wenn man den Mut aufbringt, von vielem 
Altgewohntem abzugehen. Damit wird eine 
neue Epoche der Stadtgeschichte Braun-
schweigs eingeleitet, deren Zielsetzung 
klar ist [....] Das Neue Braunschweig wird 
eine Stadt der Mitte des 20. Jahrhunderts 

werden – aber es soll keine beliebige Groß-
stadt sein, sondern Braunschweig“.6 

Der Glaube an den Geist des Ortes, den 
genius loci (antiker Prägung), an Identität, 
Erinnerung und Tradition war der Städte-
baudebatte der Moderne im Allgemeinen 
und in Braunschweig im Besonderen dabei 
seit langem eingeschrieben. Herman Fle-
sche, der Mitunterzeichner des Grundpla-
nes von 1945, steht für diese planerische 
Kontinuität im Städtebau sogar über drei 
politische Systemwechsel hinweg:7 Zu-
nächst noch in der wilhelminischen Kaiser-
zeit durch sein Studium der Architektur an 
der Technischen Hochschule Carolo-Wil-
helmina zu Braunschweig, wo er mit einer 
Arbeit über Die städtebauliche Entwick-
lung Brügges promoviert hatte und eben 
hier als Privatdozent für Städtebau tätig 
wurde, um 1921 die Nachfolge von Ludwig 
Winter als Stadtbaurat anzutreten. Noch 
im selben Jahr stellte der zuvor in Straß-
burg studierte Kunsthistoriker unter dem 
Titel Stadtbau und Baukunst seine Ziele 
für den Braunschweiger Städtebau mit bei-
nahe programmatischem Verve in der Rei-
he Deutschlands Städtebau erstmalig vor 
und wiederholte seine Absichten ebendort 
in der 2. Auflage von 1928. 

Bemerkenswert ist, dass Flesches Über-
legungen für die Entwicklung der Stadt 
auf einen Braunschweiger Generalsied-
lungsplan zurückführen, für den niemand 
geringerer als Theodor Goecke gewonnen 
wurde, der seinerseits zu den führenden 
Vertretern des noch jungen Planungsfa-
ches gehörte. Zusammen mit Camillo Sitte 
hatte er kurz nach der Jahrhundertwende 
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die Zeitschrift Der Städtebau gegründet, 
die binnen kurzem zu dem Organ der Städ-
tebaudebatte avancierte. Sittes Schriften, 
besonders die vielbeachtete Arbeit Der 
Städtebau nach seinen künstlerischen 
Grundsätzen von 1889 bildete dann auch 
den Bezugsrahmen für Flesches Überle-
gungen zum städtebaulichen Stellenwert 
der ,Altstadt‘ in Braunschweig.

Flesche begründete seine Altstadt-Be-
trachtung nämlich mit der räumlichen 
Beziehung zwischen Kirchen, Straßen und 

Plätzen als sinnbildgebenden Formen der 
mittelalterlichen Stadt, womit er den „Stadt-
bau als Kunstwerk“ verstand und ähnlich 
wie Camillo Sitte weniger „nur als techni-
sches Problem“9. Dabei führte Flesche seine 
Stadtbildanalyse mit Blick auf die kunsthis-
torischen Arbeiten von Wilhelm Worringer 
und Alois Riegl sogar auf neuesten Erkennt-
nissen der Wahrnehmungspsychologie 
durch, um ein positives, dem menschlichen 
Empfinden zuträgliches Erleben von Stadt-
räumen mit Atmosphäre zu ermöglichen. 

Die Vorstellungen blieben in Braun-
schweig auch nach der nationalsozialisti-
schen Machtergreifung wirksam. Flesche 
– schon 1933 der Partei beigetreten – lei-
tete schließlich die ,Altstadtsanierung‘ in 
Braunschweig, nicht ohne hierdurch im 
Sinne der NS-Doktrin eine politische ,Ho-
mogenierung‘ der Bevölkerungsstruktur 
zu erwirken. Schließlich wurde der Woh-
nungsbestand in der Altstadt gleich um 
25% dezimiert, so dass ein großer Teil der 
Bewohner in die neuen Siedlungsareale 
der Peripherie umgesiedelt wurde. 

Aus heutiger Sicht ist die Stadtplanung in 
Braunschweig, die über die politischen Brü-
che hinweg sogar bis in die Nachkriegszeit 
in den Händen Herman Flesches lag, nicht 
unumstritten. Schon seine Haltung zum 
Dritten Reich wirft Fragen auf – sicherlich 
auch die große Kontinuität seines Wirkens 
bis hin zu seinem Einfluss auf den Grund-
plan von 1945. Allen Unkenrufen zum Trotz 
basierte die Wiederaufbauplanung der zer-
störten Altstadt mit der Schaffung von ,Tra-
ditionsinseln‘ nach dem Zweiten Weltkrieg 
aber weniger auf neuen Dogmen der Nach-
kriegsmoderne, sondern zu großen Teilen 
eben auch auf jenen langjährigen Erfah-
rungen eines Braunschweiger Stadtbaurats 
zwischen Kaiserreich, Weimarer Republik 
und junger Bundesrepublik. 

Bliebe am Schluss – wie es Ausstellungs-
macher häufig tun – noch eine Anekdote zu 
erzählen, wie der Grundplan von 1945 den 
Weg in die Ausstellung in St. Ägidien ge-
funden hat. Kurioserweise wurde der Plan 
von einem ehemaligen wissenschaftlichen 
Mitarbeiter der TU Braunschweig noch zu 

1 siehe dazu: Gisbertz, Olaf: Städtebau, in: Wilhelm, 

Karin et. al. (Hg.): Gesetz und Freiheit. Der Architek-

tur Friedrich Wilhelm Kraemer (1907-1990), Berlin 

2007, S. 56.

2 Ohne Autor: Nach den Bomben kamen die Bagger. 

1946: Trümmerräumung begann – Verkehrskon-

zept für die Stadt von Friedrich Wilhelm Kraemer 

– Die Folge: Vielfacher Häusermord, in: Braun-

schweiger Zeitung, 6.5.2006, S. 2.

3 Kurt Seeleke in der Braunschweiger Zeitung, 

8.6.1948, S. 2. Zit. nach Gisbertz, wie Anm. 1, S. 57.

4 Sta BS, E 61, Nr. 32 (Kalanke) Braunschweig, den 

14.8.1947.

5 Braunschweiger Zeitung, 1.4.1978. Zit. nach Gisbertz, 

Olaf: Bruno Taut und Johannes Göderitz in Mag-

deburg. Architektur und Städtebau der Weimarer 

Republik, Berlin 2000, S. 118, Fußnote 972.

6 Göderitz, Johannes: Zerstörung und Aufbau, Braun-

schweig 1949, S. 38.

7 siehe zuletzt: Gisbertz, Olaf / Burkhardt, Berthold: 

Modell Braunschweig? –  Stadtplanung nach 1918, 

in: Zerrissene Zeiten – Krieg. Revolution. Und 

dann? Braunschweig 1916-1923, Petersberg 2018.

8 Flesche, F. Herman: Stadtbau und Baukunst, in: 

Braunschweig (Deutschlands Städtebau), Berlin 

1921, S. 23-44. 2. Aufl. 1928. 

9 Sitte, Camillo, Der Städtebau nach seinen künstleri-

schen Grundsätzen, Wien 1889, S. 90.

Lebzeiten Friedrich Wilhelm Kraemers 
aus dem Müllcontainer gezogen und über 
Jahrzehnte unter dem heimischen Ehebett 
in Köln gelagert. Gut, dass das Dokument, 
wenn auch vielleicht nicht weniger sicher, 
so doch für jedermann auf Anfrage zugäng-
lich, in der saib aufbewahrt wird.
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Anwärter auf einen 
Studienplatz

Pia Karow

Anwärter auf einen Studienplatz vor dem Haupt-
gebäude der TH Braunschweig

Fotografie / 5,9 x 8,9 cm
1946/47 
Wiederaufbau der TH Braunschweig

unbekannt
Horst Laskowski / 2015
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Eine in der saib archivierte Schwarz-
Weiß-Fotografie, auf der Rückseite hand-
schriftlich als „Anwärter auf einen Stu-
dienplatz vor dem Hauptgebäude der TH 
Braunschweig“ bezeichnet, zeigt 14 junge 
Männer. Leicht bekleidet, mit Schaufeln 
in der Hand, stolz posierend zwischen 
Trümmern und Erdarbeiten. Gemäß der 
rückseitigen Beschriftung dürfen wir an-
nehmen, dass sie sich vor dem heute als 
Altgebäude bezeichneten Bauwerk der TH 
Braunschweig befinden.   

Hintergrund für das Zustandekommen 
dieses Bildes waren die neuen Zulassungs-
bestimmungen1, die ab 1946 in Kraft ge-
treten sind. Unter anderem zählte eine 
Trümmerräumungspflicht dazu, die für 

mindestens drei Monate zu leisten war 
und für ein anknüpfendes Studium ange-
rechnet wurde. Auffällig an der Fotografie 
ist, dass es sich nur um männliche Anwär-
ter handelt und keine jungen Frauen zu 
sehen sind.

Für mich als Betrachterin ist dieser As-
pekt aus heutiger Sicht sehr irritierend, 
waren es doch die Frauen, die die meis-
te Trümmerarbeit im Wiederaufbau der 
deutschen Städte leisteten. Da ein großer 
Teil der Männer im Krieg gefallen war, wa-
ren sie überhaupt dazu gezwungen, traditi-
onell männliche Rollen in Familie und Ge-
sellschaft zu übernehmen. 

Meine Großeltern, geboren 1936 bzw. 
1937, waren zum Entstehungszeitpunkt der 

Fotografie zwar noch Kinder, haben die da-
malige Zeit aber wie folgt im Gedächtnis: 
Die 1949 im Grundgesetz erfolgte gesetz-
liche Festlegung der Gleichberechtigung 
von Mann und Frau schaffte es nicht, die 
alten Rollenbilder aus den Köpfen der Ge-
sellschaft zu verbannen. Trotz der eben erst 
zurückliegenden, völlig andersartigen Er-
fahrungen,  dass die weibliche Bevölkerung, 
vor allem die Trümmerfrauen, z.B. körper-
lich genauso hart arbeiten konnten wie die 
Männer, kam es zu keinerlei Umdenken. Es 
lag also demnach nicht an dem ,Können‘ 
der weiblichen Bevölkerung, sondern in 
dem verankerten Traditionsgedanken der 
Gesellschaft, der es den damals lebenden 
Frauen so schwer machte, eine andere, bei-
spielsweise akademische Laufbahn anzu-
streben, als Hausfrau und Mutter zu sein. 

War das der Grund, warum nur junge 
Männer für die Fotografie abgelichtet wur-
den? Gab es vielleicht sogar junge Studien-
anwärterinnen, die ebenfalls Trümmerräu-
mungsdienst leisteten, nicht aber auf das 
Foto sollten oder in einer eigenen Gruppe 
arbeiteten? Bei meiner Recherche zu den 
Hintergründen des Fotos tauchten Fragen 
über Fragen auf. Für die zwischenmensch-
lichen Beziehungen damals bieten Romane 
und Filme der Epoche einen Einblick. Viele 
Antworten sind in Fachliteratur zu finden 
und auch Statistiken helfen, sich ein bes-
seres Bild von der damaligen Zeit zu ma-
chen: Gerade einmal 3.900 Studentinnen 
gab es 1913 im Deutschen Reich, was nur 
4,3 Prozent aller Studierenden ausmachte. 
Die Anzahl der Studentinnen stieg bis 1935 
stetig, aber in der Zeit des Nationalsozia-

lismus und den ersten Nachkriegsjahren 
kam es zu einem massiven Rückgang. Ab 
1949 stieg der Anteil weiblicher Studieren-
der bis heute kontinuierlich an.2 Aus Sicht 
der heute lebenden, emanzipierten Archi-
tekturstudentin finde ich diese Thematik 
besonders interessant. 

Ich persönlich kann froh sein, dass es 
mir meine Lebensumstände erlauben, mei-
ne Zukunft und die damit verbundenen 
Pläne selbst zu bestimmen und zu gestal-
ten. Auch im Jahr 2018, in Deutschland, hat 
nicht jede Frau die gleichen Voraussetzun-
gen für ihre Lebensplanung. Dabei kann 
es grundsätzlich jeder schaffen und zwar 
egal aus welcher Bevölkerungsschicht er 
oder sie stammt. Es wird Frauen aber auch 
heute, trotz Gleichstellung im Grundgesetz 
und zahlreichen daraus resultierenden Be-
stimmungen, immer noch schwer gemacht, 
vor allem im Beruf in Hinblick auf gleiche 
Bezahlung, Behandlung oder Ähnliches. Es 
bleibt also weiterhin wichtig, sich für voll-
umfängliche Gleichstellung und Gleichbe-
rechtigung starkzumachen. 

1 vgl. Maaß, Rainer: Die Studentenschaft der Techni-

schen Hochschule Braunschweig in der Nach-

kriegszeit, Husum 1998, S. 48-72. 

2 Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und For-

schung, CEWS: Anzahl und Anteil der Studentinnen 

in Deutschland 1909 - 2009, www.gesis. org/cews
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Dem alten Gewandhaus 
ein neues Gewand

Teresa Heinzl

Leicht zerknittert, in einer ungewöhnlichen 
Farbgebung (weiß auf schwarz) und mit ei-
nem auffällig hohen Detaillierungsgrad 
präsentiert sich die Entwurfszeichnung des 
Gewandhauses. Dem Ortskundigen wird 
spätestens auf den zweiten Blick auffallen, 
dass es sich hier um eine gespiegelte Versi-
on der Braunschweiger Altstadtmarktsze-
nerie handelt. Grund dafür ist vermutlich, 
dass wir es mit einer Matrize, also einer 
Vervielfältigungsgrundlage, zu tun haben.

Die feinen Linien auf schwarzem Grund 
lassen bereits erahnen, dass es Friedrich 
Wilhelm Kraemer, dem Entwurfsverfasser, 
auf die Details ankommt. Mit größter Sorg-
falt dokumentiert er die Jochgiebel und go-
tischen Fensteröffnungen der angeschnit-
tenen Martinikirche. Unmittelbar daneben 
steht ein Fachwerkbau – ebenfalls bis in 
die Andeutung der Steinfassade im Erdge-
schoss ausformuliert.

Im Kontrast dazu bleibt die Platzfläche 
auffällig schemenhaft. Die wenigen, aber 
stringenten Linien am unteren Blattrand 
treffen keine Aussage zur Materialität, ver-
anschaulichen aber sehr wohl die Ausdeh-
nung des Raumes. Vereinzelte Menschen-
silhouetten deuten eine Marktsituation 
an und verhelfen der Zeichnung zu einer 
gewissen Maßstäblichkeit. Die Wahl des 
Fluchtpunktes verrät uns schließlich, wo 
der eigentliche Fokus der Zeichnung liegt: 
Alle Linien laufen auf der langgestreckten 
Fassade des Gewandhauses zusammen.

Entstanden ist die Zeichnung kurz nach 
dem zweiten Weltkrieg im Architekturbü-
ro von Friedrich Wilhelm Kraemer. Durch 
den Bombenangriff in der Nacht auf den 

15. Oktober 1944 wurden weite Teile der 
Braunschweiger Altstadt dem Erdboden 
gleichgemacht1. Ganze Straßenzüge in An-
betracht der finanziellen Lage und man-
gelnder Anhaltspunkte zu rekonstruieren, 
schien schlichtweg undenkbar, entsprach 
aber auch nicht den damaligen Vorstel-
lungen einer zeitgemäßen Stadt. Dennoch 
sollte ein Stück altes Braunschweig für die 
nachkommenden Generationen erlebbar 
bleiben, sodass man sich punktuell für re-
konstruierende Eingriffe in das Stadtbild 
entschied: Der Burgplatz, der Altstadt-
markt, St. Aegidien, St. Magni und St. Mi-
chaelis wurden zu Orten der Erinnerung, zu 
sogenannten ,Traditionsinseln‘ deklariert2. 
Die bewusste Entscheidung für genau die-
se fünf Stadträume war durchaus gut be-
gründet: Geschichtlich aufgeladene, ge-
sellschaftlich oder städtebaulich relevante 
Plätze schafften es in die engere Auswahl. 
Der Altstadtmarkt wurde als Repräsentati-
onsort der Bürgerschaft verstanden: hier 
waren mit dem Rathaus die politischen, mit 
der Pfarrkirche St. Martini die religiösen 
und mit dem Gewandhaus die ökonomi-
schen Pfeiler der bürgerlichen Stadtgesell-
schaft versammelt.

Als repräsentativer Bau der wichtigs-
ten Gilde der Stadt, der Gewandschneider, 
diente das Gewandhaus ursprünglich zum 
Verkauf von geschnittener Tuchware. Die-
se wurde allerdings nicht im eigentlichen 
Haupthaus, sondern in vorgelagerten, 
mehr oder weniger provisorischen Buden 
gehandelt, die später durch eine Reihe von 
Fachwerkhäusern ersetzt wurden3. Von 
diesen überdauerte keines den Krieg. Der 

Gewandhaus Braunschweig

Invertierte Zeichnung / 49,5 x 88,5 cm
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alleinstehende Fachwerkbau ist ein Denk-
malversatz, ein ehemaliges Zollhaus aus 
Rüningen, welches als historischer Verweis 
auf die ursprüngliche Häuserreihe dient. 
Auch das Renaissanceportal, welches über 
die Freitreppe erreichbar ist, schmückte 
einst ein Patrizierhaus am Hagenmarkt 
und fand hier Wiederverwendung.4

Obwohl der Fachwerkbau das linke Mau-
erviertel verdeckt, bleibt doch der Großteil 
der Wand, die ja nie als Schaufassade konzi-
piert wurde, sichtbar. Kraemers Zeichnung 
führt nun gerade vor Augen, dass das Ge-
wandhaus mit 60 m Länge ein gigantischer 
Baukörper ist. Zugleich ist erstaunlich, wie 
hier die eigentlichen Ausmaße der Stein-
wand überspielt werden. Entscheidend sind 
die unterschiedlich hervortretenden Fens-
tertypen und Portale. Während die rechts 
angeordnete Fenstergruppe den Bezug 
zum Westgiebel aufbaut und einem strin-
genten geometrischen Regelwerk zu folgen 
scheint, sorgen die zwei oberen Fensterrei-
hen durch ihre unregelmäßige Anordnung 
für ein dynamisches Wechselspiel auf der 
steinernen Leinwand. Einige Details, wie 
die Andeutung einer zugemauerten Öff-
nung, suggerieren dem Betrachter, dass 
es sich um eine überholte Originalfassade 
handelt. Andere Elemente wiederum, wie 
das Fenster direkt unter der zugemauerten 
Öffnung, sind offensichtlich modern und 
schaffen den Bezug zur Gegenwart.

Wüsste man es nicht besser, könnte man 
sich tatsächlich fragen, ob die gezeichnete 
Fassade nun historisch gewachsen ist oder 
nicht. Besteht hierin Kraemers eigentliche 
Intention? Im Verweben von Alt und Neu, 

im Verschwimmenlassen der Grenzen? 
Viele Fragen werden mit Kraemers Zeich-
nung zwar beantwortet, umso mehr scheint 
sie jedoch wieder aufzuwerfen. Warum, 
beispielsweise, werden die oberen beiden 
Fensterreihen nicht bis zum Ende fortge-
führt? Und warum bleibt eine auffällig gro-
ße Fläche im rechten Fassadenviertel unbe-
spielt? Während die restliche Wand dicht 
an dicht mit Öffnungen übersät ist, kommt 
die karge Steinmauer hier umso deutlicher 
zum Vorschein. Soll das einzig moderne Ge-
staltungselement, das quadratische Fens-
ter, dadurch stärker in den Fokus rücken?

Tatsache ist, dass uns Kraemer mit die-
ser Zeichnung ein Raumbild vorlegt, eine 
Idee dessen, wie die Wand als neu entdeck-
te Schaufassade im Erscheinungsbild des 
Platzes mitspielen kann. Über alles andere 
kann der interessierte Passant wohl nur 
spekulieren.

1 Vgl. Stadt Braunschweig (Hg.): Messe, Markt, Handel 

im alten Braunschweig. Museum im Altstadtrat-

haus, Braunschweig 2000, S. 48. 
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et. al. (Hg.): Gesetz und Freiheit. Der Architektur 

Friedrich Wilhelm Kraemer (1907-1990). Berlin 

2007, S. 57.

3 Vgl. Paul, Jürgen et. al. (Hg.): Braunschweig und 

Umgebung: kleiner Führer zur Architektur und 

Stadtbaugeschichte für Studierende, Lehrstuhl für 

Baugeschichte, TU Braunschweig, 1977, S. 11. 

4 Vgl. Stelzer, Otto (Hg.): Der Wiederaufbau des 

Gewandhauses in Braunschweig, in: Baumeister, 

50 Jg., 1953, S. 12.



38 39



40 41

Passepartout mit 
Atmosphäre

Jennifer Mayer

Es gibt Zeichnungen, deren atmosphäri-
sche Qualitäten so hoch sind, dass sie dem 
Betrachter bereits auf den ersten Blick das 
Gefühl vermitteln, sich selbst innerhalb der 
Szenerien wiederfinden zu können, selbst 
wenn sie wenig illusionistisch sind im Ver-
gleich zu den meisten Renderings von heu-
te. Dazu zählt gewiss Helga Wippermanns 
Entwurfsperspektive, die 1947 im Rahmen 
eines Stegreifentwurfes am Lehrstuhl von 
Friedrich Wilhelm Kraemer entstand. Ihre 
Arbeit beschäftigt sich mit einem Kiosk-
Neubau an dem damaligen Braunschweiger 

Hauptbahnhof, der während des Zweiten 
Weltkrieges durch Luftangriffe schwer in 
Mitleidenschaft gezogen wurde. 

Der Kiosk wird hier in einer perspekti-
vischen Nachtzeichnung dargestellt. Zwei 
Passanten befinden sich vor dem Kiosk, der 
durch eine Bordsteinkante von der Stra-
ße getrennt ist und auf diese Weise einen 
kleinen Aufenthaltsbereich schafft, der bis 
zu einer öffentlichen Uhr links von dem Ki-
osk reicht. Da deren Zeiger auf kurz vor acht 
Uhr stehen, könnte es sich bei der Szenerie 
um eine winterliche Abendzeit handeln. 

Kiosk am Hauptbahnhof „Fleurop Bücher Tabaco“

Tuschzeichnung / 18,8 x 26 cm, Gesamtgröße mit 
Passepartout 35,2 x 50 cm
1947
Stegreifaufgabe bei Prof. Friedrich Wilhelm Kraemer

Helga Wippermann (später Herrenberger)
Justus Herrenberger / 2008
G051 VI / 4.2
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Entlang der Straße verläuft ein feingliedri-
ger Zaun, der sich dem gleichfalls grazilen 
Bau des Kiosks anpasst. Die Gebäudekons-
truktion fügt sich mit einer Verglasung, die 
allein durch wenige, sehr zarte Sprossen ge-
gliedert ist, unter das fragile, auskragende 
Dach. Durch die Fensterfront im linken Teil 
des Baus sind skizzenhaft Pflanzen erkenn-
bar, während der rechte Teil leicht nach hin-
ten verspringt, um so eine Theke und eine 
schützende Überdachung zu generieren.

Mit der Entscheidung, das stark verglas-
te Gebäude unter einem schwarzen Nacht-
himmel ganz und gar lichtdurchflutet dar-
zustellen, unterstreicht Wippermann ihren 
konzeptionellen Gedanken, das Auge des 
Betrachters auf die Leichtigkeit des Baus zu 
lenken und stärkt zusätzlich den zeichne-
rischen Hell-Dunkel-Kontrast. Den nahezu 
vollkommen schwarzen Nachthimmel, der 
mittels Pinseltechnik künstlerisch umge-
setzt wurde, zieren hellere Schlieren, die 
die Räumlichkeit begreiflich machen und 
die Perspektive umso realistischer erschei-
nen lassen. Unterstützend sorgen Schattie-
rungsvarianten für eine Differenzierung 
zwischen den einzelnen Ebenen, die durch 
die abweichenden Licht- und Schattenver-
hältnisse entstehen. Während die Frau 
rechts bis auf den Hut ausschließlich mittels 
Pinsel-Technik im flächigen Grau schattiert 
ist, weist die männliche Person links zusätz-
lich eine schwarze Linienschraffur auf, die 
mithilfe einer schwarzen Trichterfeder ge-
zeichnet ist. Am oberen Randbereich der 
Zeichnung wird der angeschnittene Teil 
einer hellen Mondsichel wahrnehmbar, 
was zunächst fast wie ein Fehler wirkt, aber 

die Szenerie deutlich belebt. Während der 
Kiosk und seine Umgebung in einer Zwei-
Punkt-Perspektive erscheinen, sorgt das 
Licht mit einem eigenen Fluchtpunkt für 
einen recht hart gezeichneten Schatten. 

Interessant ist neben der atmosphäri-
schen Qualität auch die gesamte Aufma-
chung, die Wippermann für ihren Entwurf 
wählt. Sie präsentiert ihre Perspektivzeich-
nung in einem Passepartout, wobei die ver-
hältnismäßig große Rahmung aus hellem 
Strukturkarton die Zeichnung selbst na-
hezu verloren wirken lässt. Damit erwirkt 
sie jedoch auch einen konzeptionellen Vor-
teil, da es die einsam wirkende Umgebung 
auf dem nachts wenig besuchten Bahnhof 
durchaus passend widerspiegelt. 

Des Weiteren sticht ins Auge, dass Wip-
permann Zeichenpapier verwendet, auf 
dessen Rückseite bereits eine andere, un-
abhängige Planzeichnung angefertigt ist. 
Wahrscheinlich spielt für diese ,Ökono-
mie‘ eine Rolle, dass Holz und Papier zwei 
Jahre nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges noch immer knapp waren.

In Anbetracht dessen, dass der Entwurf 
schon 1946 ausgegeben wurde, lässt sich 
vermuten, dass Kraemer seine Studenten 
dazu anzuregen wollte, die Gedanken an 
den Krieg, an die Trauer und die Zerstö-
rung zu überwinden und mit dem Entwurf 
einen Schritt weiter nach vorne zu wagen. 
Zugleich lassen die gläserne Bauweise, die 
filigrane Konstruktion und die Inszenie-
rung des Gebäudes im Licht die Interpre-
tation zu, sinnbildlich einen Lichtblick am 
Horizont des schwarzen Nachthimmels der 
Gegenwart erscheinen zu lassen.
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Thule zeichnet 
Stockholm 

Arne Herbote

Stadtbildstudien1 fertigte der Architekt Jo-
hann Daniel Thulesius (1889-1967) zeitle-
bens in großer Zahl. Als Hochschullehrer 
für Architekturzeichnen und Raumkunst 
war ihm das freihändige Zeichnen auf Ex-
kursionen – in Braunschweig selbst, ins 
Umland oder in die Ferne – sowohl zentra-
ler Bestandteil der Ausbildung angehender 
Architektinnen und Architekten als auch 
ein persönliches Bedürfnis. Er praktizierte 
und lehrte das Sehen und Erfassen der ge-
bauten Umwelt von städtischen Räumen 
bis zum handwerklichen Detail. 

Neben Stadt und Region Braunschweig 
zeigen auffallend viele seiner mehr als  
tausend in der saib erhaltenen, meist far-
big angelegten Zeichnungen Motive aus 
Schweden. Seit den Zwanzigerjahren be-
reiste der seit 1919 an der TH Braunschweig 
lehrende Thulesius, dessen Ehefrau aus 
dem värmländischen Filipstad stammte, 
regelmäßig das Land. Etwa Visby auf der 
Ostseeinsel Gotland, die großen Städte 
Göteborg und Malmö, die ländlichen Regi-
onen Jämtland und Värmland und immer 
wieder die Hauptstadt Stockholm waren 
Reiseziel und Gegenstand des zeichneri-
schen Schaffens.2

Als im Sommer 1951 ein Großteil der Ar-
chitekturabteilung der TH Braunschweig 
auf Exkursion fuhr, waren die nordischen 
Nachbarstaaten Dänemark und Schweden 
Ziel. Wir dürfen annehmen, dass Thulesi-
us als versierter Kenner der skandinavi-
schen Architektur im Allgemeinen und der 
skandinavischen Moderne im Speziellen 

neben seinem Schüler und seit 1946 dann 
auch Kollegen Friedrich Wilhelm Kraemer 
(1907-1990) wesentlich an Konzeption und 
Durchführung dieser gut dreiwöchigen 
Fahrt beteiligt war. Die rund 60 Personen 
zählende Gruppe machte unter anderem 
im dänischen Søllerød, in Kopenhagen so-
wie in Lund, Malmö und Göteborg Station, 
um Bauten von beispielsweise Arne Jacob-
sen und Eric Gunnar Asplund zu studieren. 
Stockholm stellte einen Schwerpunkt der 
Reise dar.3

Die im Nachlass Thulesius‘ überlieferten  
Stockholmer Stadtbildstudien aus dem Juli 
und August 1951 sind eine Reihe individuel-
ler Blätter, die in verschiedenen Formaten 
und sehr unterschiedlichem Durcharbei-
tungsgrad unter anderem Hafenszenen, 
eine moderne Stahlbetonbogenbrücke  
sowie historische Bauten des Freilicht-
museums Skansen und der Altstadt Gam-
la stan zeigen. 

In einer aquarellierten Bleistift- und 
Federzeichnung skizziert Thulesius den 
Blick über den im Vordergrund gelegenen 
Verkehrsknotenpunkt Slussen auf den 
Mälarsee mit den Inseln des Stockholmer 
Stadtzentrums. Der erhöhte Standpunkt ist 
an der Hangkante nahe des Aufzugs Katari-
nahissen gewählt. Es handelt sich um eine 
schnelle, nur partiell ins Detail gehende 
Zeichnung, die den Stadtraum und ihre we-
sentlichen beziehungsweise den Zeichner 
interessierenden Bestandteile erfasst. So 
entsteht mit wenigen Strichen das sich hier 
bietende Stadtpanorama. Einzelne Farbflä-

Stadtansicht Stockholm

aquarellierte Bleistift- und Federzeichnung auf Papier / 
24 x 31 cm
1951
Skandinavien-Exkursion der Architekturabteilung der 
TH Braunschweig
Johann Daniel Thulesius
Johann Daniel Thulesius / 2013
G102 I / 40.1
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chen – graue Schattierungen, Ocker links 
an Fassaden, das Blau der Wasserflächen 
– treten zwecks Betonung und Strukturie-
rung hinzu. Gleichwohl flüchtig wie präzise 
gesetzte Details – Straßenbahnen, Automo-
bile und einzelne Menschen – beleben den 
Bildvordergrund mit seinen auf mehreren 
Ebenen organisierten Verkehrswegen. 

Datiert ist diese Zeichnung, die wir als ein 
Konzeptblatt beziehungsweise eine Vor-
zeichnung zu bezeichnen haben, nicht. Eine 
wesentlich detailreicher ausgearbeitete 
Fassung, die als Blick von Söder auf Stads-
huset4 benannt ist, trägt das Datum 31. Juli 
1951, so dass beide Varianten der Zeichnung 
der Sommerexkursion der Braunschwei-
ger Architekturabteilung zuzuordnen sind. 
Mehr noch im hier gezeigten Konzeptblatt 
als in der daraus entwickelten Präsentati-
onszeichnung inszeniert Thulesius neben 
der Bebauung um die Riddarholmskirche 
im Zentrum den links daneben stehen-
den Turm von Ragnar Östbergs Stadshu-

set (Rathaus) als wesentlicher Bestandteil 
des Stadtpanoramas. Der um die markante 
Turmspitze herum blau angelegte Himmel 
lenkt den Blick des Betrachters wohl nicht 
zufällig auf diesen zentralen Bau der skan-
dinavischen Architekturgeschichte.

Wir dürfen davon ausgehen, dass es 
Thule, wie man ihn nannte, eine Freude 
war, seinen Kollegen und seinen Studie-
renden während dieser Exkursion eine 
Reihe von ,modernen‘ Bauwerken der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu zeigen 
und gemeinsam zeichnerisch zu erfassen. 
Wohl vertraut hatte er sich immer wieder 
mit diesen Architekturen und Stadträu-
men gemacht, wie ältere Zeichnungen von 
Asplunds Rathaus-Erweiterung in Göte-
borg oder von den Königstürmen in Stock-
holms sich entwickelnder City veranschau-
lichen.5 Wesentlichen Anteil hatte Johann 
Daniel Thulesius so an der Skandinavien-
Orientierung der Braunschweiger Schule 
in der Nachkriegszeit. 
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1 Vgl. AIV Braunschweig (Hg.): Stadtbildstudien J. 

Daniel Thulesius, Braunschweig 2010.

2 Vgl. saib G102 I / 39-45.

3 Neben den Zeichnungen von Thulesius vgl. fotografi-

sche Reisedokumentation des Studenten Justus 

Herrenberger in saib G051 I / 2.

4 Vgl. Ausstellungskatalog des Morgenstern-Muse-

ums Bremerhaven 1971 in saib G102 III / 37.

5 Eine Treppe in Eric Gunnar Asplunds Rathaus-

Erweiterung in Göteborg zeichnete Thulesius am 

14. Juli 1938 (saib G102 I / 42.5). Eine Zeichnung der 

Stadtentwicklungsachse Kungsgatan mit den flan-

kierenden Hochhäusern entstand am 2. Oktober 

1927 (saib G102 I / 39.40).
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Eine Namensliste nur  
– und Spiegel der  

Geschichte und Architektur 
des 20. Jahrhunderts

Ulrich Knufinke

Beim Forschen in Nachlässen von Architek-
ten stehen zumeist Fragen im Vordergrund, 
die sich mit deren Bauten und Projekten 
oder mit deren Biographien befassen. Ge-
sucht werden Zeichnungen, Fotografien 
oder persönliche Dokumente, Briefe und 
andere Manuskripte. Doch so manche Ar-
chivalie stellt sich als aussagekräftig nicht 
nur für die betreffende Person, sondern für 
eine ganze Gruppe heraus. So findet sich im 
Nachlass von Zdenko von Strizic eine Liste 
mit 87 Namen und Adressen von Schüle-
rinnen und Schülern Hans Poelzigs (1869–
1936), der in Breslau, Dresden und Berlin 
gelehrt hatte und zu den einflussreichsten 
deutschen Baumeistern des ersten Drittels 
des 20. Jahrhunderts gezählt werden kann. 
Das eher unscheinbare Dokument, ein ma-
schinenschriftlicher Durchschlag, umfasst 
drei Seiten. Zu diesem „Verzeichnis der 
Poelzig-Schüler anlässlich der Krefelder 
Ausstellung im Februar 1951“ gehört ein 
Brief, den Paul Wember (1913–1987), seiner-
zeit Direktor am Kaiser Wilhelm Museum 
in Krefeld, am 3. Juli 1951 verschickte – offen-
bar an alle in der Liste aufgeführten Perso-
nen. Wember hatte in seinem Museum im 
Februar und März 1951 die erste Ausstellung 
über Poelzig nach dessen Tod organisiert, 
bei der auch Werke seiner Schülerschaft 
präsentiert werden sollten, wozu es aber 
nicht kam. Ein Empfänger des Rundschrei-
bens war Zdenko von Strizic, der seinerzeit 
in Zagreb lebte. In der Liste machte Strizic 
Anstreichungen und fügte handschriftliche 
Kommentare hinzu, so dass das Dokument 
über ihn sowohl als Adressat als auch als be-
arbeitender Leser Auskunft gibt.

Was verbindet den späteren Braun-
schweiger Architekturprofessor Zdenko 
von Strizic mit der Namensliste, was mit 
Hans Poelzig? Der 1902 in Bjelovar, heute 
Kroatien, geborene und in adelig-großbür-
gerlichen Verhältnissen aufgewachsene 
Strizic ging 1919 zum Studium nach Dres-
den, von wo er in die Architekturklasse 
Hans Poelzigs an die Technische Hoch-
schule Berlin in Charlottenburg wechsel-
te.1 Poelzigs Lehre war nach Aussagen sei-
ner Schüler undogmatisch und von einer 
auf das Individuum zielenden Offenheit 
und Vorurteilslosigkeit.2 Ohne Vorurteile 
war Poelzig, so lässt sich vermuten, nicht 
nur gegenüber den architektonisch-künst-
lerischen Ambitionen seiner Studieren-
den, sondern auch hinsichtlich deren Her-
kunft. In seiner Berliner Klasse trafen sich 
deutsche und ausländische Studierende 
ebenso wie jüdische und christliche, es gab 
solche, die später im Nationalsozialismus 
erfolgreich waren, und andere, die poli-
tisch oder rassenideologisch verfolgt wur-
den und neue Karrieren in der Emigration 
aufbauen mussten. Zudem gab es einen 
ungewöhnlich hohen Frauenanteil. Ob, in 
welchem Ausmaß und ab wann diese Mi-
schung zu Spannungen oder Ausgrenzun-
gen innerhalb der Poelzig-Klasse führte, 
bliebe zu untersuchen. 

1926 erhielt Strizic an der TH Berlin sein 
Diplom und arbeitete danach im Architek-
turbüro seines Lehrers. Dieses Büro war 
offenbar für viele Poelzig-Schüler ein Karri-
eresprungbrett. Dies belegt die Ausstellung 
Poelzig und seine Schule, die im März 1931 
in der Preußischen Akademie der Künste 

Verzeichnis der Poelzig-Schüler anlässlich der  
Krefelder Ausstellung im Februar 1951

Typoskript, 4 Bl. / A4
1951 

Kaiser Wilhelm Museum Krefeld
Zdenko Strizic / 2009 
G052 III / 13.1 – 4
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in Berlin stattfand und zu der unter demsel-
ben Titel ein kleiner Katalog erschien. Dort 
wurden neben den Projekten Poelzigs (un-
gewöhnlich genug: mit Nennung der betei-
ligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) 
auch zahlreiche Arbeiten seiner Schülerin-
nen und Schüler präsentiert. Dadurch ist 
Strizics Mitwirken an mehreren Projekten 
des Büros Poelzig belegt, u.a. an der Zentrale 
der IG Farben in Frankfurt am Main. 

Noch vor der Berliner Ausstellung hatte 
sich Strizic 1930 selbständig gemacht. Auf-
merksamkeit erlangte er mit seinem Bei-
trag zum internationalen Wettbewerb um 
ein neues Opernhaus in Charkiw, für den er 
1931 einen zweiten Preis erhielt – ein erster 
Preis wurde nicht vergeben. 

Mit dem Beginn der nationalsozialis-
tischen Herrschaft 1933 änderte sich die 
Situation für Strizic und viele andere Ar-
chitekten grundlegend. Als Ausländer mit 
einer jüdischen Großmutter konnte er 
nicht auf die für eine Tätigkeit als Architekt 
im nationalsozialistischen Deutschland nö-
tige Aufnahme in die Reichskulturkammer 
rechnen, die so genannten ,Ariern‘ vorbe-
halten war. Strizic kehrte in seine Heimat 
zurück und arbeitete in Zagreb. Weiter-
hin beteiligte er sich an internationalen 
Wettbewerben, er verwirklichte aber auch 
Wohnhäuser, Siedlungsbauten und Hotels. 
Nach dem Einmarsch der Wehrmacht im 
Zweiten Weltkrieg entging er in Zagreb, 
nach familiärer Überlieferung, nur durch 
einen glücklichen Zufall der Deportation. 
Im Nachkriegsjugoslawien wurde Strizic 
als Professor zu einem anerkannten Lehrer 
an der Zagreber Architekturfakultät. Zu-

gleich publizierte er in der internationalen 
Fachpresse und war als Fotograf aktiv. 1956 
emigrierte Strizic aus politischen Gründen 
aus Jugoslawien. Nach einem kurzen Auf-
enthalt in Deutschland folgten Jahre als 
Architekt und Architekturlehrer in Austra-
lien und in den USA. 1962 kehrte Strizic in 
die Bundesrepublik zurück, er wurde an die 
TH Braunschweig auf einen neu eingerich-
teten Lehrstuhl für Baugestaltung berufen. 
Bis zu seiner Emeritierung 1972 forschte 
und lehrte er und arbeitete als Architekt, 
Fotograf und Publizist. 

Offenbar verlor Strizic bei all seinen Sta-
tionen auf drei Kontinenten den Kreis sei-
ner einstigen Poelzig-Kommilitonen nicht 
völlig aus den Augen – sonst wäre seine 
Zagreber Adresse sicher nicht in das Muse-
um in Krefeld gelangt. Auch Strizics Beru-
fung scheint durch einen Poelzig-Schüler 
angeregt worden zu sein: durch Dieter Oe-
sterlen (1911–1994), der seit 1952 an der TH 
Braunschweig lehrte und von 1934 bis 1936 
in Poelzigs Architekturklasse war – also 
nach der Zeit, in der Strizic bei Poelzig stu-
diert und gearbeitet hatte. Wahrscheinlich 
kannten sich Strizic und Oesterlen über 
einen weiteren Poelzig-Schüler, den mitt-
lerweile in Karlsruhe arbeitenden Egon 
Eiermann (1904–1970). Mit ihm soll Strizic 
in Berlin zeitweilig die Wohnung geteilt 
haben.3 Und einem Poelzig-Schüler ver-
danken wir schließlich einen der wenigen 
Berichte über die späten Werke Strizics: 
Julius Posener (1904–1996), der ungefähr 
gleichzeitig mit ihm in Berlin studiert hatte, 
schrieb 1967 über dessen Wohnhäuser in 
Australien und Braunschweig.4 Für die TH/
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1 Vgl. Knufinke, Ulrich: Architekt, Fotograf und Kosmo-

polit: Zdenko von Strizic und das Institutsgebäude 

für Stahlbau und Statik. In: Funke, Norbert / Knu-

finke, Ulrich (Hg.): Achtung modern! Architektur 

zwischen 1960 und 1980. Petersberg 2017, S. 138-143.

2 Zu Poelzig als Lehrer vgl. Claus, Sylvia: Schüler und 

Schule. Hans Poelzigs Lehre, in: Pehnt, Wolfgang / 

Schirren, Matthias (Hg.): Hans Poelzig. 1869-1938. 

Architekt Lehrer Künstler, Stuttgart 2007, S. 172-181.

3 Freundliche Mitteilung von Frau von Strizic an den 

Verfasser, Juni 2014. 

4 Posener, Julius: Zu Arbeiten von Zdenko Strizic, in: 

Bauwelt, 58. Jg., 1967, 40, S. 989-992.

TU Braunschweig realisierte Strizic den Bau 
des Atelier-Instituts für den Bildhauer Jür-
gen Weber im Uhlenbusch (1972) und, unter 
Mitarbeit von Helge Bofinger (1940–2018), 
das Institut für Stahlbau (1968–72). Zdenko 
von Strizic starb 1990 in Braunschweig.

Das Beispiel der Biographie Strizics mit 
ihren vielen Stationen macht deutlich, dass 
die Liste der Poelzig-Schüler von 1951 ein 
besonderes Dokument ist: In den lapidaren 
Daten zeigen sich biographische Verknüp-
fungen und Brüche, die charakteristisch 
sind für die Lebenswege von Architektin-
nen und Architekten in der Mitte des 20. 
Jahrhunderts. Der historische Bruch, der 
mit der Zeit des Nationalsozialismus und 
des Zweiten Weltkriegs einherging, beein-
flusste die Biographien und Werke in denk-
bar unterschiedlichster Weise: Die zahlrei-
chen emigrierten Verfolgten wurden, wenn 
sie in den Ländern ihres Exils neue Karrie-
ren aufbauten konnten, zu Mit-Schöpfern 
der internationalen Moderne, die sich da-
mit zu einem guten Teil als Werk von (er-
zwungenen) Migrantinnen und Migranten 
erschließt. Diejenigen, die in Deutschland 
geblieben waren, arrangierten sich mit 
dem Nationalsozialismus oder waren so-
gar seine Unterstützer. Nach 1945 gehörten 
sie, so wie die (wenigen) Rückkehrer, zu je-
ner Architektengeneration, die in beiden 
Teilen Deutschlands maßgeblich für den 
Wiederaufbau und die so genannte Nach-
kriegsmoderne steht – mit all ihren unter-
schiedlichen Ausprägungen. Die Braun-
schweiger Professorenschaft war bis in die 
1970er Jahre von dieser Generation der im 
ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts Ge-

borenen und in der Weimarer Republik 
Ausgebildeten geprägt. Zdenko von Strizic 
war in Braunschweig jedoch der einzige, 
der noch in der späten Weimarer Republik 
am höchst lebendigen Architekturschaffen 
des Neuen Bauens Anteil hatte – er verkör-
perte gleichsam die Verknüpfung mit der 
,klassischen‘, der ,guten‘ Moderne, in de-
ren Nachfolge man sich auch an der Braun-
schweiger Hochschule stellen wollte. Man 
kann annehmen, dass dieses Anknüpfen 
auch ein Ziel des Kaiser Wilhelm Museums 
in Krefeld war, als Wember in der Gedenk-
ausstellung aus Anlass des 15. Todestags 
von Poelzig – wie 1931 – die Werke seiner 
Schülerinnen und Schüler präsentieren 
wollte. Dass sie wegen ,Gegensätzlichkei-
ten‘ unter den Beteiligten nicht zustande 
kam, zeigt die Zerrissenheit der Menschen, 
die den Nationalsozialismus und Zweiten 
Weltkrieg unter verschiedensten Um-
ständen – als Mittäter, Mitläufer, Verfolgte,  
Emigrierte – überlebt hatten.
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#ferienkurs 
#nofilter 

#quellenkritik

Marie Schlotter

Fotografien sind in Archiven immer eine 
Besonderheit zwischen all dem beschrie-
benen Papier, wenn auch keine seltene. 
Sie sind vielleicht die am häufigsten ange-
fragte Archivalienart. Dank einer immer 
stärker auf Bilder fokussierten medialen 
Kommunikation und Wahrnehmung ist 
damit zu rechnen, dass der Bedarf weiter-
hin wachsen wird. Auch in einer Zeit, in der 
digitale Bildmanipulationen in Werbung 
und Medien omnipräsent sind und jede_r 
mit wenigen Fingerbewegungen die Bilder 
auf dem Smartphone via Foto-App den eige-
nen Vorstellungen anpassen kann, bergen 
Fotografien noch immer ein besonderes 
Authentizitätversprechen. Sie wirken wie 
eine vermeintlich neutrale, da spontan ein-
gefrorene Wirklichkeit.

Zugleich gehören Fotografien zu den 
gefährdetsten Beständen, da sie mit ihren 
heterogenen Herstellungsverfahren, mit-
unter rapiden Alterungs- und Zerfallpro-
zessen und nicht zuletzt speziellen Urhe-
berrechtsfragen hohe Ansprüche an die 
Lagerung, Restaurierung und Handhabung 
stellen. Der Flüchtigkeit zum Trotz sind sie 
aus unserem Verständnis von Geschichte 
nicht wegzudenken. Doch sind es keine Pro-
pagandafotos oder Portraits großer Staats-
männer, sondern Amateurfotografien wie 
Fotoalben voller privater Urlaubs- oder Rei-
sebilder, welche „den wohl umfangreichs-
ten Quellenfundus zur Bildgeschichte des 
19. und 20. Jahrhunderts“1 bilden. Und so 
verwundert es nicht, dass auch in der saib 
private Fotos zu finden sind.

Genauer betrachtet werden soll hier 
eine Reihe von vier Folio-Pappbögen mit 

Schwarz-Weiß-Fotografien aus dem Nach-
lass des Architekten Karl-Heinz Hesse. Er 
hatte im Wintersemester 1949/50 das Ar-
chitekturstudium in Braunschweig begon-
nen, welches er sechs Jahre später mit Dip-
lom bei Dieter Oesterlen abschloss.

Mit gestalterischer Routine arrangiert 
sieht man fotografische Schlaglichter eines 
internationalen Ferienkurses, welchen die 
Braunschweiger Studierendenschaft, orga-
nisiert im AStA, im Sommer des Jahres 1951 
ausrichtete. Die 19 kleinen Fotografien un-
terschiedlichen Formats und Größe kleben 
auf einzelnen, grauen Folio-Pappen, drei 
hochkant, eine querformatig. Auf ähnliche 
Art und Weise dokumentiert sieht man 
im Nachlass auch Hesses architektonische 
Entwürfe. Es findet sich keinerlei Beschrif-
tung, sodass die kollagenhaft hinzugefüg-
ten Einladungskarten zu Einordnungshil-
fen werden, automatisch Sinn stiften und 
Informationen liefern. Mit dieser Gestal-
tung liegt das Arrangement voll im Trend 
der mutmaßlichen Entstehungszeit der 
Fotos, denn in der Mitte des 20. Jahrhun-
derts ist für private Alben die Blütezeit an 
Vielfalt, Kreativität und auch Quantität. Das 
Einkleben von ergänzendem Material war 
sehr beliebt.2 Der beigefügten Einladung 
kann man entnehmen, dass Hesse einen 
Freiplatz erhalten hatte und die Bilder bei 
beiden Teilen des Ferienkurses entstan-
den: Zunächst im förmlicheren ersten Teil 
in Braunschweig mit Empfang, Vorträgen 
und Besichtigungen sowie einer Exkursi-
on nach Helmstedt an die Grenze zur DDR. 
Im Zentrum stand die Vermittlung der 
Nachkriegsrealität und das Beseitigen von 

Internationaler Ferienkurs 1951 der Niedersächsischen 
Hochschulen in Braunschweig
Collage mit Fotografien auf vier grauen  
Pappbögen / Folio
1951 oder später
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Trugbildern, welche man verbreitet glaub-
te.3 Dem schloss sich ein zweiter Veranstal-
tungsteil an, bei dem die Studierenden im 
Traditionskurort Braunlage im Harz die 
Völkerverständigung in idyllischer Natur 
pflegen konnten. Die beigefügte „Ehren-
kurkarte“ verweist auf die hohe Bedeutung, 
welche auch andere offizielle Stellen den 
Ferienkursen damals beimaßen und fand 
schon allein deshalb Eingang in Hesses 
schönes Erinnerungsalbum.

Doch sind diese ersten Schlüsse trüge-
risch. Denn letztlich ist unbekannt, zu wel-
chem Zweck Hesse die Bilder tatsächlich 
angefertigt hat. Konnte er wirklich ein Er-
innerungsalbum angelegt haben oder foto-
grafierte er im Auftrag des AStA die Veran-
staltung? Immerhin war er damals dessen 
Pressereferent, was ihm eventuell die Frei-
karte beschert hatte. Möglicherweise sollte 
er in dieser Funktion eine Dokumentation 
der Stimmung unter den Studierenden an-
fertigen, die er gleich seiner anderen Arbei-
ten auf grauer Pappe festhielt. Oder waren 
es gar Restbilder der AStA-Dokumentation, 
die nicht in die offizielle aufgenommen 
wurden, aber zu schön für den Papierkorb 
waren und darum zu Hesses Erinnerungs-
bildern wurden? Ohne Metadaten oder 
persönliche Erläuterungen sind verschie-
denste Entstehungszusammenhänge und 
Zielausrichtungen denkbar. Zudem bleibt 
ungewiss, ob Hesse die Bilder überhaupt 
selbst anfertigte oder inwieweit die Bilder 
beschnitten oder retuschiert wurden.

Beachte das Gruppenbild oben links: 
Wen sehen die jungen Menschen vor der 
Berglandschaft stehen, die Kamera auf 

sie gerichtet? Vielleicht Hesse alleine und 
selbst, um ein Bild für die Pressearbeit des 
AStA zu fertigen. Oder sehen sie zwei junge 
Schwedinnen, die eine knipst, die andere 
dirigiert mit großen Gesten und gebro-
chenem Englisch ihre Kommiliton_innen 
in eine Gruppenpose, welches als perfek-
tes Erinnerungsbild später versendet wer-
den soll.

Obwohl sich die Personen extra für das 
Bild gruppiert haben oder gestellt wurden, 
also keineswegs zufällig so standen, er-
schüttert kein Verdacht der Künstlichkeit 
das Authentizitätsversprechen des Bildes. 
Die eingefrorene Bewegung des in die Fer-
ne Zeigenden und dabei sein ungewolltes 
Verdecken von Teilen des Gesichts der 
nebenstehenden Adressatin des Hinwei-
ses durchbricht die steife Gruppenpose. So 
auch die Blicke der beiden weiteren Per-
sonen, welche dem Fingerzeig folgen, an-
statt den Fotografen anzusehen. Besonders 
Schnappschüsse täuschen einen schnellen, 
direkten Zugang vor. Sie dienen der sponta-
nen Illustration, Verknüpfung und Anrei-
cherung abstrakten Wissens: Wir nehmen 
an, sogleich die Studierenden bei ihrer ei-
nen Wanderung zu sehen, dass Hesse der 
alleinige Fotograf war, dass alle Teilneh-
mer_innen abgebildet sind, dass alle vom 
gleichen Tag stammen, zeitnah vom Foto-
grafen entwickelt und vollständig zu diesen 
und nur diesen vier Bögen zusammenge-
stellt und aufgeklebt wurden.

Dabei ist die Datierung bei solch nicht-
kontextualisierten Alben ohne Metadaten 
mehrfach anzusetzen, einmal für die Ent-
stehung der einzelnen Bilder und einmal 
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für das Erstellen des Albums. Trugschlüsse 
entstehen durch das Gleichsetzen von Ne-
beneinanderstellen und Gleichzeitigkeit, 
aber auch durch das Herauslösen einzelner 
Bilder aus dem Entstehungszusammen-
hang. Die Personen wirken auf den ersten 
Blick ,historisch‘, und das nicht nur we-
gen der fehlenden Farben. Wanderbilder 
dieser Art finden sich zahlreich bereits im 
19. Jahrhundert. Von Männern mit ondu-
liertem Haar und weiten Anzügen bis zum 
damals topmodernen Omnibusmodell ist 
das Zeitkolorit das aufdringlichste Angebot 
zur Verortung der Fotografien in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Doch zugleich 
überraschen dazwischen Aufnahmen, die 

diesen Eindruck destabilisieren können. 
So beispielsweise das Bild von zwei in einer 
Bergwiese Sitzenden. Zuvörderst ist eine im 
Torso abgebildete Frau mit Kurzarmshirt 
und modernem Kurzhaarschnitt, dahinter 
ein sitzender Mann mit um die Schultern 
geworfenem Pulli und gesenktem Blick. Sie 
sind zeitlich schwerer zu greifen. Die an-
geschnittene Person am rechten Bildrand 
ist nicht zu erkennen und so könnten sie 
auch 1960 oder 2017 so dagesessen haben 
(seine Uhr wäre geerbt oder ,vintage‘), die 
Darstellungsweise ist im ganzen 20. und 
21. Jahrhundert möglich. So wirkt das Al-
bum durch die abgebildeten Inhalte – die 
Menschen – zugleich historisch wie auch 

anachronistisch: Spuren des vergangenen 
Lebensstils neben Elementen, welche sich 
in den anschließenden Jahrzehnten noch 
erhalten sollten.

Beachte das Bild mit Sitzenden oben 
rechts: Der Bildinhalt des einzelnen Bil-
des reicht nicht immer zur Datierung, es 
braucht zusätzlich Kontext, sonst könnte 
der hinten Sitzende auch aufs Smartphone 
schauen. #internationalerferienkursBS 
#ifbs #harz #summer #hiking #europein-
germany #blacknwhite.

Aber nein, es gibt auch nach der kri-
tischsten Prüfung mehr und weniger Nahe-
liegendes. Und man erkennt schließlich die 
Gesichter wieder, wenngleich auch nicht 
immer sicher ist, ob es die gleiche Wande-
rung war. Wie Hesse wohl mit 27 aussah, 
vielleicht ist er auch irgendwo zu sehen?

Fotografien in Archiven wirken wie 
unverstellte Ausschnitte einer authenti-
schen Vergangenheit. Je weniger über sie 
bekannt ist, desto schwieriger wird eine 
wissenschaftliche Quellenkritik und eine 
dem Entstehungskontext angemessene 
Entschlüsselung.4 Aber unmöglich ist sie 
darum nicht:

In einem Wechsel von Schnappschüssen 
und arrangierten Bildern sind ausschließ-
lich Personen heller Hautfarbe zu sehen, 
vornehmlich im Alter zwischen ca. 18 bis 30 
Jahren als dominierendes Motiv.5 Man sieht 
sie beim lockeren Gespräch, gemeinsam 
schlendernd, bei der Wanderrast, bei einer 
Stadtführung, bei der Abreise. Jedoch sieht 
man nie den Grund ihrer Anwesenheit, die 
Sehenswürdigkeit oder die durchwanderte 
Landschaft selbst. So scheinen die Bilder 

statt für ein Erinnerungsalbum eher zur De-
monstration der positiven Verbundenheit 
einer einigen Studierendenschaft geeig-
net, die aus 14 Ländern angereist waren. Sie 
führen eine Gemeinschaft mit den Braun-
schweiger Studierenden vor, welche durch 
diese langsam aus der Isolation der NS-Zeit 
wiederkehren konnten. Die ausschließlich 
gut gelaunten Menschen werden zwar bei 
offiziellen Veranstaltungen gezeigt, jedoch 
in deren Pausen, bei kultureller Bildung, 
und schließlich in Ausflugs- oder Freizeit-
situationen ohne einen Tropfen Regen: Ein 
internationaler Austausch mit deutschen 
Studierenden fernab der nationalsozialisti-
schen Schrecken, bei einem perfekten Feri-
enkurs, der auch noch Spaß macht.

Um die Authentizität dieser fotografi-
schen Darstellung zu überprüfen, ohne den 
ersten Erwartungen auf den Leim zu gehen, 
bleibt nur eine weitere spannende, detekti-
vische Archivrecherche.

1 Pagenstecher, Cord: Private Fotoalben als historische 

Quelle, in: Zeithistorische Forschungen 2009, 6. S. 449.

2 Vgl. Pagenstecher (2009), S. 452.

3 Vgl. Maaß, Rainer: Die Studentenschaft der Techni-

schen Hochschule Braunschweig in der Nachkriegs-

zeit, Husum 1998. Bes. Anm. 106, S. 160.

4 Vgl. Paul, Gerhard: Visual History, Version 3.0, in: 

Docupedia Zeitgeschichte, 13.03.2014. Bes. S. 6.

5 Vgl. Pagenstecher, Cord: Reisekataloge und Urlaubs-

alben. Zur visual history des touristischen Blicks, in: 

Paul, Gehard (Hg.): visual history. Ein Studienbuch, 

Göttingen 2006, S. 171 f.
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Moholy-Nagy 
in Braunschweig

Karin Wilhelm

Telephone Message

Hotelbillet / 14,3 x 9,4 cm, eingeklebt in Reisealbum 

1955 
Reise Friedrich Wilhelm Kraemers mit Studierenden 
in die USA 
Hotelrezeption des Pickwick Arms in New York
Friedrich Wilhelm Kraemer / 2011
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Die Vorlesungen des 1946 an die Techni-
sche Hochschule Carolo-Wilhelmina be-
rufenen Friedrich Wilhelm Kraemer sind 
in Braunschweig legendär geworden. Der 
damals 39-jährige Architekt galt mit seinem 
Lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen 
schon bald als einer der bedeutendsten 
Repräsentanten der nach dem Krieg neu 
organisierten Braunschweiger Architektur-
fakultät. Nicht nur durch elegante, im Stile 
der internationalen Moderne entworfene 
Großbauten hatte Kraemer von sich reden 
gemacht, auch und gerade in der Architek-
turlehre eröffnete die Einbindung seiner 
Architektur- und Entwurfspraxis in künstle-
rische Zusammenhänge wie Musik, bilden-
de Künste und Literatur einen intellektuell 
weit gefassten Architekturbegriff. Dabei 
wurden gerade Kraemers Freitagabend-
vorlesungen zu analytisch kulturwissen-
schaftlich angelegten Formaten, die seinen 
Hörsaal nicht nur für Studierende, sondern 
auch für praktizierende Kollegen und inter-
essierte Bürger Braunschweigs zur Pilger-
stätte werden ließ. Noch heute sprechen die, 
die ihn hörten oder mit ihm arbeiteten von 
den hoch geschätzten ,Freitagsandachten‘, 
von einer Performance also, die in der Elo-
quenz der freien Rede das Sprechen über 
Architektur geradezu zelebrieren konnte. 

Wenn dieser Aspekt nur durch einige 
Vortragsmitschnitte an anderer Stelle do-
kumentiert werden kann, so geben uns 
doch die in der saib vorliegenden, stichwort-
artigen Vorlesungsmanuskripte Hinweise 
darauf, mit welch beeindruckender Kennt-

nis der historischen und zeitgenössischen 
Architektur Kraemer seine Vorlesungen 
anlegte und mit seinen Assistenten die je-
weils aktuellen Publikationen der Archi-
tekturforschung im Vorfeld aufbereitete. 
Es war noch die Zeit des intensiven Lesens 
und Studierens umfangreicher Bücher – 
weit entfernt von kurz gefassten Texten ei-
nes Google-Imperiums – und die Rezeption 
internationaler Architekturzeitschriften 
gehörte gleichsam zum Alltag der univer-
sitären Lehre an Kraemers Institut. Was 
mithin im europäischen und vor allem im 
amerikanischen Bauen Aufsehen erregte, 
welche Bauaufgaben, welche Innovationen 
in Materialerkundungen, im Bereich der 
Baukonstruktionen und in den baukünst-
lerischen Debatten soeben in den Fachor-
ganen vorgestellt wurden, all das arbeitete 
Kraemer unmittelbar in seine Vorlesungs-
reihe ein. Die verschiedenen Auslandsex-
kursionen, die sein Lehrstuhl organisierte, 
machten schließlich die im Hörsaal gezeig-
ten prägnanten Diapositive von Gebäuden 
und ihrer Umgebung im Feld des konkreten 
Raumerlebens atmosphärisch lebendig. 

Zu dieser vielseitig auftretenden Wis-
sensvermittlung gehörten im Rahmen der 
Vorlesung Baugestaltung WS 1964/65. 
Neue Strömungen in der Architektur1  

schließlich vier Vorlesungen eines Gas-
tes aus den USA. Im Anschluss an eine 
England-Exkursion referierte Kraemer 
zunächst über Fixpunkte der Architektur 
der Moderne, im folgenden drei Einhei-

ten zum „Bauhaus“, das hier „kulturhis-
torisch und ideologisch“ und danach in 
Hinblick auf städtebauliche Konzeptionen 
vorgestellt wurde. In diesen Zyklus hatte 
Kraemer dann die Witwe des Bauhäuslers 
Laszlo Moholy-Nagy, die seit 1960 als erste 
ordentliche Professorin am renommierten 
New Yorker Pratt-Institute lehrende Si-
byl Moholy-Nagy, eingebunden. Kraemer 
kannte sie seit seiner ersten Amerikareise 
im Jahre 1955. Im Vorfeld jener Reise hatte 
er sie kontaktiert und Moholy-Nagy hatte 
ihn mit seiner kleine Reisgruppe zu einigen 
der soeben fertiggestellten Highlights mo-
derner Architektur wie dem Lever Building 
(1951/52 Gruppe SOM) in New York geführt. 
Schon hier war sie als Verfechterin einer 
differenzierten Modernekritik in Erschei-
nung getreten, die den Braunschweiger 
Entwurfsprofessor nachhaltig beeindruckt 
hat und deren theoretische Begründung 
nun zehn Jahre später auch den in Nieder-
sachsen Studierenden bekannt gemacht 
werden sollte. 

Im Januar 1965 begann die Professorin 
aus Amerika ihre Vorlesungsreihe mit der 
Frage: Gibt es eine brauchbare Architek-
turgeschichte? Anders als es Sibyl Moho-
ly-Nagy gewöhnlich tat, las die Referentin 
ein ausgearbeitetes Manuskript vor – der 
deutschen Sprache wegen, wie sie betonte. 
Gleich zu Beginn machte sie klar, dass ihre 
Auffassung der Architektur eine Kritik am 
formalisierten Bestand des Bauhauses, bzw. 
eine Gegenposition zur Städtebaukonzepti-

on der CIAM, wie sie Le Corbusier vertrat, 
beinhalten werde. Zudem werde sie sich 
auf „den Urkeim (eines) noch bleibenden 
Maßstabes der Architektur“ konzentrieren, 
auf öffentliche Bauten also, die als wesent-
liche Figuren ein „Stadtbild“ formten. Um 
diese Gebäude in einem sinnvollen archi-
tekturtheoretischen Begriffsapparat fassen 
zu können, sei es allerdings an der Zeit, sich 
von kunsthistorischen Methoden der Stil-
geschichte zu verabschieden, die das We-
sen der Architektur nicht in nuce, sondern 
stets im Bedeutungsumfeld der bildenden 
Künste klassifiziert hätten. (Ein Denkfehler, 
der, wie sie bemerkte, im übrigen das frühe 
Bauhaus-Manifest ebenso geprägt habe, 
wie den „russischen Suprematismus“.) Im 
Zuge ihrer Ausführungen verbannte sie 
schließlich mit geradezu heiligem Furor 
all jene Kunsthistoriker aus dem Gebiet 
einer „brauchbaren Architekturgeschich-
te“, die in den Geisteswissenschaften Rang 
und Namen hatten; es traf Heinrich Wölff-
lin ebenso wie den Wiener Kunsthist- 
oriker Alois Riegl. 

Anders als jene konzentrierte sie sich 
jetzt auf drei analytische Positionen, die die 
Architektur als autonome, gesetzmäßig in 
sich ruhende Kunstform begründen soll-
ten. Entsprechend entwarf Moholy-Nagy 
die gleichsam ,nackte‘ Architektur in den 
folgenden Vorlesungen unter den Über-
schriften: Formgliederung – Urprinzip 
der Architekten, Raumgestaltung – Das 
zweite Konzept der Architekturgeschich-
te. (Der architektonische Raum in der 
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Geschichte.) sowie Raumkonzepte und 
moderne Architektur. Was diesen Ansatz 
leitete, war die so einfach erscheinende 
Frage: Was ist Architektur? 

Das gleichsam gereinigte Verständnis 
dessen, was diese im „Grundkonzept“ ih-
res eigentlichen Wesens sei, explizierte 
die Referentin dann ausführlich unter den 
drei Begriffen der „FORMGLIEDERUNG,  
RAUMGESTALTUNG, STRUKTURBINDUNG“. 
„Formgliederung wird als Vertikalität mit 
der frühesten Architektur geboren und 
setzt sich als Vertikalität und Modularität 
fort. Raumgestaltung fängt als kosmische 
und topographische Orientierung im Au-
ßenraum an und entwickelt sich mit der 
Urbanisierung der Architektur zum kon-
kreten und zum relativen Innenraum; 
oder in zeitgenössischer Definition, zum 
euklidischen und virtuellen Raumerleb-
nis. STRUKTURBINDUNG ist das am letzten 
realisierte Konzept der geschichtsbilden-
den Architektur. Erst die Römer …, haben 
die Wechselbeziehung als schöpferisches 
Strukturprinzip erkannt.“2 

Mit dieser Konzeption der Wiederkehr 
struktureller Elemente der Raumgestal-
tung und der Möglichkeit ihrer Variati-
onsmöglichkeiten durch die schöpferische 
Intuition des Entwerfers im Verlauf der 

Geschichte, nahm Moholy-Nagy Anleihen 
bei einem Philosophen. Sie empfahl den 
Braunschweiger Architekturstudierenden 
ein wegweisendes Werk des jüdischen Phi-
losophen Henri Bergson, das der Franzose 
1907 unter dem Titel L´Évolution créatrice, 
zu Deutsch Schöpferische Evolution, ver-

das historisch stadtbildprägende Motiv der 
Arkadenlösung des Kaufhaus Flebbe am 
Bohlweg an. Die Architekturstudierenden 
jedenfalls entließ Moholy-Nagy, die bereits 
an ihrem 1968 erschienenen Buch Matrix of 
Man – An Illustrated History of Urban En-
vironments arbeitete, mit dem Resümee: „In 
diesen Prozeß von Dauer und Wechsel sind 
wir unausweichbar eingeschaltet … Jeder 
von Ihnen muß diesen überzeitlichen An-
griffspunkt der zeitlichen Aufgabe für sich 
selber finden. Darin und nur darin liegt Ihre 
Berufung zur Architektur, und nur darin das 
Versprechen einer lebenswerten Zukunft.“ 
Mit dieser strukturalistisch angelegten ar-
chitekturtheoretischen Perspektive ver-
abschiedete sich die erste lehrende (Gast-)
Professorin der Architekturfakultät der TU 
Braunschweig Sibyl Moholy-Nagy dann mit 
den Worten: „Ich danke Ihnen für Ihre Gast-
freundschaft, und auf Wiedersehen.“4                      

1 saib G046 V / 1-12. 

2 Erste Vorlesung Moholy-Nagys am 8. Januar 1965, 

saib G046 V / 1.12.

3 Henri Bergson, Schöpferische Evolution (Philoso-

phische Bibliothek 639), Hamburg 2013, S. 15.

4 Vierte Vorlesung Moholy-Nagys am 29. Januar 1965, 

saib G046 V / 4.18.

öffentlicht hatte und für das er 1927 sogar 
mit dem Literaturnobelpreis ausgezeich-
net worden war. In Anlehnung an Bergsons 
Lebensphilosophie und sein Konzept der  
Dauer und des (intuitiv-schöpferischen) 
élan vital offerierte Sibyl Moholy-Nagy ihr 
Konzept der architektonischen Struktur-
bindung im ,Kanon‘. Unter der Maßgabe, 
dass es immer wieder räumlich gleichartige 
Variationen historisch gewachsener, Raum 
definierender Elemente seien, aus denen 
Architekturen, konkrete Bauformen und 
Raumereignisse ausgebildet seien, lenkte 
sie den Blick immer wieder auf das Zeitge-
nössische. Die moderne Architekturgestal-
tung des 20. Jahrhunderts, so ihre These, 
gelang und gelingt dort, wo das „Fortleben 
der Vergangenheit“, „das wir hinter uns her 
schleifen ohne es zu wissen“3 im moderni-
sierten Formenkanon gleichsam virtuell 
anwesend bleibe. Um diese Strukturkom-
ponenten aufzufächern, führte sie ihre Hö-
rerinnen und Hörer in einer tour d´horizon 
durch das über Jahrtausende archäologisch 
gesicherte Wissen des Bauens. 

Tatsächlich sind einige dieser Überlage-
rungen neuen Schöpfertums und gleich-
sam historisch gesicherter Erbschaften in 
Braunschweiger Gebäuden Friedrich Wil-
helm Kraemers zu finden; man sehe sich 
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Arne Herbote

Studienarbeiten: Vorlesungen, Übungen 

24 in schwarzen und grauen Karton gebundene  
Hefte / A4  
1957 bis 1960
Architekturstudium an der TH Braunschweig  
WiSe 1957/58 bis SoSe 1967
Lutz Käferhaus
Lutz Käferhaus / 2016
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Was sollen angehende Architektinnen und 
Architekten lernen? Was ist unverzichtbar, 
was wünschenswert für den berufsqualifi-
zierenden Abschluss eines Gestalters von 
Lebenswelten, einer (Diplom-)Ingenieurin, 
eines Bau-Fachmanns? – Immer wieder 
wurden und werden diese Fragen aufgewor-
fen, werden Antworten darauf aktualisiert 
und den Zeitläuften angepasst. Gewissheit 
herrscht nur darüber, dass das Studenten- 
und Architektenwissen sich wandelt.

Diesen Wissenswandel selbst zum Ge-
genstand der Forschung zu machen kann 
von großer Bedeutung sein. Denn im Um-
gang mit Bauwerken – und sei dieser prak-
tisch pflegend und weiterbauend oder rein 
analytisch – ist es in der Regel hilfreich, 
zu wissen, was die Personen, die diese Ge-
bäude entworfen und konstruiert haben, 
damals gewusst haben. Die Auseinander-
setzung nicht zuletzt mit vergangenen 
Lehrinhalten der Hochschulen ist so eine 
Möglichkeit des vertieften Verstehens frü-
herer Entwurfs- und Baupraxen. Ansonsten 
bleibt die Erkenntnis über spezifische bau-
künstlerische Absichten und technische 
Ausführungen auf das Studium des in da-
mals gültigen DIN-Normen, Baugesetzen 
und anderen Regelwerken manifestierten 
jeweiligen Stands der Technik – wie auch 
auf das allgemeine kunst- und architektur-
geschichtliche Wissen über vergangene 
Zeiten – beschränkt.

Eine sehr gute Gelegenheit, Einblick 
in die Wissensvermittlung der Archi-
tekturabteilung der TH Braunschweig in 
den 1950er und 1960er Jahren zu erhal-
ten, bieten die Unterlagen, die Lutz Käfer-

haus seit seinen Studientagen bewahrt 
hat. Bei der Durchsicht seiner über 200 
Entwurfszeichnungen, Skizzen und Frei-
handzeichnungen, dutzender Modellfotos 
und zahlreicher Vorlesungsmitschriften, 
Berechnungen, Tabellen und Übungsblät-
ter erhalten wir Einblicke in das Studium 
eines Musterschülers der Braunschweiger 
Schule; zu einer Zeit, als diese Ausbildungs-
stätte florierte, hohe Anerkennung genoss 
und weit ins Land und in die Gesellschaft 
hinein wirkte. Beispielhaft ist hier zu erfah-
ren, was die Hochschullehrer ihren Studie-
renden vermittelten und was Absolventen 
zu jener Zeit wissen konnten und sollten, 
welches Rüstzeug für den Berufs- und Le-
bensweg ihnen an der TH mit auf den Weg 
gegeben wurde.

Rund zehn Jahre studierte Lutz Käfer-
haus vom Wintersemester 1957/58 bis zum 
Sommersemester 1967 in Braunschweig, 
diplomierte bei seinem Mentor Friedrich 
Wilhelm Kraemer, in dessen Architektur-
büro er schließlich langjähriger Mitarbei-
ter und Partner wurde. Seine Vorlesungs-
mitschriften, Skripte und Übungsblätter 
aus dem Grundstudium bereitete Lutz Kä-
ferhaus sorgfältig auf und schuf sich so be-
reits während seines Studiums ein systema-
tisches Archiv seines Architekturwissens. 
Nach Fächern sortiert und semesterweise 
mit sauber beschrifteten Deckblättern ver-
sehen, sind die Unterlagen zu A4-hochfor-
matigen Heften unterschiedlicher Dicke 
zusammengestellt. Die teils gelochten und 
gehefteten, teils mit Klebebindung fixier-
ten Hefte sind schließlich mit schwarzen 
und grauen Pappumschlägen versehen. 

Als Titel sind auf den Umschlägen schmale, 
helle Pappstreifen aufgesetzt, die in Schab-
lonenschrift den Inhalt angeben: von „BAU-
BETRIEBSLEHRE“ über „PERSPEKTIVE“  
und „STATIK 1“ bis „VERMESSUNGSKUN-
DE“. Großformatige Zeichnungen – darun-
ter Konstruktionsskizzen, Perspektivkons-
truktionen, geodätische Nivellements und 
ein fein aquarelliertes Aufmaßblatt des 

Staatstheaters am Steinweg – sind auf A4 
gefaltet und in die Hefte integriert. Die 24 
Hefte bündeln die Inhalte von acht Studi-
enfächern. In ihrer Machart gibt sich der 
gestaltende, systematisierende Architekt 
zu erkennen. Ein Wissensschatz der Archi-
tektenausbildung um 1960, den genauer zu 
studieren und intensiver zu befragen sich 
sicher lohnen würde.
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Die ganze Welt 
in einem Kasten

Julia Müller

Sich der Präsenz von Bildern in unserem 
Leben bewusst zu werden ist ein faszinie-
rendes wie verunsicherndes Unterfangen. 
Nachdem die digitale Fotografie die ana-
loge weitgehend abgelöst hat, gehört es zu 
unseren routiniertesten Aufgaben, Bilder 
zu fotografieren, sie zu verwalten, zu verar-
beiten, zu speichern oder online zu teilen, 
ebenso wie wir sie wieder löschen oder 
aber in den Weiten des Internets zu verges-
sen oder den Untiefen irgendwelcher Fest-
platten schlicht zu verlieren pflegen. Das 
Internet bietet entsprechend eine überwäl-
tigende Flut an Bildern, in der sich mithilfe 
web-basierter Bilder-Such-Funktionen na-
hezu alles findet lässt – immer, überall und 
mehr als man je gesucht hat. 

Und dann stößt man auf eine alte Dia-
sammlung. Dias! Ein längst veralteter, analo-
ger Bildträger, welchem von Fachleuten je-

doch Dank seines hohen Kontrastumfangs 
und aufgrund seiner Langlebigkeit noch 
immer eine große Bedeutung zugeschrie-
ben wird. Und man stößt auch nicht auf ir-
gendeine Diasammlung, sondern auf ein 
umfangreiches Bildarchiv verschiedenster 
Architekturen, welches die beeindrucken-
de Anzahl von 13.725 Glasdias umfasst. Die 
Zusammenstellung dieser Sammlung ana-
loger Bilder muss, anders als heute, ein 
immenser Arbeitsaufwand gewesen sein, 
musste man jedes einzelne Diapositiv doch 
zunächst entwickeln, zuschneiden, rahmen 
und per Hand beschriften.

Bei der Sammlung handelt es sich um 
die ehemalige Diathek des Lehrstuhls von 
Friedrich Wilhelm Kraemer, der von 1946 
bis 1974 an der TU Braunschweig lehrte. Die 
Dias zeigen Gebäude aus der ganzen Welt, 
von den verschiedensten Architekten und 

Wohnbauten – Wohnhochhäuser

Holzkasten mit Glasdias 6x6 / 8 x 17 x 22 cm
nach 1957
Diathek des Instituts für Gebäudelehre, Entwerfen von 
Hochbauten A, Prof. Friedrich Wilhelm Kraemer, insg. 
215 Kästen
Institut für Gebäudelehre, Entwerfen von Hochbauten A
Friedrich Wilhelm Kraemer / 2011
G046 V / 1.30 - 9

Titel 

Beschreibung
Jahr

Kontext

Urheber
Bestand / Zugang

Signatur

Architektinnen errichtet und den unter-
schiedlichsten Baugattungen zuzuordnen. 
Als umfassendes Bilderarchiv und Pro-
jektsammlung dienten sie Prof. Kraemer 
als Lehr- und Anschauungsmaterial für 
die Durchführung seiner Vorlesungen zur 
Baugestaltung. Diese sogenannten ,Frei-
tags- oder Wochenendandachten‘1 waren 
für die Hörerinnen und Hörer eine gute 
und willkommene Gelegenheit, zeitgenös-
sische Architektur aus fernen Ländern zu 
sehen; denn weite Reisen, besonders nach 
Übersee, waren damals weder üblich noch 
selbstverständlich. 

Öffnet man einen der Kästen, zum 
Beispiel den mit der Beschriftung „30-9 
Wohnbauten-Wohnhochhäuser“, und be-
trachtet die Bilder, dann entdeckt man in 
den 10 Fáchern des Kastens insgesamt 23 
nationale wie internationale Projekte von 
Wohnhochhäusern, die zwischen 1957 und 
1971 entworfen und gebaut worden sind. 
Dargestellt sind sie in Fotos und Modellfo-
tos sowie durch fotografische Reproduktio-
nen von Grundrissen, Schnitten, Ansichten 
oder auch von ganzen Zeitschriftenartikeln. 

Berücksichtigung finden neben der 
Internationalen Bauausstellung von 1957 
in Berlin auch Wohnhochhäuser im 
Schwarzwald (Lahr, 1959-1962, Architekt 
Klaus Humpert), in Ludwigshafen (Archi-
tekt und Baujahr unbekannt) und in Stutt-
gart (1968-1972, Architekten Otto Jäger 
und Werner Müller). Unter den interna-
tionalen Projekten findet man neben den 
1967 vollendeten Marina City Wohntür-
men in Chicago von Bertrand Goldberg 
Wohnhochhausprojekte aus Australien,  

Frankreich, Italien,  Kanada, Schweden und  
der Schweiz.

Man kann davon ausgehen, dass Krae-
mer bei der Auswahl der in der Samm-
lung vereinten Projekte beteiligt war, und 
die enthaltenen Dias somit seine Auffas-
sung von den besten und lehrreichsten 
Wohnhochhäusern der damaligen Zeit 
darstellen, die er in seiner Vorlesung zu 
vermittelten versuchte. Genau dadurch un-
terscheidet sich diese Kollektion von einer 
Bildersuche im Internet, bei der gefunde-
ne Treffer unstrukturiert und unbewertet 
angezeigt werden. Viel zu schnell werden 
heutzutage flüchtige Bilder in großer An-
zahl aufgenommen und gespeichert. Dies 
führt dazu, dass dem einzelnen Bild weni-
ger Beachtung geschenkt wird. Auswahl, 
Inhalt und Komposition der Bilder bleiben 
somit oft unreflektiert. Bei steigender di-
gitaler Bildqualität scheint die Qualität des 
bewussten Umgangs mit dem einzelnen 
Bild zu sinken. Die Diathek Kraemers hin-
gegen wurde über drei Jahrzehnte bedacht 
zusammengestellt, erweitert und optimiert. 
Diese kuratorische Arbeit macht sie zu ei-
ner wertvollen Zusammenschau von Bei-
spielgebäuden der Nachkriegszeit. In ihrer 
Gesamtheit gestattet sie es zudem, die Welt 
der Architektur des Friedrich Wilhelm 
Kraemer damals wie heute zu bereisen. 
Kasten 30-9 mit seinen Wohnhochhäusern 
bietet dafür den Anfang...

1 Vgl. von Gerkan, Meinhard: Erinnerungen, in: Wil-

helm, Karin et. al. (Hg.): Gesetz und Freiheit. Der 

Architekt Friedrich Wilhelm Kraemer (1907-1990). 

Berlin 2007, S. 111-113.
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Aaltos 
Gesamtkunstwerk in 

Wolfsburg

Nicole Froberg

Kulturzentrum Wolfsburg, Längsschnitt 

Blei- und Farbstift auf Papier / 51 x 80,5 cm
1958 
Vorentwurf

Alvar Aalto 
Alvar Aalto / 2009 
G061 I / 1.4
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Der 31. August 1962 war ein wichtiger Tag für 
die junge Stadt Wolfsburg und ein kleiner 
Meilenstein in der Architekturgeschichte 
der gesamten Region: die Eröffnung des 
Kulturzentrums, das 1998 in Alvar-Aalto-
Kulturhaus umbenannt wurde und damit 
seither den Namen seines Architekten trägt.  
Als erstes von insgesamt drei Bauwerken 
des Finnen in Wolfsburg setzte es neue 
Maßstäbe und leitete eine Entwicklungs-
linie ein, die in mehreren internationalen 
Architekturwettbewerben fortgeschrieben 
wurde. Alvar Aalto (1898-1976) hatte hier 
für drei verschiedene Nutzer der damali-
gen 50.000-Einwohner-Stadt eine gemein-
sames Haus entwickelt: die Stadtbibliothek, 
die städtische Volkshochschule und das 
erste offene Jugendzentrum der Stadt. 

Die Weichen für das bis heute in großen 
Teilen original erhaltene Gesamtkunst-
werk Alvar-Aalto-Kulturhaus wurden An-
fang 1958 gestellt, als neben dem Berliner 
Architekten Paul Baumgarten auch der 
Finne Aalto zu einem Entwurf aufgefordert 
wurde und auf die Telegramm-Anfrage 
nach Helsinki umgehend positiv reagier-
te. Im Juni 1958 lagen beide Entwürfe vor, 
deren Pläne bis heute im Original erhalten 
sind. Der Entwurf Paul Baumgartens findet 
sich in der Baukunstsammlung der Akade-
mie der Künste in Berlin. Der Vorentwurf 
Alvar Aaltos wird an zwei regionalen Stand-
orten aufbewahrt: Lageplan, Grundrisse des 
Erd- und Obergeschosses und die Nordan-
sicht vom Rathausplatz sind im Institut für 
Zeitgeschichte und Stadtpräsentation der 
Stadt Wolfsburg archiviert. Die Sammlung 
für Architektur und Ingenieurbau der TU 

Braunschweig bewahrt den anderen Teil 
der Pläne auf, zu denen insgesamt vier An-
sichten und Schnitte sowie das Kellerge-
schoss gehören. Wie es zu dieser Teilung 
kam, ist unklar.  

Betrachtet man die Pläne im Vergleich, 
wird die Qualität des eigenständigen An-
satzes von Alvar Aalto besonders deutlich. 
Während Paul Baumgarten ganz im Zeit-
geist und der funktionalistischen Haltung 
der Nachkriegsmoderne einen angehobe-
nen Platz entwirft, der von drei Baukörpern 
umgeben ist, entwickelt Aalto in seinem 
Vorentwurf ein komplexes Raumgefüge 
mit vielen sehr kreativen Details und einer 
besonderen Lichtführung. Synergien wa-
ren das Thema des Raumprogramms, dass 
die Kulturschaffenden Wolfsburgs für ih-
ren ersten öffentlichen Kulturbau formu-
liert hatten. Und hier werden in einzigarti-
ger Weise Grenzen gesetzt und Übergänge 
geschaffen, die das Miteinander räumlich 
definieren. 

Die Pläne Alvar Aaltos vom 10. Juni 1958 
schlagen einen umschlossenen großen Saal 
im Zentrum und einen darüber liegenden 
Dachgarten als Kernstücke des Gebäudes 
und gleichzeitig als verbindende Elemente 
der Nutzung vor. Anders als im tatsächlich 
gebauten Haus zeigen die frühen Grund-
risse einen abgerundeten Saal, der auf der 
Basis eines Viertelkreises entwickelt ist. 
Er wird von einem Raumkontinuum aus  
Foyerzonen und Erschließungsgängen 
,umflossen‘.  Der vorliegende Längsschnitt 
staffelt im Unterschied zur späteren Rea-
lisierung die Gebäudemasse vom Norden 

nach Süden ab. So öffnet sich der zentrale 
Dachgarten nach Süden zum benachbarten 
Klieversberg.   

Wenn solche frühen Entwurfspläne 
erhalten sind, ist dies ein echter Gewinn – 
nicht nur für die  theoretische Forschung, 
sondern insbesondere für Bauherren, Ar-
chitekten und Denkmalpfleger, die sich mit 
der Weiterentwicklung des Bauwerks be-
schäftigen. Die praktische Denkmalpflege, 
die sich mit aktuellen Anforderungen kon-
frontiert sieht, entwickelt immer wieder 
Lösungen aus der Auseinandersetzung mit 
den ersten Ideen, die häufig noch unver-
fälscht die grundlegenden Intentionen der 

Entwerfer zeigen und nicht durch spätere 
Kompromisse überlagert sind. So lieferten 
zum Beispiel bei der Generalsanierung des 
Scharoun-Theaters in Wolfsburg die frü-
hen Wettbewerbsentwürfe Ansatzpunkte 
für die Ergänzung auf der Waldseite und 
den grundsätzlichen Umgang mit den feh-
lenden Magazinen. 

Wichtig für die praktische Nutzbarkeit 
im Tagesgeschäft scheinen mir vor allem 
ein schneller Zugriff und die Auffindbarkeit 
der Archivalien im großen Netz von Archi-
ven und Sammlungsorten. Publikationen 
wie diese, die einen Eindruck der Bestände 
vermitteln, tragen dazu entscheidend bei.
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Fotografie im 
Sucher

Burak Alptekin

Eine Schwarz-Weiß-Fotografie, die eine 
Alltagssituation zeigt: im Vordergrund 
kann man drei Autos sehen, die vor einem 
Gebäude geparkt sind, links eine Straße 
und im Hintergrund zwei weitere, von der 
Fotografie angeschnittene Gebäude. Das 
in der Bildmitte liegende Gebäude trägt 
den Schriftzug „flebbe“. Es handelt sich 
um einen sechsgeschossigen Stahlskelett-
bau mit einer Vorhangfassade vom ersten 
bis zum vierten Obergeschoss. Im fünf-
ten Obergeschoss bildet sich durch einen 
Rücksprung eine Dachterrasse aus. Im 
Erdgeschoss treten die Stützen deutlich 
hervor; eingestellte Vitrinen schließen das 
Gebäude nach vorne, der Seitenstraße fol-
gend springt die Gebäudehülle aber um ein 
Segment nach innen und gibt so eine über-
dachte Passage frei. In ihr sieht man einige 
Menschen. Rechts im Bild, im Bereich der 
Vorhangfassade, wie auch mittig im Staf-
felgeschoss, sind zugezogene Gardinen zu 
sehen. Ansonsten sind diese dem Verlauf 
der Stützen entsprechend in regelmäßigen 
Abständen gebündelt. An der Fotografie 
fällt weiter auf, dass das Gebäude am rech-
ten Bildrand abgeschnitten ist und es somit 
nicht zu erkennen ist, wie und ob die Kuba-
tur dort wirklich endet. 

Das vorliegende Gebäude wurde von 
dem Kaufmann Heinz Flebbe an den Ar-
chitekten Friedrich Wilhelm Kraemer in 
Auftrag gegeben. Es sollte ein Büro- und 
Geschäftshaus an der prominenten Braun-
schweiger Adresse Bohlweg 1 entwor-
fen werden, um dort ein Herrenbeklei-

dungsgeschäft zu etablieren. Bereits 1950 
wurden der Keller und das Erdgeschoss 
errichtet; ab 1954 folgte dann die vollstän-
dige Aufstockung und Ausführung der 
im Bild ersichtlichen Fassadengestaltung. 
Laut Denkmalschutzamt der Stadt Braun-
schweig handelt es sich dabei um die erste 
Vorhangfassade in Deutschland. Ihr Prinzip 
importierte Friedrich Wilhelm Kraemer 
aus den USA. Kraemer gehörte zu den füh-
renden Architekten seiner Zeit und prägte 
als Hochschullehrer an der Technischen 
Hochschule eine Entwurfshaltung, die eine 
gewisse Wiedererkennbarkeit erlangte 
und als Braunschweiger Schule Beach-
tung fand. Für ihn war Architektur etwas, 
das weder zufällig entsteht noch der Will-
kür unterliegen sollte. Kraemer vertrat 
demnach die Ansicht, es gebe allgemeine 
Gestaltungsgesetze von zeitloser Gültig-
keit. Für diese seien Proportionen die ent-
scheidende Grundlage; nur sie trügen zur 
Ordnung der Architektur bei: „Wer baut 
will ordnen“, so sein Diktum. Lediglich vier 
Elemente der Architektur stünden dieser 
Lehre nach im Zentrum der Baukunst: die 
Senkrechte, die Waagerechte, die Schräge 
und der Bogen.1 

Diese von Friedrich Wilhelm Kraemer 
beschriebene Baukunstlehre kann man an 
seinem Werk Kaufhaus Flebbe sehr gut 
erkennen. Die Vorhangfassade wird durch 
eine Aneinanderreihung zweier unter-
schiedlich großer quadratischer Module 
gebildet, welche die Ordnung der Fassade 
maßgeblich regeln. Die um 1958 aufgenom-

Kaufhaus Flebbe

Fotografie / 18,2 x 24,1 cm
um 1958

Heinrich Heidersberger
Friedrich Wilhelm Kraemer / 2008
G046 I / 7.3
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mene Fotografie des Architekturfotogra-
fen Heinrich Heidersberger (1906-2008) 
kommuniziert diese „Sehnsucht nach 
Ordnung“2 eindrücklich. Die Fenster des 
Gebäudes wirken wie nicht vorhanden, wo-
durch die Transparenz der Fassade stark in 
Szene gesetzt wird. Auch der Anschnitt des 
Gebäudes am rechten Bildrand ist vermut-
lich bewusst gewählt. Dadurch kann das Ge-

bäude in seiner Ausführung weitergedacht 
werden und es entsteht virtuell eine End-
losigkeit der Fassade. Es scheint eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Kraemer und 
Heidersberger gegeben zu haben, im Zuge 
derer der Architekt seine entwurfsbestim-
menden Überlegungen an den Fotografen 
hat kommuniziert können. Heidersberger 
hätte diese Punkte demnach bewusst in 
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der Fotografie in Szene gesetzt. Das Ergeb-
nis ist eine sehr starke Harmonie zwischen 
der Idee des Gebäudes und der Auswahl 
der Perspektive des Fotos. Als Sammlungs-
stück der saib liegt der Wert der Fotografie 
sicherlich darin, uns auch nach der bau-
lichen Veränderung des Haus Flebbe  
sowohl Kraemers Entwurfshaltung als 
auch dessen visuell-diskursive Repräsenta-
tion vor Augen zu führen. 

Die Fotografie regt aber auch noch zu 
weiteren Nachforschungen an, insbeson-
dere zu der Frage, wie es zur Inspiration der 
als ,erste Vorhangfassade Deutschlands‘ 
gewürdigten Fassade kam. Betrachtet man 
Kraemers Biografie, so fällt auf, dass sei-
ne erste Reise in die USA erst im Jahr 1955 
stattfand, also ein Jahr nach dem Bau des 
Haus Flebbe. Eigene Anschauung kann 
also nicht der Ursprung der Übertragung 
gewesen sein. In der Zeit zwischen der ers-
ten Bauphase und der Fertigstellung des 
Gebäudes war es während einer Studien-
reise nach Dänemark und Schweden aller-
dings zu einem Treffen mit dem nur wenig 
älteren dänischen Architekten Arne Jacob-
sen gekommen. Die Architektur Jacobsens 
zeichnete sich ähnlich wie die Kraemers 

1 Vgl. Fendt, Martina: Architektur und Musik, in: Wil-

helm, Karin et. al. (Hg.): Gesetz und Freiheit, Der 

Architekt Friedrich Wilhelm Kraemer (1907-1990), 

Berlin 2007, S. 65-73.

2 Ebd., S. 73.

3 Vgl. Wilhelm, Karin: Deutsche Architekten reisen 

nach Amerika. Aufbauarbeit in der BRD nach 1945. 

Amerika in Bildern, in: Köth, Anke / Krauskopf, Kai 

/ Schwarting, Andreas (Hg.): Building America. Eine 

große Erzählung, Bd. 3, Dresden 2008, S. 115-137.

durch klare Geometrien aus. Ein Einfluss 
ist also nicht auszuschließen; genauso we-
nig ist aber auszuschließen, dass dieser Ein-
fluss in beide Richtungen gewirkt hat: auch 
Jacobsen hat in der Zeit nach dem Aufein-
andertreffen der beiden Architekten Ge-
bäude errichtet, die vergleichbaren Gestal-
tungsprinzipien folgen. So etwa 1952-1955 
das Bürohaus Jespersen & Son in Kopenha-
gen, in dem ähnlich wie beim Haus Flebbe 
die Fassade durch transparente quadrati-
sche Module gegliedert ist. 

Neben der Studienreise, die Friedrich 
Wilhelm Kraemer in den 50er Jahren un-
ternommen hatte, können auch weitere 
Faktoren seine Architektur und das damit 
einhergehende Architekturverständnis be-
einflusst haben. Die Architekturgeschichte 
hat inzwischen in vielen Studien nachge-
wiesen, wie bedeutend der von Akteuren 
der amerikanischen und deutschen Bau-
industrie betriebene Ideenexport auf die 
westdeutsche Nachkriegsarchitektur ge-
wesen ist.3 So reiste beispielsweise Walter 
Gropius, der bekanntlich in der Zwischen-
kriegszeit am Dessauer Bauhausgebäude 
schon eine curtain wall realisiert hat, aus 
den USA nach Westdeutschland, um hier 

erneut als Botschafter für die moderne 
Architektur aufzutreten. Hinzu kommen 
noch Ausstellungen, Publikationen und Ar-
chitekturzeitschriften (zum Beispiel Bau-
welt, Baumeister, Werkform und Deutsche 
Bauzeitung), die in Westdeutschland veröf-
fentlicht wurden und über die von Alumini-
um, Stahl und Glas geprägte Architektur in 
den USA berichteten. Somit ist auch nicht 
auszuschließen, dass Kraemer von solchen 
Bildern inspiriert die erste Vorhangfassade 
in Deutschland nach dem Zweiten Welt-
krieg entworfen hat. 

So ist es gerade Heidersbergers wenig be-
kannte Fotografie, die das Haus Flebbe all-
tagsgesättigt und merkwürdig beschnitten 
zeigt, also nicht in der typisch-zeitlosen Voll-
endetheit des Architektenwerks, die dazu 
anregt, dem Geflecht von Inspirationen und 
Akteuren nachzuforschen, die zur Gestalt 
des Bauwerks beigetragen haben mögen.
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G123 / 78, Blatt I - XXVI:
Die Diplomabgabeblätter 

von Hinrich Storch

Kulturzentrum Salzgitter Lebenstedt 

Bleistift, Tinte und Fotografien auf Zeichenkarton / 
50 x 100 cm 
1961 
Diplomarbeit bei Prof. Dieter Oesterlen 

Hinrich Storch 
Diplomsammlung / 2017 
G123 / 78
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In der Ausstellung Findbuch Braun-
schweiger Schule im Sommer 2015 wurde 
eine Vielzahl von Diplom-Abschlussent-
würfen aus 70 Jahren Architekturdiplom 
gezeigt. Einen beachtlichen Teil der Origi-
nalzeichnungen konnte die saib in der Fol-
ge in ihren Bestand aufnehmen. Von den 
5003 zwischen 1945 und 2015 angefertigten 
Abschlussarbeiten liegen jetzt rund 100 als 
,Abgabeblätter‘ in Zeichnungsschränken, 
Mappen und Rollen.

Bei der Sichtung der einzelnen Entwürfe 
tun sich mit jeder geöffneten Mappe überra-
schende Reflexionen des zeitgenössischen 
Architekturdiskurses auf.1 Und der Entwurf  
eines Kulturzentrums in Salzgitter Leben-
stedt zum Beispiel, 1961 als Diplomarbeit  
von Hinrich Storch bei Dieter Oesterlen 
abgegeben, beweist selbstbewusst die Be-
herrschung aller Register eines weiteren, 
wesentlichen Bestandteils des Architektur-
studiums: der Architekturdarstellung. 

Auf 26 Blättern sind maßstäbliche 
Grundrisse, Ansichten, Schnitte und De-
tails mit Erläuterungstexten, Modell- und 
Planverkleinerungsfotos sowie freihandge-
zeichneten perspektivischen Skizzen kom-
biniert. Schon bei der Wahl des Formates 
und der Aufmachung der Abgabeleistung 
ist eine Gestaltungsabsicht ablesbar. Das 
Ausgangsmaterial ist ein weißer Zeichen-
karton im Querformatverhältnis 1:2 mit den 
Maßen 500 mm mal 1000 mm. Bei sechs 
Blättern wird dieses Format auf ein Quadrat 
,verdoppelt‘. Zwei Kartons des Ausgansfor-
mates werden mittels einer rückseitigen 
Verklebung durch einen 50 mm breiten 
Streifen aus Buchbinderleinen zu einem 

großen Blatt montiert, das sich reversibel in 
der Mitte zusammenklappen lässt. So kön-
nen alle Blätter in einer eigens für dieses 
Format erstellten handlichen Mappe (aus 
Holzpappe-Deckeln und einem Rücken 
aus Buchbinderleinen, Format 500 mm mal 
1100 mm, Höhe 18 mm) aufbewahrt und 
transportiert werden. Die handschriftliche 
Mappenbeschriftung stellt (auch formal) 
die Verbindung zum Mappeninhalt her. 

Jedes Blatt ist handschriftlich mit „Hin-
rich Storch“ signiert. Darüber hinaus lässt 
sich an jeder Stelle der Zeichnungen die 
Autorschaft des Entwurfsverfassers nach-
weisen. Storch, der schon als geübter Zeich-
ner das Architekturstudium an der Hoch-
schule in Braunschweig begonnen hat und 
bei Daniel Thulesius Freihandzeichnen 
lernte, bringt einerseits die Technik der 
orthogonalen Architekturzeichnung mit 
allen Raffinessen zur Perfektion. Erkenn-
bar sind beinahe nur gerissene Vorzeich-
nungen, die auf einem Lichttisch von den 
Transparententwürfen mit hartem Blei-
stift, Lineal, Zirkel, Kreisschablonen und 
Stechzirkel auf den Karton übertragen 
worden sind. Weitere ,Zeichnungsschich-
ten‘ folgen: Eine mit Tusche und Reißfeder 
sowie mit mittelhartem Bleistift gezeichne-
te Reinzeichnungen, ebenfalls mit Lineal, 
Kreis- und Kurvenschablonen geführt. Bei 
Schnittflächen werden die Umrisslinien 
mit einer gleichmäßig flächigen Füllung in 
weichem und sehr weichem Bleistift mar-
kiert. Tiefer liegende Bauteile und Flächen 
werden durch einen mit einem Pinsel in 
grauen Aquarellfarbabstufungen aufge-
tragenen Schlagschatten hervorgehoben, 

dessen Vorkonstruktion mit einem sehr 
harten Bleistift teilweise erkennbar ist. Zu-
sätzlich markieren mit mittelhartem Blei-
stift freihandgezeichnete Schraffuren Fuß-
boden- oder Wandmaterialien größerer 
Ansichtsflächen. Vegetations-, Menschen- 
und Staffagesilhouetten sind als Freihand-
zeichnung mit mittelhartem Bleistift meist 
vor der Materialschraffur ergänzt.

Andererseits werden unkonventionelle 
Techniken in das Darstellungskonzept in-
tegriert: So bereichern aufgeklebte, rund 
ausgeschnittene Abzüge endoskop-foto-
grafisch hergestellter Modellfotos (Blatt 1, 
25) die Zeichnungen und bilden formal eine 
Klammer vom ersten zum letzten Blatt. Ein 
auf den Zeichenkarton kaschierter Groß-
formatabzug des Modellfotos gibt einen Ge-
samteindruck des Abgabemodells wieder 
(Blatt 25). Weitere Fotoabzüge der Pläne als 
Planverkleinerung dienen zur Markierung 
der Schnittlinien mit roter Tinte (Blatt 7, 9, 
12-15) und erleichtern die Orientierung bei 
der Fülle an Zeichnungen.

Bei den großflächigen Platzsignaturen 
(Blatt 4, 5, 6) in zwei Intensitätsstufen hat 
Storch die Sprenkeltechnik verwendet, bei 
der die Tusche mit Hilfe eines Siebes und 
einer Bürste aufgetragen wird und die rest-
lichen Teile des Blattes von Abdeckpapie-
ren geschützt bleiben. Gelbe, rote und blaue 
Klebefolie markieren die Eingänge und die 
Funktionen in den Planverkleinerungs- 
fotos (Blatt 1, 3-5).

Darüber hinaus verdeutlichen die mit 
sehr weichem Bleistift gezeichneten Frei-
handzeichnungen des Innenraums die 
räumlich-gestalterischen Absichten Hin-

rich Storchs (Blatt 5A, 21, 22, 23, 24). Aus der 
Sicht der Zeichnungsanalyse bilden sie 
die Verbindung zwischen Verfasserunter-
schrift und Planzeichnung, da in ihnen so-
wohl handschriftliche Notationen als auch 
wiederkehrende Figurenkonfigurationen 
vorkommen. Diese lassen sich auch in den 
,technischen Zeichnungen‘ wiederfinden. 
Auch wenn es (aus heutiger Sicht) aufgrund 
des enormen Umfangs kaum vorstellbar 
ist, weisen alle Zeichnungsmerkmale da-
rauf hin, dass Hinrich Storch die Blätter 
eigenhändig gezeichnet hat. So konnte er 
auch noch im letzten Darstellungsschritt 
selbst entscheiden, was dargestellt und un-
terstrichen werden soll, um die Entwurfs-
idee zu unterstützen (und was nicht). Zum 
Beispiel findet sich auf Blatt 5 die Vorkons-
truktion eines Schlagschattens, der die tie-
fere Anordnung des Platzes im Norden ver-
stärkt. Storch entscheidet sich jedoch auf 
diesem Blatt, die Schattierung ,außerhalb‘ 
des Gebäudes nicht flächig grau zu hinter-
legen – wohl, um die Wirkung der tiefer-
liegenden Höfe im Inneren des Gebäudes 
zu verstärken. Die plastische Wirkung der 
Gesamtanlage wird nur im Lageplan auf 
Blatt 1 erfasst.   

Spätestens mit der Erkenntnis über den 
Zusammenhang von „Notation und Auto-
renschaft“2 und dem damit postuliertem 
Wandel der Architektur aufgrund der ver-
änderten Notationsverfahren – von den bei 
Alberti kodifizierten maßstäblichen Riss-
zeichnungen, über das szenographisch-per-
spektivische Entwerfen (zuerst bei Raffael) 
und die mathematischen Modelle für die 
statischen Berechnungen hin zum compu-

Gunnar Schulz-Lehnfeld



70 71

tational design und zum parametrischen 
Entwerfen – geraten die Architekturzeich-
nungen der 1960er Jahre in den Mittel-
punkt der Auseinandersetzung. Ebenfalls 
in der Mitte der 1960er Jahre wird es an der 
TH Braunschweig üblich, von Hand über-
arbeitete Reproduktionen einer Original-
zeichnung als Diplomarbeit abzugeben, die 
den Entstehungsprozess der Zeichnung we-
niger zu erkennen geben, dafür aber Poten-
ziale der Reproduktion, der Variation und 
der Unschärfe ausloten: Schon bald nach 
den Handzeichnungen von Hinrich Storch 
und Walter Ehlers (1962) halten mit Hans-

Joachim Witt, Meinhard von Gerkan (beide 
1964) und Dietrich Fischer (1965) Misch-
techniken Einzug, die durch technisch-ma-
schinelle Vervielfältigungsmöglichkeiten 
Architekturdarstellungen arbeitsteilig und 
in grenzenloser ,Vielfalt‘ herstellen lassen. 
Die Autorenschaft der Zeichnung kann 
einfacher vom Entwerfenden losgelöst 
werden, in der Folge werden Entwurfsent-
scheidungen in einem „diagrammatischen 
Prozess“3 generiert. 

Mit Blick auf den Wandel von der (analo-
gen) Zeichnung mit konventionellen, über 
Jahrhunderte manifestierten Zeichen- 

techniken zum vollständig digital gene-
riertem und dargestelltem Entwurf bieten 
die Bestände der saib die Möglichkeit, den 
Zusammenhang zwischen dem Entste-
hungsprozess von Entwürfen und Archi-
tekturzeichnungen zu untersuchen. Der 
über die Jahrzehnte annährend gleiche 
,Versuchsaufbau‘ des Architekturdiploms 
in Braunschweig – in einem festgesetztem 
Zeitraum als Wettbewerbsverfahren ohne 
Vorkenntnis der Aufgabe und mit gleichen 
Vorbedingungen und Terminen für alle 
Teilnehmenden – ermöglicht ausgehend 
von den handgezeichneten Arbeiten der 

1950er und 60er Jahre eine Untersuchung, 
inwieweit zunächst Vervielfältigungsver-
fahren (Fotographie, Diazotypie und Cyano-
typie) und später der Einzug digitaler Dar-
stellungs- und Entwurfswerkzeuge erst das 
Verständnis vom Original, dann aber auch 
den Prozess des Entwerfens beeinflussen.

In diesem Sinn möchte ich der saib 
für die anstehenden Fragen in der Zeich-
nungs- und Architekturforschung des 20. 
und 21. Jahrhunderts zum zehnten Jahr des 
Bestehens wünschen, dass so noch viele 
,originale‘ Architekturzeichnungen in die 
Sammlung aufgenommen werden (kön-
nen), bei denen (mindestens) der letzte 
Bearbeitungsschritt nicht maschinell, son-
dern durch die Hand der Verfasserin oder 
des Verfassers auf das abgegebene Original 
gebracht wurde, um diese mit den vorhan-
denen und künftigen rein digital entstan-
denen und zu archivierenden Entwürfen in 
Beziehung setzen zu können. 

1 Vgl. von Kienlin, A.: Grußworte, in: Peschken, M. et al. 

(Hg.): Findbuch Braunschweiger Schule. Architek-

turdiplom 1945-2015, Braunschweig 2015, S. 5. 

2 Gleiter, Jörg H.: Notation und Autorenschaft. Zur 

wechselvollen Beziehung von Architekt und Archi-

tektur, in: Drach, Ekkehard (Hg.): Das Verschwin-

den des Architekten. Zur architektonischen Praxis 

im digitalen Zeitalter (Architekturen 31), Bielefeld 

2016, S. 195.

3 Gleiter 2016 (wie Anm. 2), S. 211.
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Gebaute 
Demokratie

Stephan Brell

Entwurf für ein Landtagsgebäude

Modellfoto / 20,5 x 29,3 cm
1961
Diplomarbeit bei Prof. Dieter Oesterlen

Hinrich Schwanitz

Diplomsammlung / 2015
G123 / 68
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In einer Demokratie kommt den Parla-
mentsgebäuden eine besondere Bedeu-
tung zu. Sie sind die Zentren des politi-
schen Systems, und in ihrer Architektur 
spiegelt sich das Selbstbild von Staat und 
Gesellschaft.

Die Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr 1949 machte eine 
neue Staatsarchitektur erforderlich, die 
den klaren Bruch mit der nationalsozialis-
tischen Vergangenheit darstellen sollte. 
Anknüpfungspunkt war vor allem die ab 
1933 als ,undeutsch‘ verachtete architek-
tonische Moderne, deren Formensprache 
nun als unbelastet galt. In den Anfangsjah-
ren der neuen Republik versuchte man bei 
der Gestaltung insbesondere Gesten der 
Machtrepräsentation zu vermeiden, um 
nationale und internationale Befindlich-
keiten nicht zu verletzen. Parlaments- und 
Regierungsbauten, die in dieser Zeit errich-
tet wurden, sind in ihrer Formensprache 
bescheiden, kleinteilig und zurückhaltend 
ausgeführt. Doch spätestens Anfang der 
60er Jahre veränderte sich das Selbstbild 
von Staat und Gesellschaft. Die Bundes-
republik Deutschland war außenpolitisch 
integriert und ein innenpolitisch stabiler 
sowie wirtschaftlich prosperierender Staat 
geworden. Die Deutschen waren Stolz auf 
die bisher erreichten Ergebnisse des Wie-
deraufbaus und vor dem Hintergrund des 
,Wirtschaftswunders‘ hatte sich eine bis 

in die Mitte der Gesellschaft reichende Zu-
kunftseuphorie entwickelt, die sich auch in 
der Staatsarchitektur abbilden sollte.

1961 entwarf der Architekturstudent 
Hinrich Schwanitz im Rahmen seiner Di-
plomarbeit bei Prof. Dieter Oesterlen ein 
Landtagsgebäude. Für die fiktive Landes-
hauptstadt Braunschweig sollte auf dem 
Gelände des Gleisvorfeldes des ehemali-
gen Kopfbahnhofs ein neuer Regierungs-
bezirk entstehen. Wie auf dem Modellfoto 
ersichtlich, handelt es sich bei Schwanitz‘ 
Landtagsentwurf um ein skulpturales, frei-
stehendes Gebäude, dessen Architektur 
aus Kreisen und Kreisbögen besteht. Herz-
stück des Gebäudes ist der runde Plenar-
saal. Um diesen Mittelpunkt herum sind 
Gebäudeteile mit unterschiedlicher Funk-
tion wie Restaurant, Verwaltung und Wan-
delhalle angelagert. Die Kreisbögen sind 
in verschiedenen Längen und Höhen aus-
geführt und nach kompositorischen und 
städtebaulichen Überlegungen orientiert.

Nach Auffassung des Referenten Prof. 
Oesterlen war es Schwanitz gelungen, eine 
Formensprache zu entwickeln, die sowohl 
die Aufgabe des Landtags veranschaulicht 
als auch in ihrer Bedeutung einmalig ist. 
Mit einfachen Mitteln wurde ein kompo-
sitorisch spannender und in seinen unter-
schiedlichen Funktionen klar ablesbarer 
Baukörper geschaffen.1



74 75

Der Entwurf vereint mehrere Gestal-
tungsprinzipien für das Bauen in einer 
Demokratie, die der Jurist und Bundes-
tagsabgeordnete Adolf Arndt 1960 in sei-
nem viel beachteten Vortrag mit dem Titel  
Demokratie als Bauherr2 herausarbeitete: 
Politische Bauten haben wieder Werke der 
Baukunst zu sein. Hierfür ist eine neue  
repräsentative Architektursprache zu er-
finden, die das Unsichtbare der Demokratie 
sichtbar macht. Die Staatsarchitektur soll 
nicht Macht ausdrücken, sondern Gleich-
heit und zudem Durchsichtigkeit und Zu-
gänglichkeit ausstrahlen.

Arndt verzichtet in seinem Vortrag je-
doch auf das Entwickeln einer konkreten 
Formvorstellung, da es keinen allgemei-
nen Formenkanon für ,demokratische 
Architektur‘ geben kann und auch keine 
Antwort, wie ein Parlamentsgebäude aus-
zusehen hat. Die Formgebung resultiert 
letztlich aus der Auseinandersetzung mit 
dem demokratischen Selbstverständnis 
des Staates und der Gesellschaft.

Der von Schwanitz hergestellte Zusam-
menhang von Kreis und Demokratie ist 
naheliegend. Der ungerichtete Plenarsaal 
und die kreisförmige Anordnung der Sitz-
plätze sollen symbolhaft das gleichzeiti-
ge Miteinander und Gegenüber von Par-
lamentsmehrheit und -minderheit zum 
Ausdruck bringen, sowie ihren gleichbe-
rechtigten Status aufzeigen. Eine weitere 
Symbolik, die sich am Baukörper ablesen 
lässt, ist die herausgehobene Stellung der 
Landtagsverwaltung als wichtigste Hilfs-
einrichtung, ohne die das Parlament nicht 
arbeitsfähig wäre.

Man mag vielleicht kritisieren, dass ein 
kreisförmiges Parlament oder eine offene, 
transparente Architektur Verhältnisse sug-
geriert, die im parlamentarischen Alltag 
allzu oft widerlegt wurden, aber es sollte 
nicht unterschätzt werden, dass Architek-
tur einen Einfluss auf das menschliche Er-
leben hat. Eine Umgebung, die demokrati-
sche Grundwerte symbolisch vermittelt, 
kann – auch aus heutiger Sicht – für den 

parlamentarischen Diskurs und Entschei-
dungsprozess nur förderlich sein. Darüber 
hinaus reicht es nicht aus, demokratische 
Wertvorstellungen bloß in einer Verfas-
sung niederzuschreiben. Die Gesellschaft 
braucht auch Orte, an denen sich ihre Wer-
te materialisieren.

Der Landtagsentwurf Schwanitz‘ ist ein 
gelungenes Beispiel dafür, wie man das 
Ethos der Demokratie in Gestalt eines Bau-
werks sichtbar machen kann.

1 Vgl. saib G057 XV / 88.

2 Arndt, Adolf: Demokratie als Bauherr, Berlin 1984.
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Kombinatorik als 
Entwurfsprinzip

Isometrie einer Fassadenkonstruktion 

Lichtpause mit handschriftlichen Eintragungen / 
53,5 x 42 cm 
vermutlich 1961 
Verwaltungsgebäude Friedrich-Deckel-Werk, München 

Architekturbüro Walter Henn 
Walter Henn / 2008 
G055 IV / 1.373
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Die Bezeichnung ,Braunschweiger Schu-
le‘ für die Architekturlehre nach dem 
Zweiten Weltkrieg prägt bis heute das 
Renommee der hiesigen Architektur-
fakultät. Ihre tonangebenden Lehrer, 
Friedrich Wilhelm Kraemer, Dieter Oe-
sterlen und Walter Henn, haben es un-
ter dem Begriff „Triumvirat“ sogar bis 
in örtliche Reiseführer geschafft.1 Doch 
lange Zeit galten nur die ,Entwerfer‘  
Kraemer und Oesterlen als wahre Prota-
gonisten der „Braunschweiger Schule“2,  
während etwa dem ,Industriebauer‘ Wal-
ter Henn keineswegs die gleiche Wert-
schätzung entgegengebracht wurde.

Die in der saib verwahrten Pläne von 
Walter Henn zeichnen da ein anderes, weit 
differenzierteres Bild. Denn die Tatsache, 
dass Henn sowohl in der Lehre als auch 
seiner praktischen Tätigkeit als Architekt 
fast ausschließlich mit Fragen des Indus-
triebaus befasst war, bedeutete nicht, dass 
seine Architekturkonzeptionen auf ledig-
lich zweckrationalen Aspekten fußten. 
Im Gegenteil pflegte Henn eine intensive 
intellektuelle Beschäftigung mit Fragen 
des Bauens, die er auch in einer Vielzahl 
von Aufsätzen und Büchern publizierte. So 
führte er 1965 in einem Beitrag Über das 
alte und das neue Bauen aus, dass jedes 
Bauwerk „eine Synthese von Konstrukti-
on, Funktion und Form“3 sei. Damit spielte  
er auf den Vitruvianischen Dreiklang  
firmitas, utilitas, venustas an, der eine 
maßgebliche ideelle Grundlage der ,Braun-
schweiger Schule‘ bildete.

In seinem Artikel stellte Henn heraus, 
dass der entscheidende Umbruch im mo-
dernen Bauwesen nicht die Entdeckung 
neuer formaler Ausdrucksmöglichkeiten 
(etwa des flach gedeckten Kubus‘) gewesen 
sei, sondern das industrielle Prinzip der Se-
rialität, das zur Reihung gleicher Elemente 
am Bau führt. „Aus der neuen, seriellen Bau-
technik ergibt sich tatsächlich eine neue 
Baumethode: statt klassischem Bauen, der 
Synthese von Konstruktion, Funktion und 
Form, die Kombinatorik“.4 Die Kombinato-
rik als Entwurfsprinzip kommt besonders 
in den Entwürfen für das Bürogebäude der 
Maschinenfabrik Friedrich Deckel in Mün-
chen zum Tragen, für das Henn ab 1956 
zahlreiche Entwurfsstudien erstellte.

Vom Stahlbetonraster mit enger Stüt-
zenreihung, über Varianten mit eleganter 
curtain wall, entwickelte Henn schließlich 
eine abstrakt erscheinende Horizontal-
bänderung, die durch filigrane vertikale 
Elemente kontrastiert wird. Die strenge 
grafische Wirkung dieser orthogonalen 
Komposition durfte in Henns Entwurfs-
prinzip durch nichts gestört werden – kei-
ne Fensterrahmen, keine Befestigungs-
elemente, und erst recht keine sichtbaren 
Stützen, die den Eindruck des Schwebens 
hätten zunichtemachen können. So kam 
der Detailplanung der Fassade eine ent-
scheidende Bedeutung zu.

Die Entwürfe zeigen ein komplexes Sys-
tem aus Deckenplatten, Wandelementen, 
Stahlprofilen und Blechpaneelen. Um das 
dreidimensionale Zusammenspiel der ver-
schiedenen Elemente versinnbildlichen zu 
können, nutzte Henn nicht nur konventi-

onelle Ansichts- und Schnittzeichnungen, 
sondern auch großmaßstäbliche Isomet-
rien. All dieser Aufwand diente nur einem 
Zweck: die Kombinatorik serieller Indust-
rieprodukte in eine möglichst dezente Äs-
thetik horizontaler und vertikaler Linien 
zu überführen. Enorme gedankliche An-
strengungen waren nötig, um eine minima-
listische Wirkung zu entfalten. Die Bemü-
hungen haben sich gelohnt: wohl kaum ein 
Betrachter denkt bei der so erzeugten gra-
fischen Schlichtheit an den konstruktiven 
Aufwand, den Henn betrieben hat. Nur die 
aufwendigen Detailzeichnungen verraten 
seine Architektenleistung.

Welche proportionalen Gliederungs-
schemata, die der Fassade erst ihre har-
monische Wirkung verleihen, diesen Ent-
wurfsskizzen auch noch zugrunde liegen 
mögen – dazu schweigen die Zeichnungen. 
Das hat Walter Henn für sich behalten.

Jan Lubitz

1  Vgl. Klingenberg, Axel: 111 Orte im Braunschweiger 

Land, die man gesehen haben muss, Köln 2015.

2 Vgl. Oesterlen, Dieter: „Braunschweiger Schule“.  

Schreiben an Prof. Ostertag vom 24.2.1987, in: 

Oesterlen, Dieter: Bauten und Texte 1946-1991, 

Tübingen/Berlin 1992. S. 252.

3 Henn, Walter: Über das alte und das neue Bauen, 

Mainz 1965, S. 4.

4 Ebd., S. 15
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Herberge für 
Utopien

Michael Wrehde

Foyer der Universitätsbibliothek

Negativ / 12,5 x 24,2 cm
um 1962
Entwurfsplanung für das Hochschulforum der  
TH Braunschweig

Architekturbüro KPS
Leihgabe KSP / 2008
ohne
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Was wäre wenn? Diese Frage schleicht 
sich in die Köpfe eines jeden, der sich mit 
vergangenen Ereignissen beschäftigt. 
Geschichte vermittelt dem Betrachter ei-
nen linearen Anschein, an dessen Ende er 
selbst steht. Diese Frage wird noch deutli-
cher wenn man Gebäude betrachtet, diese 
täglich betritt und in ihnen arbeitet. So wer-
den die Glaswände und Zementfassaden 
der Universitätsbibliothek zu einem alltäg-
lichen Raum, in dem man sich so bewegt, 
dass man diesen nicht mehr ausdrücklich 
wahrnimmt oder sich ihn gar nicht anders 
vorzustellen vermag. 

So eine Infragestellung von dem, was ge-
worden ist, kann man beim vorliegendem 
Negativ vorfinden, das einen Entwurf des 
Architekten Friedrich Wilhelm Kraemer 

darstellt, der so nicht realisiert wurde. Die-
ses Negativ gibt dem Betrachter einen Ein-
blick in die Phase der räumlichen Expan-
sion der TU Braunschweig, die nach ihrem 
Wiederaufbau ihre noch bestehende aku-
te Raumnot bekämpfen musste. Kraemer 
formulierte den Entwurf eines Forums, 
das gegenüber dem Altgebäude von den 
zentralen Hochschuleinrichtungen, Audi-
torium Maximum, Hochschulverwaltung 
und Bibliothek, umrandet werden sollte. 
Das Forum sollte nicht repräsentieren, 
sondern zum Ausdruck bringen, was eine 
Technische Hochschule ausmacht: ihr le-
bendiger Geist sollte sichtbar, einsehbar 
gemacht werden. So sollten die Übergänge 
zwischen den drei Gebäuden fließend sein 
und, neben der Kolonnade im Erdgeschoß 

mit einer zusätzlichen Terrassenebene, die 
Gebäude verbinden. Die Pläne zum Audi-
max und zum Rektoratsgebäude wurden 
schnell umgesetzt, während es bei der Bi-
bliothek noch weiterer zehn Jahre bis zur 
Fertigstellung bedurfte. Kraemer entwarf 
einen zylindrischen Baukörper, der das En-
semble von archetypischen Baukörpern 
(Audimax als Kubus und das Rektoratsge-
bäude als Quader) um den Forumsplatz er-
gänzen sollte. Das abgebildete Negativ zeigt 
genau diese Phase des Entwurfs Anfang der 
1960er Jahre. Zu sehen ist das Untergeschoß 
mit der Ausleihe der Bibliothek im Hinter-
grund des Bildes. Das Untergeschoß beher-
bergte sämtliche Verwaltungsräume, Kata-
loge und die Garderobe. Mit dem Magazin 
im Tiefgeschoß konnte das Erdgeschoß mit 
großen Glaswänden offen und frei gehalten 
werden und so fließend in den Forumsplatz 
übergehen. Das Terrassengeschoß schloss 
an das Rektoratsgebäude an und sollte den 
zylindrischen Baukörper tragen, in dem 
allein Lesekabinen für Doktoranten vor- 
gesehen waren.

Dass die Universitätsbibliothek heute 
anders aussieht, ist nicht überraschend, 
wenn man den gestiegenen Raumbedarf 
berücksichtigt. So stiegen die Zahlen der 
Studenten zwischen der ersten Planung 
und der Fertigstellung 14 Jahre später um 
die Hälfte an, und eine weitere Etage wur-

de für das Büchermagazin vorgesehen. So 
wurde z.B. die Ausleihe, die hier auf dem 
Negativ zu sehen ist, ins Erdgeschoß geholt, 
außerdem wurde ein weiteres Stockwerk 
eingefügt. Die Planung wurde grundle-
gend überarbeitet und dem neuen Bedarf 
an Raum und Nutzung angepasst. Ist da-
mit das Negativ nun irrelevant? So, wie der 
Innenraum zu sehen ist, wurde die Biblio-
thek ja nie gebaut. Doch genau deswegen 
ist das Negativ unglaublich wichtig, denn 
es führt uns eine Idee vor Augen, eine Re-
alität, die hätte sein können und es nicht 
wurde. Ernst Bloch spricht von der Utopie 
als dem Denken nach Vorne, und dies trifft 
hier auch zu. Das Negativ gibt einer Idee, 
einem Gedanken eine Form, einen Raum, 
der nicht wurde, eine Utopie. Es verdeut-
licht aber auch, dass Archive nicht nur Orte 
von historischen Ereignissen und der Ge-
schichte sind, sondern auch Orte, wo sich 
Ideen, Utopien, sogar Träume tummeln. 
Diese Nicht-Orte, dieses nach vorne Ge-
dachte darf nicht dem Rad der Zeit zum 
Opfer fallen. Gerade solche Archivalien 
müssen erhalten werden, denn die in ihm 
erhaltenen Gedanken können, müssen 
immer wieder neu gedacht werden. Daher 
benötigt man Archive, denn sie machen 
nicht nur das zugänglich, was war, sondern 
beherbergen auch die Utopien, die kein 
Verfallsdatum haben.
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Dieter Oesterlen 
und der dritte Weg

Anne Schmedding

Als Dieter Oesterlen fast zeitgleich mit 
Walter Henn an die TH Braunschweig kam 
und 1953 auf den neu eingerichteten zwei-
ten Entwurfslehrstuhl berufen wurde, war 
ein wesentlicher Grundstein für die Ent-
stehung der Braunschweiger Schule gelegt. 
Auch wenn Oesterlen, Henn und Friedrich 
Wilhelm Kraemer als frühe Protagonisten 
der Braunschweiger Schule in ihrer Archi-
tektursprache nicht unmittelbar vergleich-
bar sind, so eint sie doch ihre spezifische 
Haltung gegenüber historischen Bauwer-
ken bei der Suche nach einer ,zeitgemäßen 
Form‘ – nicht im radikalen Bruch mit der 
Geschichte und doch der moderne Aus-
druck für die neue Republik. 

Restaurierung oder Neugestaltung1 hieß 
die Antrittsvorlesung von Oesterlen im Feb-
ruar 1953, in der er sich detailgenau anhand 
seines Wiederaufbaus der Marktkirche in 
Hannover (1946-52/59) mit der Frage aus-
einandersetzte, wie die demokratische Ge-
sellschaft der Bundesrepublik nach dem 
Zweiten Weltkrieg einen angemessenen 
Weg zwischen Neuanfang und Wahrung 
der Tradition finden kann. „Gestaltung 
dem Sinne nach“ bezeichnete Oesterlen 
diesen aus seiner Sicht dritten Weg zwi-
schen Rekonstruktion und Neugestaltung. 
In der Folge hielt er in Braunschweig meist 
typologisch geordnete Vorlesungen, wie 
zum Kirchenbau oder zum Museumsbau – 
anders als Kraemer, der grundsätzliche Pro-
blemstellungen der Architektur (Die Form, 
Die Fläche, Der Raum etc.) behandelte und 
mit konkreten Beispielen veranschaulich-
te. Einzig Oesterlens über mehrere Jahre 
gehaltene Vorlesung Detail im Gesamt- 

Niedersächsischer Landtag

Typoskript mit hs. Ergänzungen, 87 Bl. / A4
1962
Vorlesungszyklus „Detail im Gesamtentwurf“, Winter-
semester 1962/63, Lehrstuhl für Gebäudelehre und 
Entwerfen B
Dieter Oesterlen 
Dieter Oesterlen / 2011
G57 IX / 1.1 - 1.9
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entwurf geht über seine typologische 
Ordnung hinaus. Auch hier stellt er eige-
ne Werke in den Mittelpunkt, neben der 
Marktkirche und dem Historischen Muse-
um ist es vor allem der Niedersächsische 
Landtag, der sich aus seiner Sicht anbietet, 
um die komplexen Zusammenhänge zwi-
schen Vergangenheit und Gegenwart, zwi-
schen Tradition und zeitgemäßem Raum im 
großen städtebaulichen Kontext wie auch 
im kleinen Detail zu veranschaulichen. 

„Ob auch nach dieser Exkursion [zum 
Landtagsgebäude] Ihr Interesse anhalten 
wird, die Zusammenhänge zwischen Ent-
wurf (1:200 und 1:100) und dem Detail (1:20, 
1:10 bis 1:1) – dem Sinn  dieser Vorlesung – 
kennenzulernen, bleibt abzuwarten.“2 Auch 
wenn Oesterlen mit seinen Vorlesungen 
nicht die große Begeisterung entfachte wie 
Kraemer mit seinen „Freitagsandachten“ – 
das Interesse der Studenten hat angehalten, 
einige sind später Assistenten an seinem 
Lehrstuhl geworden oder haben in seinem 
Büro mitgearbeitet. Viele sind erfolgrei-
che und bekannte Architekten geworden, 
die sich explizit auf Oesterlens Prägung als 
Lehrer und als Architekt beziehen. 

Der niedersächsische Landtag in Hanno-
ver, den Oesterlen mehrere Jahre in seiner 
Vorlesungsreihe Detail im Gesamtentwurf 
immer wieder exemplarisch analysierte, 
ist eines seiner wichtigsten Werke. Hier 

1 Befindlich im Dieter-Oesterlen-Archiv, Baukunst-

archiv der Akademie der Künste Berlin. 

2 Vorlesung am 8. Nov. 1962, saib G057 IX / 1.1, fol. 3.

3 Vorlesung am 15. Nov. 1962, saib G057 IX / 1.2, fol. 5.

konnte er seinen ,dritten Weg‘ zwischen 
Tradition und zeitgemäßem Raum unter 
Beweis stellen. Er gewann den 1954 offen 
ausgeschriebenen Wettbewerb mit 94 
Beteiligten mit einem ersten Preis. Etwa 
die Hälfte der Mitbewerber hatte den Ab-
riss der Ruine des Schlosses von Georg 
Ludwig Friedrich Laves vorgesehen, die 
andere Hälfte schlug den Weg ein, Teile 
zu integrieren. Eine Rekonstruktion oder 
rekonstruierende Ergänzung war explizit 
nicht erwünscht: „Ein mehr oder weniger 
getreuer Aufbau des alten Schlosses oder 
einer Ergänzung gem. der bereits von Laves 
geplanten Erweiterung ist nicht beabsich-
tigt.“3 Oesterlen sah als einer der wenigen 
im Wettbewerb das Schloss als Chance, den 
Repräsentationsbau des neuen Bundeslan-
des durch die Anbindung an das historische 
Bauwerk zu stärken – bei gleichzeitiger Er-
gänzung mit einem auch nach außen deut-
lich modernen Anbau in „gebundenem 
Kontrast“ (Oesterlen). Dieses Ringen um 
einen ,dritten Weg‘ zwischen dem Bruch 
mit der Tradition und der Rückwendung 
zu historischen Formen, um das behutsame 
Weiterschreiben des Bestandes in die Zu-
kunft, scheint heute aktueller denn je. Das 
Landtagsgebäude von Dieter Oesterlen ist 
inzwischen komplett entkernt und umge-
baut. Es ist nur noch in seinen Umfassungs-
mauern existent.



82 83

Ein Modell der 
Zukunft

Max Ludwig

Fluggast-Abfertigungsgebäude in Hannover-
Langenhagen 

Modellfoto / 14,8 x 14,8 cm auf Karton / A4
1964
Diplomarbeit Meinhard von Gerkan bei Prof. Dieter 
Oesterlen 
Institut für Gebäudelehre und Entwerfen B 
Dieter Oesterlen / 2008 
G057 XV / 246.24
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Flughafenmodelle sind für mich etwas 
ganz Besonderes. Bereits als kleiner Jun-
ge stand ich auf der Besucherterrasse des 
Düsseldorfer Flughafens und sah gebannt 
dem Verkehrsschauspiel zu. Die Maschi-
nerie der aus der Ferne winzig wirkenden, 
startenden und landenden Flugzeuge fas-
zinierte mich wie die vielen kleinen und 

größeren Fahrzeuge auch, die Tankwagen, 
die Fluggasttreppen und Vorfeldbusse und 
die langen Ketten von Gepäckwagen und 
Frachtcontainern. Zu Hause versuchte ich 
dann selbst die Szenerie nachzustellen, 
anfangs mit Lego-Bausteinen. Später, als 
Jugendlicher, baute ich für meine stetig 
wachsende Sammlung von Flugzeugmo-

dellen ganze Dioramen mit Gebäuden und 
Fahrzeugen aus Pappe und Kunststoff. Alles 
im Maßstab 1:500. Ich begann meine ersten 
Abfertigungsgebäude zu entwerfen und bin 
so geradezu auf natürliche Weise zum Ar-
chitekturstudium gekommen.

Bis heute wird diese ursprüngliche Fas-
zination für das Modell geweckt beim An-
blick der kleinen Straßen und Häuser, der 
winzigen Treppen und Stühle, der Figuren, 
die diese Miniaturwelten bevölkern, mit 
denen wir unsere Entwürfe im Studium 
präsentieren. So ist es auch bei diesem Mo-
dell des Flughafenempfangsgebäudes, das 
Meinhard von Gerkan für sein Diplom 1964 
entwarf. Anders als oft vermutet wird, han-
delt es sich dabei nicht um den Flughafen 
Tegel, sondern um ein Projekt für ein neu-
es Terminal auf dem Flughafen Hannover-
Langenhagen. Von Gerkans Projekt ist der 
prominenteste einer ganzen Reihe von Ent-
würfen für Flughafengebäude an der TU 
Braunschweig, die seit 1952 wiederholt als 
Diplomaufgabe ausgegeben wurden.

Als in den 1950er Jahren die ersten Jet-
Flugzeuge in den Linienbetrieb gingen, 
waren weltweit die Flughäfen nicht dar-
auf vorbereitet. Die Einführung der Boe-
ing 707 und der Douglas DC-8 ab 1958 be-
deutete einen deutlichen Maßstabssprung 
gegenüber den bisher üblichen Propel-
lerflugzeugen. Die Wege zwischen Termi-
nal-gebäude und Flugzeug wurden immer 
länger. Gleichzeitig führte der wachsende 
Wohlstand Europas und Amerikas zu ei-
nem sprunghaften Anstieg der Passagier-
zahlen. Die Transformation des Flugzeugs 

zum Massenverkehrsmittel setzte ein und 
erzwang intensive Forschungen zur Opti-
mierung von Abfertigungsprozessen und 
Gebäudekubaturen. In den USA werden 
zwischen 1958 und 1963 auf den Flughäfen 
von New York, Washington D.C. und Chica-
go gleich mehrere, aufsehenerregende Ter-
minalkonzepte umgesetzt. Viele von ihnen 
waren Entwürfe namhafter Architekten 
wie Eero Saarinen und Ieoh Ming Pei – der 
Passagierflughafen war eine prestigeträch-
tige Bauaufgabe und eine technologische, 
masterplanerische sowie nicht zuletzt ge-
stalterische Herausforderung.

Nachdem auch in Europa der Um- und 
Neubau der Flughäfen begonnen hatte,  
wurde das Interesse an dieser Bauaufga-
be an der TU Braunschweig geweckt. In 
den 1960er Jahren war die Entwicklung 
von Fluggast-Abfertigungsgebäuden Ge-
genstand eines umfassenden Forschungs-
projekts am Lehrstuhl Zdenko Strizic, das 
in der saib u.a. mit Filmmaterialien doku-
mentiert ist. 1964 wählten zehn Studenten 
ein entsprechendes Diplomthema und 
wurden dabei von einem der Professoren 
Kraemer, Oesterlen und Strizic als Haupt-
referenten, sowie Jensen als weiterem Ko-
referenten begutachtet. Unter ihnen war 
auch Meinhard von Gerkan, der bei Profes-
sor Oesterlen diplomierte. 

Von Gerkans Konzept fand eine klare 
Antwort auf die Probleme der mäandern-
den Flugsteige, die mit wachsendem Ver-
kehr und größeren Flugzeugtypen immer 
länger und unübersichtlicher wurden. Hier 
folgt der Flugsteig den Außenkanten eines 
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Hexagons, an dessen Außenseite sich die 
Parkpositionen der Flugzeuge befinden. 
Auf der Innenseite ist er über Brücken mit 
einem zentralen, terrassierten Baukörper 
verbunden, der über einem extensiven 
Parkgeschoss thront. Einer Spule gleich 
schließt sich die Vorfahrtsschleife an, auf 
deren kreisförmiger Überdachung gerade 
ein Hubschrauber gelandet ist. In der Ab-
flugebene nimmt dieses Zentralgebäude 
die Ticket-Schalter auf und in den darüber 
liegenden Geschossen Büroräume. Nach 
oben hin schließt das Volumen mit dem 
leicht abgesetzten Kontrollturm ab. Das 
Hexagon taucht in allen Teilen des Gebäu-
des als Leitmotiv auf und sollte später beim 
Entwurf für den Flugsteigring in Berlin-
Tegel auch den Innenraum organisieren. 
Durch einen Kunstgriff konnte der Weg 
von der Auto- zur Flugzeugtür stark redu-
ziert werden: Statt die Check-in-Schalter, 
die Passkontrollstellen und die Warteräu-
me in getrennten Gebäudeteilen unterzu-
bringen, wurden sie gruppiert und jeweils 
einem Ausgang (Gate) zugeordnet. Der Pas-
sagier konnte so alle Abfertigungsprozesse 
in nur einem kleinen, übersichtlichen Ab-
schnitt des Gebäudes durchlaufen – eine 
Forderung, die die Lufthansa im Jahr zuvor, 
also 1963, in ihrem Konzept für einen Drive-
in-Flughafen propagierte.1

Zu Berühmtheit gelangte das Konzept des 
Drive-in-Flughafens, als Meinhard von Ger-
kan und Volkwin Marg mit der Weiterent-
wicklung des Diplomentwurfs den Wettbe-

werb für das neue Terminal am Flughafen 
Berlin-Tegel gewannen. In weiterer Kon-
sequenz wurde hier die Vorfahrtsschleife 
statt nur an das Zentralgebäude an die ge-
samte Innenseite des Flugsteigrings gelegt. 
Auf diese Weise wurde auch der Weg vom 
Taxi oder Bus zum Gate minimiert. Bis heu-
te hat sich das Terminalgebäude als fester 
Bestandteil im Portfolio von gmp etabliert. 
In Deutschland hat das Büro neben dem 
Flugsteigring in Berlin-Tegel auch die kon-
zeptionell vollkommen anders gedachten 
Abfertigungsgebäude an den Flughäfen 
von Hamburg und Stuttgart entworfen. Vor 
allem aufgrund der immensen Verzöge-
rungen beim Bauablauf dürften allerdings 
die Terminalanlagen des neuen Berliner 
Flughafens inzwischen das bekannteste 
Flughafenprojekt von gmp sein.

Mindestens genauso interessant wie die 
Konzepte von 1964 sind auch die Modelle 
der Flughafenentwürfe selbst. Sie sind aus 
heutiger Sicht zukunftsweisend gewesen 
in ihrer anonymisierten Darstellung der 
Gebäude und Flugzeuge. Die monochrome 
Fotografie verstärkt diesen Eindruck zu-
sätzlich. Dabei blendet von Gerkans Modell 
das Fernweh, das Glamouröse der Flugrei-
se und das bunte Treiben auf dem Vorfeld 
völlig aus. All das waren Anziehungspunkte 
für die Ausflüge der Besucher, die in den 
1960er Jahren noch ebenso zahlreich auf 
den Flughäfen waren, wie die Reisenden 
selbst. Von Gerkans Modell ist hingegen 

weitgehend unatmosphärisch, sparsam 
ausstaffiert, nüchtern. Es vermittelt viel 
mehr eine Faszination für das Technische 
des Infrastrukturgebäudes, für das Spiel 
mit den Geometrien und für die skulptu-
ralen Eigenschaften des Betons als für die 
Exotik unbekannter Fluggesellschaften. 
Wie das Gebäude selbst, sind auch die Flug-
zeugmodelle einfarbig und werden Teil die-
ser Kulisse, deren Raffinesse sich erst im 
Grundriss offenbart. Das Fliegen ist hier 
1964 schon nichts Besonderes mehr, son-
dern das Massenverkehrsmittel, wie wir es 
heute kennen.

Meine Dioramen von einst und auch die 
Modellfotos der Flugzeugenthusiasten in 
den Internetforen versuchen genau jene 
Atmosphäre einzufangen, die sie immer 
wieder auf die Besucherterrassen lockt. 
Die Sammler versuchen sich gegensei-
tig mit ihren detailgetreuen Szenerien zu 
überbieten. Diese entsprechen mit großer 
Sicherheit nicht den Vorstellungen von ei-
nem Gebäudemodell, die die Professoren 
und wissenschaftlichen Mitarbeiter einer 
Architekturfakultät haben. Ich denke, auch 
mein Geschmack und mein Bewusstsein 
für die Darstellung im Modell haben sich im 
Laufe der Zeit verändert. Aus meiner heuti-
gen Sicht als Architekturstudent muss ich 
manchmal schmunzeln, wenn mir auffällt, 
wie unterschiedlich meine Modelle von da-
mals und heute sind. Aber von der Freude 
am Bauen im kleinen Maßstab ist dennoch 
nichts verloren gegangen.

1 Reitz, Karl Albert / Grebe, Wilhelm: Der „Drive-in“ 

Flughafen: Konzept für moderne Flughafenge-

bäude, Köln o.D. (ca. 1963).
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Moduliertes Licht OSRAM GmbH, München, Verwaltungsgebäude, 
Aufnahme Nr. 1016 / 30

Fotografie / 23 x 10 cm auf Karton / 30 x 21 cm
um 1966
Architekturfotografiesammlung des Lehrstuhls von 
Prof. Walter Henn
Heinrich Heidersberger
Walter Henn / 2008
G055 III / 16.6
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1965 wurde das sechsgeschossige Verwal-
tungsgebäude der OSRAM GmbH in Mün-
chen fertiggestellt. Seine Lage am mittle-
ren Schnellstraßenring, unmittelbar am 
Übergang der inneren Stadt zu den umlie-
genden, locker bebauten Quartieren, sorg-
te nicht nur für eine optimale Anbindung 
an den zunehmend gut ausgebauten Stra-
ßenverkehr, sondern auch für eine deut-
liche Präsenz des Gebäudes im Stadtbild. 
Bewusst nutzte der Leuchtmittelhersteller 
hier den Neubau seines Verwaltungsgebäu-
des für einen werbewirksamen Auftritt, der 

in seiner Prägnanz allenfalls wenige Jahre 
später von der BMW-Hauptverwaltung am 
Petuelring übertroffen wurde.

Zusammen mit Dieter Ströbel, dem lei-
tenden Architekten der OSRAM Bauab-
teilung und Hans-Heinz Bätge realisierte 
Walter Henn, Architekt und Hochschul-
lehrer in Braunschweig, hier einen Pionier-
bau des Großraumbüros. In den vier Jahren 
Planungs- und Bauzeit zwischen dem Wett-
bewerb 1962 und der Inbetriebnahme 1966 
war eine einjährige Phase konzeptioneller 
Planung eingeschlossen, in der interdiszip-

linäre Teams von Architekten, Fachingeni-
euren und Mitarbeitern des auf effiziente 
Bürokonzepte spezialisierten Beratungsun-
ternehmens Quickborner Team in einem 
Muster-Großraum zusammen arbeiteten. 
Ein Selbstversuch der Planer, mit dem die 
Arbeitsabläufe in dem späteren Bürohaus 
vorweggenommen wurden.

Vollständig klimatisiert, wurden die je-
weils fast 2000 m2 großen Geschossflächen 
über wenige eingestellte Kerne versorgt. 
Die Luftzirkulation erfolgte über Konvekto-
ren unter den Fenstern und diskret in den 
Decken und perforierten Edelholzpanelen 
angebrachten Öffnungsschlitzen. Technik 
war überall vorhanden, dabei fast immer 
unsichtbar. Nichts sollte die zurückhalten-
de Eleganz des Bauwerks stören, das sich 
in weiten, gut proportionierten Etagen, 
einer klar akzentuierten und dabei insge-
samt zurückhaltenden Farbigkeit und der 
ausgewogen proportionierten Fassade aus 
sorgfältig verarbeiteten Aluminium- und 
Glaselementen präsentierte.

Walter Henn wusste um die Qualitäten 
dieses Gebäudes und sorgte für eine Do-
kumentation unmittelbar nach der Fertig-
stellung. Damit beauftragte er keinen der 
Münchner Fotografen, sondern Heinrich 
Heidersberger, mit dem er schon länger 
zusammenarbeitete. Henn schätzte dessen 
sorgfältige und undramatische Inszenie-
rung der Architektur in seinen ausgewogen 
komponierten Schwarz-Weiß-Fotografien.

Betrachtet man die Serie von Fotografien, 
die Heidersberger dem Architekten über-
eignete, dann zeigen sich vor allem zwei 

Themenfelder, die er visuell inszenierte: 
die Fassade und ihr Wechselspiel mit dem 
Licht, sowie die Innenräume und hier vor 
allem die ,Bürolandschaft’ als Ort von Kom-
munikation und produktiver Arbeit. Hei-
dersberger wählte dazu bei den Innenräu-
men weiträumige Übersichtsaufnahmen, 
horizontal ausgerichtet und von einem 
leicht erhöhten Betrachterstandpunkt 
ausgerichtet. In fast allen Fällen sorgte die 
Deckenbeleuchtung für eine gleichmäßi-
ge und undramatische Ausleuchtung und 
betonte die Großzügigkeit der Geschosse-
benen. Auffallend ist, dass Heidersberger 
immer wieder Angestellte in seine Kompo-
sitionen einband, indem er sie bei der Ar-
beit und in den Pausen fotografierte. Es ging 
ihm dabei keinesfalls um die Menschen als 
Individuen, sondern als soziale Gruppe, die 
hier von den Errungenschaften der fort-
schrittlichen Architektur profitieren durf-
ten. Die Qualitäten des Gebäudes wurden 
damals ganz entschieden auch in den neu-
artigen Arbeitsbedingungen gesehen. 

Im Archiv der saib finden sich zahlreiche 
von Heidersbergers Fotografien des OS-
RAM-Verwaltungsgebäudes, die Henn auf 
Karton fixieren und in den Randbereichen 
mit allen relevanten Informationen ergän-
zen ließ. Die Standardisierung der Archivie-
rung und die gedruckten Randinformatio-
nen zeigen, dass es hier dem Architekten 
um eine professionelle, sehr sorgfältige 
und zuverlässige Archivierung ging, die er 
hier an der Schnittstelle zwischen Univer-
sitätsinstitut und Architekturbüro reali-
sieren konnte. Der schnelle Zugriff auf das 

Frank Seehausen
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Bildmaterial war für die Lehre wie auch für 
Publikationen hilfreich, die Zuordnung er-
folgte über die am oberen Rand platzierte 
Projektbezeichnung und den Namen des 
Architekten. Beim Betrachten der Archi-
valien fällt aber auf, welche Informationen 
auf dieser Seite der Karte nicht verzeich-
net wurden: Baujahr, Mitarbeiter, beteilig-
te Planer und Firmen, sowie die Adresse 
des abgebildeten Objekts. Stattdessen die 
Adresse von Architekt und Fotograf. Die 
zahlreichen Publikationen, etwa 1966 im 
Baumeister oder 1968 in dem Sammelband 
Bürogebäude International machen deut-
lich, dass diese Informationen dennoch 
eine Rolle spielten und in vielen Fällen ge-
nannt wurden.

Aufnahme 1016/30 zeigt die Eingangs-
fassade des Gebäudes im Dreiviertelprofil. 
Großzügig ragt das Vordach des Eingangs 
hervor. Heidersberger nahm es im Däm-
merlicht auf, klar zeichnet sich die Fassade 
mit ihren vertikalen Aluminiumelemen-
ten in dem verbleibenden Licht ab. Im In-
nenraum sind sämtliche Deckenleuchten 
angestellt, die jeglichen Unterschied zwi-
schen Großraumbüro, Einzelbüros, Konfe-
renz- und Sozialräumen verwischen. Hei-
dersberger ließ für diese Einstellungen die 
hellgrauen, transluzenten Vorhänge zuzie-

hen und erreichte damit, dass die Horizon-
talität der nun als weiche Lichtbänder wir-
kenden Fenster besonders betont wurde. 
Die sonst sichtbaren Deckenleuchten, In-
nenstützen und Trennwände sind dadurch 
nur schemenhaft erkennbar, das Gebäude 
wirkt vielmehr als geheimnisvoll leuchten-
der Kubus, der die nähere Umgebung in ein 
weiches Licht taucht. Vordach und Vorfahrt 
werden damit hervorgehoben und stehen 
in spannungsreicher visueller Dynamik zu 
der Geometrie des Gebäudes.

Heidersberger setzte sich intensiv mit 
den visuellen Qualitäten des Gebäudes 
und seiner Fassade auseinander und foto-
grafierte sie in zahllosen Varianten, dabei 
stets mit einer gewissen Distanz als großer 
und immer wieder anders erscheinender 
Leuchtkörper. Seine Meisterschaft in der 
Schwarz-Weiß-Fotografie gaben ihm dazu 
zahlreiche Möglichkeiten. Ein häufig pub-
liziertes Motiv war eine Frontalaufnahme 
der Fassade mit geschlossenen Jalousien, 
wodurch die Fensterbänder silbrig glän-
zend wirken. Andere Aufnahmen erlauben 
den Einblick gegen die Geschossdecken 
mit ihren Leuchtenbändern oder betonen 
die historische Laterne neben dem Ein-
gang. Differenzierung von Licht war das 
Thema dieses damals führenden Leucht-
mittelherstellers in der Bundesrepublik.

Die vorliegende Aufnahme ist eine der 
differenziertesten, indem sie den Innen-
raum, gefiltert durch die transluzenten Vor-
hänge, nur andeutet. Es ging bei der Gestal-
tung der Fassade und ihrer fotografischen 
Interpretation nicht um einen Einblick in 
das Gebäude, sondern um ein sorgfältiges 
Ausloten der Grenzbereiche und die sorg-
fältige Modulation des Lichts. 

Ungeachtet seiner Qualitäten und be-
stehenden Denkmalschutzes wurde das 
OSRAM-Verwaltungsgebäude im Sommer 
2018 abgerissen. Die Bedeutung der Archi-
valien wird dadurch umso größer.
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Flughafen im 
Schrank

Stefan Tuchen

Flugempfangsgebäude - aktuelle Fragen zur Planung 

Plakat / 41,4 x 28,7 cm
1967
Flughafenforschung / Seminar im WS 66/67 

Lehrstuhl für Entwerfen Prof. Zdenko Strizic 
Zdenko Strizic / 2009 
G052 III / 35.3
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Braunschweig, 1967. Miniaturflugzeuge 
tummeln sich um ein gläsernes Architek-
turmodell. Vier längliche Glasstreifen ra-
gen auf das vermeintliche Vorfeld dieses 
kleinen Flughafens. An ihnen scheinen die 
Flugzeuge angedockt zu haben: ein großes 
Flugzeug zwischen zwei Streifen, kleinere, 
in Gruppen von bis zu vier Flugzeugen, je-
weils halb unter den anderen Enden. Mittig 
unter dem Gebäude verläuft eine Straße, 
auf der winzige Autos zwischen länglichen 
Blöcken verkehren. Diese Szene findet sich 
auf einem Plakat des Lehrstuhls von Pro-
fessor Zdenko Strizic, welches zu folgender 
Veranstaltung einlädt: “flugempfangsge-
bäude – aktuelle fragen zur planung / semin-
artreffen 21. februar 1967 14.30 uhr s.t. P3.”

Hannover, 2018. Ein Flugzeug startet auf 
Piste 27R und offenbart seinen Passagieren 
nach einer Linkskurve (dank des überra-
schend sonnigen Sommers) den Blick auf 
ein Flughafengebäude, das aus drei Einhei-
ten besteht. Eine davon ist ein wenig größer 
geraten als die anderen beiden und doch 
haben alle die gleiche Form: dreieckig mit 
abgeschnittenen Spitzen. 

Berlin, 2018. Noch gibt es keinen funk-
tionierenden neuen Hauptstadtflughafen 
BER und so landen immer noch viele Flug-
zeuge – gar zu viele – am Flughafen Tegel. 
Der ein oder andere Passagier erspäht auch 
hier das Gebäude aus der Luft. Ein markan-
tes Sechseck thront auf dem Vorfeld – ein 
durchaus berühmtes Sechseck. 

Doch was hat das gläserne Architektur-
modell auf dem Plakat aus Braunschweig 
mit den beiden existierenden Flughäfen in 
Hannover und Berlin gemein? Entwurflich 
gibt es keine offensichtlichen Parallelen, 
aber betrachtet man die Entwurfsgeschich-
te der beiden realen Flughäfen, so kommt 
man an dem Sammlungsstück der saib 
nicht vorbei. 1964 nämlich gaben die Pro-
fessoren Friedrich Wilhelm Kraemer und 
Dieter Oesterlen als Diplomaufgabe ein 
Empfangsgebäude für den Flughafen Han-
nover-Langenhagen aus. Meinhard von 
Gerkan entwarf damals ein Gebäude, wel-
ches in leicht veränderter Form zwei Jahre 
später in Berlin mit Erfolg gekürt wurde: 
der Flughafen Tegel.

Dieser Teil der Geschichte, die Erzäh-
lung von der erfolgreichen Bürogrün-
dung von gmp, ist allgemein bekannt; 
weniger bekannt aber ist Zdenko Strizics 
Forschung zur Organisation von Flug-
empfangsgebäuden, die der Geschichte 
weitere Tiefe verleiht. Auch Strizic nahm 
nämlich gemeinsam mit seinem Kollegen 
Kraemer wie auch mit Gerkans Kommi-
litonen Hans-Joachim Witt, der ebenfalls 
bereits mit einen Entwurf für Hannover 
diplomierte, an dem Berliner  Flughafen 
Wettbewerb teil. Und obwohl Gerkan und 
Marg bis heute für die Konzeption kurzer 
Wege viel gelobt werden, zeigt eine nähe-
re Analyse der Wettbewerbsbeiträge, dass 
der Entwurf von Kraemer-Strizic-Witt 
auf diesem Feld eigentlich die radikalere 
Neuerung versprach. Denn sowohl Ger-

kans Diplom, der Wettbewerbsbeitrag von 
gmp, wie auch eine Großzahl der weiterern 
Wettbewerbseinreichungen orientier-
ten sich in ihrem Wesen lediglich an Paul 
Schneider-Eslebens Konzept für den Flug-
hafen Köln-Bonn. Sicherlich, Gerkan und 
Marg führten die neuesten Entwicklungen 
der Zeit, d.h. den Entwurf für Köln-Bonn 
und das sogenannte Drive-In Konzept der 
Lufthansa1 schlüssig zusammen,2 eine Re-
volution aber war die konsequent vertikal 
geschichtete Abfertigung des Teams um 
Strizic, welche insbesondere für Transit-
passagiere für noch kürzere Wege gesorgt 
hätte, als das Sechseck der ehemaligen 
Braunschweiger Studenten.

Hier kommt das gläserne Modell auf dem 
Plakat ins Spiel. Es zeigt eine Aufnahme des 
sogenannten Linearsystems, das an Strizics 
Lehrstuhl entwickelt wurde. Strizic gab sich 
nicht etwa mit dem für Tegel entwickelten 
Entwurf zufrieden. Er suchte konsequent 
neue Ansätze, Flughäfen intelligenter und 
zeitgemäßer zu planen. Das Linearsystem 
besteht aus mehreren Einheiten, die auf-
gereiht hintereinander angefahren werden 
können. Dadurch wird eine nahezu endlose 
Erweiterbarkeit ermöglicht. Noch dazu ent-
warf Strizic Docks, die entweder vier kleine 
Flugzeuge über jeweils eine Tür oder Groß-
raumflugzeuge über alle Türen begehbar 
machen sollten. Die gläsernen Klötze mit 
quadratischem Grundriss stellen automati-
sche Parkanlagen dar, um besonders platz-
sparend möglichst viele Autos nahe der 
Flugzeuge unterzubringen.

Viele Architekten versuchten sich in den 
sechziger Jahren an der Neuerfindung von 
Flughafengebäuden. Darunter auch Heinz 
Wilke, der die abgeschnittenen Dreiecke, 
das Kompaktsystem,3 die tatsächlich in 
Hannover-Langenhagen gebaut wurden, 
entwarf. Auch mit Linearsystemen wur-
de viel experimentiert. Niemand war je-
doch so energisch dabei wie Zdenko Stri-
zic. Das Gros seiner Motivation entsprang 
wahrscheinlich seinen vielen Reisen. Der 
kosmopolitische Professor, der mit seiner 
weltmännischen Art die Braunschweiger 
Studierenden zu beeindrucken wusste,4 
reiste enorm viel und erlebte dadurch viele 
Flughäfen aus nächster Nähe. Seine Frau, 
Magrit Strizic, beschrieb ihn gar als stör-
risch, bzw. „Bock” im originalen Wortlaut, 
wenn sie mit ihm in Frankfurt umsteigen 
musste. Stellenweise weigerte er sich, wei-
ter zu gehen, weil er die Wege für zu lang 
und den Passagieren als unzumutbar be-
fand. Die Ergebnisse seiner Forschungs-
arbeit blieben aber trotz vielfältiger Ver-
öffentlichungen5 sowie der Präsentation 
auf Konferenzen, darunter das Treffen, für 
das das Plakat warb, weitgehend ungehört. 
Meinhard von Gerkan und Volkwin Marg 
waren an dem besagten Tag in Braun-
schweig beide anwesend und Strizic be-
schrieb, wie sich die Meinungen klar in die 
von pragmatischen, praktizierenden Archi-
tekten und die von idealistischen, forschen-
den unterschieden.6 Resigniert hielt der 
Braunschweiger Professor später fest: „Der 
Weg nach vorn basiert auf Phantasie und 
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Wagemut. Resultate seit der Konferenz in 
1967 zeigen, dass es an beiden mangelt.”7

Braunschweig, 2018. Glücklicherweise 
blieben die Entwürfe und Studien im Zuge 
Strizics Forschung in der saib gut erhalten 
und können so vielleicht doch noch für 
zukünftige Entwicklungen in der Flugha-
fenarchitektur herangezogen werden. Sie 
sprechen zudem von Strizics inspirieren-
dem Ansatz, Einsichten der architekturthe-
oretischen Forschung mit der Welt außer-
halb der Universität zu kommunizieren. Das 
Plakat birgt nämlich abseits der Flughafen- 
architektur ein Potenzial, das auch heute 

noch entfesselt werden kann und sollte. Statt 
einer Veranstaltung, zu der praktizieren-
de Architekten nach Braunschweig reisen, 
um den Studenten von ihrer Erfahrung zu 
berichten, erzählt es von einer Art Parallel- 
universum, in dem die Architekturschaf-
fenden an die Universität kommen um 
vielleicht selber etwas zu lernen: Ein Aus-
tausch von Theorie und Praxis, der beide 
Seiten bereichern kann. So wird im Archiv 
auch ein Teil von Strizics Art Architektur zu 
lehren konserviert. Es gibt viel, was dieser 
wenig bekannte Professor den Studenten 
auch heute noch beibringen kann. Es muss 
nur jemand die Archivkiste öffnen.

1 Reitz, Karl Albert / Grebe, Wilhelm: Der „Drive-in“ 

Flughafen. Konzept für moderne Flughafenge-

bäude, Köln o.D. (ca. 1963).

2 vgl. Tietz, Jürgen: Meinhard von Gerkan – Vielfalt in der 

Einheit. Die autorisierte Biografie, Berlin 2015, S. 80. 

3 vgl. Kühne, Günther: Flughafen Hannover: Kompakt-

System, in: Bauwelt, 65. Jg., 1974, 45, S. 1484-1485.

4 vgl. Schmedding, Anne: Zwischen Tradition und 

Moderne: die „Braunschweiger Schule.”  Archi-

tektenausbildung an der TU/TH Braunschweig 

nach 1945 bis Ende der 60er Jahre, in: Schmiechen-

Ackermann, Detlef (Hg.): Hochschulen und Politik 

in Niedersachsen nach 1945, Göttingen 2014, S. 50.

5 Strizic, Zdenko / Koschel, Renate: Flugempfangsge-

bäude. Ein Forschungsbericht, Braunschweig 1967. 

Strizic, Zdenko: Schriften – Publications 1935-1975, 

Braunschweig 1975. 

6  vgl. Strizic / Koschel 1967, S. 58.

7  Strizic 1975, S. 128. 
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Ein Tübbing 
ohne Tunnel

Ole Starsinski

Modell eines Tübbings  

Gußeisernes Modell / 22 x 11 x 1,5 cm / 445g
1970
Elbtunnel

unbekannt
Heinz Duddeck / 2011 
G069 II / 10
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Der Tübbing ist das Mittel der Wahl im mo-
dernen Tunnelbau. Er ist so einfach und ef-
fizient, wie seine Wortverwandschaft zum 
englischen tube vermuten lässt: ein Ring-
segment aus Gußeisen, Stahl oder Beton, 
welches für den Bau von Tunnelröhren ver-
wendet wird.

Die meisten Tunnel werden heute im 
Schildvortrieb erschlossen, wobei sich ein 
mit Meißeln besetztes Schneidrad rotie-
rend in das Gestein frisst und so den Tun-
nel durch den Untergrund vorantreibt. 
Diesem Bohrvortrieb folgt unmittelbar, in 
einem perfekt koordinierten Ablauf, der 
Einbau der Tübbinge zu einem statisch 

stabilen Ring durch ein und dieselbe Ma-
schine, welche auch den Abtransport des 
Gesteins, die Zulieferung der Tübbinge, so-
wie die Versorgung mit Strom, Wasser und 
Druckluft übernimmt. Es handelt sich also 
um eine regelrechte Tunnelfabrik, die sich 
über die bereits gelegten Tübbingringe im-
mer weiter in das Gestein hineintreibt. Die 
vollständigen Tübbingringe werden schon 
während des Einbaus gegen eindringendes 
Wasser abgedichtet, womit der Tunnel-
holraum bereits im Vortriebsprozess sei-
ne unerlässliche Stabilität und Sicherheit 
erlangt. In den weiteren Arbeitsschritten 
erfolgt dann lediglich noch der ,Innenaus-

bau‘ mit Wand- und Deckenverkleidung, 
sowie der eigentlichen Fahrbahn. 

Im Ausbauzustand unsichtbar hinter 
diesen versteckt, wird der Tübbing aller-
dings kaum jemandem ein Begriff sein, – es 
sei denn, man hat wie ich einen Tiefbauin-
genieur als Vater. Schon als Kind durfte ich 
meinen Vater auf Großbaustellen beglei-
ten und von seiner damals schon länger 
zurückliegenden Diplomarbeit über den 
Startschacht der 4. Elbtunnelröhre hören. 
Das Triggern dieser Erinnerungen erklärt 
sicher meine unmittelbare Faszination für 
das hier gezeigte Tübbingmodell im Nach-
lass von Heinz Duddeck (1928-2017). Dieses 
gußeiserne Modell ist mit 22 x 11 x 1,5cm und 
445g zumindest was die Größe betrifft im 
Maßstab 1:10 zu seinem Original. Als Archi-
vale im saib scheint es seltsam kontextlos. Es 
hat ein eingeprägtes Firmenlogo „VOEST“  
und es gibt eine kurze Notiz von der Hand 
Duddecks, die auf den Elbtunnel verweist: 
„Elbtunnel Tübbing Gußeisen 1970“. Für 
mich Anlass genug, auf die Suche nach Ant-
worten zu gehen, warum es dieser Miniatur-
Tübbing in die Braunschweiger Sammlung 
geschafft hat, immerhin ein vergleichswei-
se sperriges Ding, wo ansonsten Pläne, Fo-
tos und Schriftstücke am laufenden Meter 
die Archivlandschaft beherrschen. 

Im Falle der von 1968-1975 gebauten 
Elbtunnelröhren 1-3, auf die Duddecks 
Notiz schließen lässt, wurden für einen 
Tübbingring mit einem Durchmesser von 
elf Metern 15 einzelne Tübbinge zusam-

mengefügt. Entsprechend wurden damals 
gußeiserne Tübbinge mit einem Gesamt-
gewicht von etwa 35.000 Tonnen im Elb-
tunnel verbaut. Man sollte meinen, dass 
diese beeindruckende Menge leicht den 
Produzenten ausfindig machen ließe, der 
höchstwahrscheinlich dann auch Urheber 
des Tübbingmodells in der saib sein müss-
te. Vom Nachlass Duddecks ausgehend 
führte mich die Prägung „VOEST” zu den 
ehemaligen Vereinigten Österreichischen 
Eisen- und Stahlwerken, aus der die heuti-
ge Voestalpine AG hervorgegangen ist. In 
deren Geschäftsarchiven lassen sich aller-
dings keinerlei Hinweise auf eine Beteili-
gung von VOEST am Elbtunnelbau finden. 
In den Notizen Duddecks im Zusammen-
hang mit einer Qualitätsabnahme für guß-
eiserne Tübbinge an anderer Stelle seines 
Nachlasses wird die Buderus AG mit Sitz 
in Wetzlar genannt, aber dort findet sich 
ebenfalls kein Hinweis auf die Lieferung 
von Tübbingen für den Elbtunnel. Auch das 
damals mit dem Elbtunnelbau beauftragte 
Bauunternehmen – die heute von einem 
Insolvenzverwalter geführte Philipp Holz-
mann AG – war nicht in der Lage, mir Aus-
kunft darüber zu geben, woher die Tübbin-
ge des Elbtunnels stammten, geschweige 
denn der kleine Tübbing in der saib. Mei-
ne weiteren Versuche, dessen Verbindung 
zum Elbtunnel zu bestimmen, führten mich 
zum Betreiber des letzteren, zur Hambur-
ger Baubehörde, zum Hamburger Staatsar-
chiv, sowie zu Heinz Duddecks ehemaligem 
Büro: niemandem ist jedoch bekannt, wer 
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die Tübbinge für die Elbtunnelröhren 1-3 
hergestellt und verbaut hat.

Nachdem die Spurensuche ,außer 
Haus‘ in Bezug auf den Elbtunnel erfolglos  
blieben, fiel meine archäologische Beweis-
führung also wieder zurück auf die Be-
stände des Nachlasses von Heinz Duddeck 
selbst. 1966, etwa ein Jahr nach Beginn sei-
ner Lehrtätigkeit am Institut für Statik an 
der TU Braunschweig, wurde Duddeck von 
der Bauverwaltung des Hamburger Senats 
zusammen mit zwei weiteren renommier-
ten Ingenieuren mit der Prüfung und der 
Beratung des Bauloses II des Elbtunnels 
betraut. Dieses Baulos war der weniger 
,prominente‘ Abschnitt des Tunnelbaus, 
der im Schildvortrieb unter dem Stadtteil 
Othmarschen am nördlichen Flussufer 
durchgeführt werden sollte, das heißt ne-
ben dem spektakulären Absenkverfahren 
im Strombereich der Elbe. Duddeck war ein 
ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der 
Flächenberechnung sowie der Statik und 
Berechnung unterirdischer Bauten. Dies 
geht auch aus Teilen der erhaltenen Auf-
zeichnungen hervor, in denen präzise und 
umfassende Messungen und Berechnun-

gen zu den Elbtunneltübbingen gemacht 
wurden. Zudem finden sich Gutachterver-
fahren u.a. zu Verwendung und Sanierung 
von Beton-Tübbingen am Tunnel Land-
wehrkanal und Potsdamer Platz in Berlin, 
sowie Stellungnahmen zur Planung und 
Ausschreibung für den Bau der 4. Elbtun-
nelröhre von 1997. Leider geben aber auch 
diese Materialien keinen eindeutigen An-
haltspunkt über den Ursprung und die Be-
deutung des Tübbingmodells in der saib. 

Das Tübbingmodell im Nachlass Heinz 
Duddeck gibt also vorerst weiter Rätsel auf. 
Gab es einen Wettbewerb konkurrierender 
Tübbingtechnologien, den die VOEST nicht 
zu gewinnen vermochte? War das Mo-
dell zur allgemeinen Veranschaulichung 
vielleicht auch in Vorlesungen gebraucht 
worden? Ein Werbegeschenk? Oder die 
maßstäbliche Repräsentation eines Proto-
typs, die Duddeck zur Begutachtung vorge-
legt wurde, – womöglich ein von ihm selbst 
entwickelter Prototyp? Ist es das einzige 
seiner Art? Oder Teil eines Bausatzes, des-
sen weitere Segmente verloren gingen? 
Hat Heinz Duddeck gar bei der Übergabe 

seines Vorlasses an die saib das Modell irr-
tümlicherweise mit dem Elbtunnel in Ver-
bindung gebracht? – Leider müssen diese 
Fragen bis auf weiteres unbeantwortet 
bleiben. Die Spurensuche war jedoch nicht 
,umsonst‘, da ausgehend von dem archi-
vierten, unscheinbaren Objekt das Geflecht 
der Akteure und die Schwierigkeiten in 
der Rekonstruktion selbst relativ rezenter 
Quellenlagen im Forschungsfeld Elbtun-
nel-Tübbing-Duddeck aufgedeckt wurden. 
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Alles beim 
Alten

Niloufar Tajeri

Modell für ein Freizeitzentrum im Harz

gebundenes Typoskript mit hs. Anmerkungen,  
95 Bl. / A4
1970 
Diplomarbeit bei Prof. Friedrich Jelpke

Ute Lübbe (heute Schulte-Lübbe)
Diplomsammlung / 2015
G123 / 54
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Heute mutet der Umstand, dass das Ver-
fassen einer rein theoretischen Abschlus-
sarbeit an einer Architekturfakultät als 
Provokation empfunden werden könnte, 
befremdlich an, ist doch die Disziplin auch 
institutionell inzwischen so breit aufge-
stellt, um allen Formaten gegenüber offen 
zu sein. Um 1970 entbrannte allerdings 
ein Konflikt zwischen Professoren der TU 
Braunschweig auf der einen und zahlrei-
chen Studierenden und Assistenten auf 
der anderen Seite darüber, ob theoretische 
Arbeiten zur Soziologie der Architektur 
oder zu gesellschaftlichen Transformatio-
nen an der Architekturfakultät anerkannt 
werden sollten. War doch die Praxis, das 
Erprobte – die Rezepte der Stadtplanung 
und Architektur der Nachkriegszeit – bis in 
die 1970er hinein geradezu unangefochten. 
Bis Studierende anfingen, sich für die Be-
dingungen und Voraussetzungen der Ent-
wurfsaufgaben zu interessieren und diese 
zu reflektieren. 

Eine der damals kritisierten Arbeiten 
zeigt durch die Wahl des Themas ,Frei-
zeit‘ und die Bearbeitungsmethode eine 
besondere Dimension des Konfliktes auf. 
Ute Lübbe hinterfragte in ihrer Diplom-
arbeit Modell für ein Freizeitzentrum 
im Harz von 1970 (bei Prof. Jelpke) das 
Selbstverständnis des Leistungs- und somit 
Wettbewerbsprinzips der kapitalistischen 
Gesellschaftsform und reflektierte über 
nichts Geringeres als den „völligen Um- 
und Neubau unserer Städte“ zur „Wieder-
gewinnung der Natur, nachdem die tech-
nologische Gewalt verschwunden und die 

destruktive Macht der kapitalistischen 
Industrialisierung gebrochen sein wird“ 
(S. 11). Im Kontext der damaligen Studen-
tenbewegung ist diese grundlegende Be-
schäftigung mit der Freizeit als eine Suche 
zu verstehen, aus dem funktionalistisch ori-
entierten Paradigma auszubrechen. Der ab-
flauende Wachstumsoptimismus und der 
Zweifel am Fortschrittsglauben der Moder-
ne, an der patriarchalen Gesellschaftsstruk-
tur, an der Universalität der kapitalistischen 
Freiheitsdefinition und der damit zusam-
menhängenden politischen Weltordnung – 
das waren die Fragen der Zeit, für die es aus 
der Sicht der Jungen neuer Antworten be-
durfte. Im Kontext der Architekturlehre be-
deutete das, aus den Entwurfsaufgaben für 
Flughäfen, Büros und Einkaufszentren, den 
Infrastrukturen für die Warenproduktion 
auszubrechen und sich vermeintlich ,sau-
berer‘ Entwurfslösungen zu verweigern. 
Lübbe formulierte dementsprechend eine 
klare Kampfansage gegen den Funktiona-
lismus, der darin als der Industrialisierung 
und dem Kapitalismus hörig und als ge-
walttätig bezeichnet wurde. Zugleich han-
delte es sich bei Lübbes Arbeit um eine Uto-
pie, denn es ging ihr um „Befreiung“ und 
um die „Transformation der Gesellschaft“ 
durch „schöpferische Phantasie und Spiel-
fähigkeit als Produktivkräfte“ (ebd.).

Lübbe schaffte es zwar nicht, ihre Über-
legungen in Räume zu überführen, doch 
was ihr gelang, war wahrscheinlich wirksa-
mer. Sie rüttelte an dem beruflichen Selbst-
verständnis der Professoren und ihrem 
Konzept für die Architektenausbildung der 
Braunschweiger Schule. Lübbe und andere 

Studierende provozierten schließlich eine 
öffentliche Reaktion der Professoren, die 
sich im Rückblick als bestätigend für ihre 
Kritik herausstellt: ja, die alte Riege war 
autoritär, sie glaubte an das Arbeits-Ethos 
der Moderne. Sie waren aber auch überfor-
dert, spürten vielleicht auf dem Höhepunkt 
ihrer Macht, dass ihre Zeit bald vorbei sein 
könnte. So zumindest lässt sich ihre Charta 
von Braun-Schweig1 interpretieren. 

Auf die Professoren-Generation muss-
te die Arbeit zunächst auf Unverständnis 
gestoßen sein. Waren sie es denn nicht 
gewesen, die mit effizienten Mitteln für all-
gemeinen Wohlstand und für das Gemein-
wohl gearbeitet hatten? Mit den Bildungs-
bauten, Krankenhäusern, Wohngebäuden 
und allen anderen Infrastrukturen, die die 
Gesellschaft nach einem verheerenden 
Weltkrieg brauchte, um wieder modern, 
gut und gerecht werden zu können? Das 
soll „gewalttätig“ gewesen sein? Diese An-
griffe wirkten womöglich irrational, so als 
hätte die Verfasserin das Studium der Ar-
chitektur, die Pflicht des Architekten nicht 
verinnerlicht: nämlich der Menschheit zu 
dienen und ,Gutes‘ zu schaffen. Doch ge-
nau darum ging es auch ihr, jedoch aus ei-
ner anderen Perspektive. Die ,Dienstleister‘ 
des Wirtschaftswunders erkannten nicht, 
konnten nicht erkennen, dass eine solche 
Arbeit, ganz abgesehen von der Frage nach 
ihrer theoretischen Qualität, einerseits 
wichtige Entwicklungen vorwegnahm – mit 
der Ölkrise 1973 kam das Ende des Wachs-
tumsparadigmas und eine erstarkende 
Umweltbewegung und -forschung mach-
te immer mehr auf ökologische Schäden 

aufmerksam –, und andererseits leicht 
hinterherhinkte: Cedric Prices Ausein-
andersetzung mit veränderten Arbeitspa-
radigmen, der Automatisierung und dem 
Bedeutungswandel der Freizeit mit seinem 
Entwurf des Fun Palace (1962-1966) kann-
te man in Braunschweig womöglich noch 
nicht. Vom Anthropozän, dem geologischen 
Zeitalter, in dem die Menschheit eine trei-
bende, zerstörerische Kraft darstellt, vor 
allem durch den allgemeinen Aufschwung 
nach dem zweiten Weltkrieg, davon war 
in der damaligen Zeit noch nicht die Rede. 
Doch das liest man heute zwangsläufig in 
Lübbes Formulierung „destruktive Macht 
der Industrialisierung“ hinein. Ob nun be-
wusst oder unbewusst: Sie hatte das gro-
ße Ganze im Auge, sie reflektierte über 
Grundsätzliches und befand sich auf einer 
Spur, die noch heute aktuell ist.

Letztlich drehte sich der Konflikt um 
die Deutungshoheit darüber, was Archi-
tektur sei und was das Architekturstudi-
um entsprechend ermöglichen bzw. nicht 
ermöglichen könnte. Die öffentliche Er-
klärung der Professoren, jene Charta von 
Braunschweig, stellt die Architektur klar 
als Dienstleistung mit eindeutigen, unver-
änderlichen Methoden vor. Die aufmüpfi-
gen Studierenden wollten sie als ein weites, 
intellektuelles Feld des Ganzen und der 
ständigen Veränderungen entdecken, die 
immer wieder neue Wege, neue Ansätze 
herausfordern. Der Konflikt ist damit auch 
Ausdruck eines strukturellen Problems, 
das noch heute zu verzeichnen ist: Mit vor-
wiegend Praktikern in der Lehre, die neue 
Praktiker heranziehen wollten, war das 
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Hinterfragen und Transformieren der Dis-
ziplin und ihres Status Quo schlicht nicht 
erwünscht. Manfred Sack konstatierte in 
seiner Reflexion über den Braunschweiger 
Konflikt in Die Zeit, „wer [...] ein erfolgrei-
ches Architekturbüro führt, hat eigentlich 
keine Zeit für die Professur.“ Für ihn war 
nur sicher, „daß unter den gegebenen Um-
ständen keine Architekturfakultät sich um 
Revolutionäre bemüht, das heißt, es bleibt 
im wesentlichen beim alten.“2

Dabei könnte das Studium etwas bie-
ten, was in der Praxis v.a. heute nicht mehr 
stattfinden kann: das ergebnisoffene For-
schen über gesellschaftliche, ökologische 
und ökonomische Veränderungen und 
ihre Auswirkungen auf die Gestaltung von 
gebautem Raum. Forschen bedeutet im 
Kontext der Architektur auch, sogar vor-
wiegend, entwerfen – Modelle entwickeln, 
verwerfen, verändern, mit unterschiedli-
chen Parametern testen, in Wechselwir-
kung mit Theorien, Szenarien, Erkenntnis-
sen aus unterschiedlichsten Disziplinen 
reflektieren – womöglich mit Ergebnissen, 
die nicht zwangsläufig in ein ,fertiges‘ Ge-

bäude resultieren, sondern in Entwurfsan-
sätze, Statistiken, Überlegungen, mit denen 
andere weiterarbeiten können. Kurz: hier 
könnten Grundlagen gebildet werden für 
kumulatives Wissen. Bedeutet forschen 
doch auch nachdenken, kritisieren, hinter-
fragen, verändern. 

Gemessen an soziologischen oder po-
litikwissenschaftlichen Studien mag Ute 
Lübbes Diplomarbeit dilettantisch ausge-
fallen sein. Doch vor dem Hintergrund ei-
ner Architekturfakultät, die damals kein 
Soziologie- oder Theorie-Institut aufwies, 
an der sie also keine qualifizierte Betreu-
ung erhielt, sind die klugen Intuitionen der 
Autorin umso bemerkenswerter und hät-
ten gefördert werden müssen. Stattdessen 
reagierten die überforderten Professoren 
mit Abwehr gegen Veränderungen. Sie 
kamen streng genommen ihrem Auftrag 
als Lehrende nicht nach und agierten wie 
Büro-Chefs. 

Manfred Sack schreibt am Ende seines 
Textes, dass die Eingeschränktheit der Bü-
ropraxis auf ihr ,Erfolgsrezept‘ bzw. die Tat-
sache, dass dies die Grundlage dafür bildet, 

ob jemand in den Professorenstand berufen 
wird oder nicht, das eigentliche Problem 
darstellt. Auch heute gibt es dieses Phäno-
men der kleinen funktionierenden Welt 
noch, die man sich geschaffen hat und die 
auch heute wieder viele Professor/innen 
blind werden lässt für die Fragen unserer 
Zeit und deren Konsequenzen für Architek-
tur. Und auch heute lässt sich ein Umbruch 
erahnen. Dass die Klimafrage in den wich-
tigen Entwurfsfächern immer noch viel zu 
oft wie ein Zusatzproblem behandelt wird, 
steht in eklatantem Widerspruch zum alar-
mierten gesellschaftlichen Diskurs über 
diese entscheidende Zukunftsfrage. Für die 
tatsächliche Büropraxis vieler Architek-
tinnen und Architekten ist dieser Umgang 
jedoch repräsentativ. Doch auch im Bezug 
auf die klassischen Entwurfsthemen, wie 
z.B. ,Wohnen‘, vermag es die Praxis nicht, 
auf die akute Knappheit kostengünstigen, 
bedarfsgerechten Wohnraums zu antwor-

ten. Die Studierenden, durch die eigenen 
prekären Wohn- und Lebensbedingungen 
politisiert, entdecken, dass die neue Woh-
nungsfrage sicherlich nicht durch die Kon-
zepte gelöst werden kann, die in den Woh-
nungsbauentwürfen erarbeitet werden.

Warum dieser Umstand zu kritisieren ist, 
liegt auf der Hand: noch nie war die Mög-
lichkeit sich zu informieren und eine Viel-
falt von Ansätzen, Theorien und Kontexten 
zu erkunden so einfach wie heute. Nie war 
das interdisziplinäre Arbeiten so gefragt 
und so gefördert wie heute. Es scheint bei-
nahe eine bewusste Entscheidung zu sein, 
den vermeintlich sicheren Weg des Be-
kannten, des Konventionellen, der Verein-
fachung zu gehen. Nicht in Frage zu stellen, 
was in Frage gestellt werden müsste. Nicht 
Vielfalt, Experiment, Forschung zu wollen, 
sondern zielgerecht auf Jobs, Anerken-
nung, Aufträge hinzuarbeiten. Doch wie  
,sicher‘ sind diese tatsächlich?

1 Bruckmann, Gockell, Gosebruch, Hecht, Henn, Her-

renberger, Kraemer, Kulke, Lehmbruck, Osterlen, 

Pieper, Röcke, Weber: Die Charta von Braun-

Schweig, in: Das Werk Jg. 59, 1972, 4, S. 184.

2 Sack, Manfred: Bauen, nicht denken, in: Die Zeit, 

Ausgabe 10, 10. März 1972.
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Das Studium als 
Machtfrage

Philip Becker

Der Rote Mauerziegel

Zeitung, 18 Seiten, Ausgabe 2 / A4
1970 

Basisgruppe Architektur TU Braunschweig
Cord Machens / 2010
G074 III / 2
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„[...] das bedeutet, dass die studenten diesen 
und die unweigerlich noch kommenden 
konflikte nur für sich entscheiden können, 
wenn sie bereit und fähig sind – neben der 
inhaltlichen auseinandersetzung – macht-
fragen auch als machtfragen zu beantwor-
ten. einen anderen weg gibt es nicht.“ (S. 11)1

Das vorstehende Zitat stammt aus der 
Zeitung Der Rote Mauerziegel, einem 
Printmedium, mit dessen Hilfe sich eine  
sogenannte ,Basisgruppe Architektur‘ an 
ihre Kommilitoninnen und Kommilito-
nen der TU Braunschweig wendete. In der 
saib findet sich die zweite Ausgabe vom  
November 1970. 

In den ersten beiden Beiträgen dieser 
Ausgabe beschäftigt sich die Zeitschrift 
mit der herrschenden Studienpraxis (S. 1-5) 
sowie mit dem sich wandelnden Berufs-
bild des Architekten und der aus Sicht des 
Autorenkollektives daraus abzuleitenden, 
notwendigen Studienreform (S. 5-8). Zwei 
weitere Artikel bereiten materialien zur 
studentenbewegung auf (S. 12-15) und wid-
men sich der Architekturabteilung der TU 
Berlin (S. 17-18). Zudem berichtet die Aus-
gabe von der Organisation des Fachschafts-
rats und dessen Auflösung und Neugrün-
dung (S. 9-12), vom Stand der studentischen 
Forderungen nach einem neuen Zeichen-
saal (S. 8), von den Reaktionen auf die vor-
herige Ausgabe, des „rmz 1“ (S. 2), sowie von 
Schulungen im Bereich der marxistischen 
Philosophie, Klassenanalyse und politi-
schen Ökonomie (S. 16). 

Ausgangspunkt der Diskussion des 
Schwerpunktthemas ist eine Entwurfsauf-

gabe für ein Kinderdorf aus dem Winter-
semester 1969/70 in deren Bearbeitung 
eine Gruppe von Studierenden die Aufga-
benstellung abgewandelt und in „selbst-
organisation“ (S. 1) bearbeitet hatte. Diese 
Projektarbeit, die von den Autoren des Ro-
ten Mauerziegels als Kritik an der herr-
schenden Architekturausbildung verstan-
den wird, stieß im folgenden auf die ebenso 
heftige Kritik der Professoren (bis 1980 
waren es wirklich ausschließlich Männer, 
die an der TU Braunschweig Architektur 
lehrten)2, die der Arbeit die Anerkennung 
als rechtmäßige Studienleistung verwäh-
ren wollten. Auf dem Höhepunkt der Aus-
einandersetzung boykottierte eine Gruppe 
solidarischer Studierender ihre Vorexa-
mensprüfung, während die Professoren 
damit drohten, diesen politischen Wider-
stand als nicht bestandene Prüfungsleis-
tung zu bestrafen (S. 4). Das Nachspiel des 
Konflikts sah 1972 die Veröffentlichung 
einer Charta von Braun-Schweig (sic!) in 
der Fachzeitschrift Das Werk durch die 
Professorenschaft, sowie eine Kritik der 
dort kundgetanen Berufsauffassung durch 
den Architekturkritiker Manfred Sack in 
der Wochenzeitung Die Zeit.3 Als wider-
streitende Positionen erkennt der Rote 
Mauerziegel auf der einen Seite eine „star-
re“ und auf die „reproduktion ,bewährter’ 
erfahrungen seiner professoren, verbrämt 
mit künstlerischer selbstentfaltung“ aus-
gerichtete Lehre, und eine „problembe-
wußtsein, kooperationsfähigkeit und in an-
sätzen interdisziplinäre zusammenarbeit“ 
fördernde „wissenschaftliche tätigkeit“ auf 
der anderen Seite (S. 1). 
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Die Heftigkeit der damaligen Ausein-
andersetzung wirkt aus heutiger Sicht be-
fremdlich, haben sich doch gerade auch 
Dank der Studentenproteste der damaligen 
Zeit neue Foren und Formen der Mitbe-
stimmung etabliert, die heute zur Konflikt-
lösung angerufen werden können. Für die 
Studierenden der 1970er Jahre aber war das 
Machtverhältnis an der Hochschule noch 
deutlich zu ihren Ungunsten bestimmt. 
Im Zuge der Proteste gegen diese Vorherr-
schaft der Professoren solidarisierten sich 
damals auch Studierende andere Fakultä-
ten mit den streikenden Architekturstu-
dierenden und unterstützten die Klärung 
des Sachverhalts. Es galt, in den Worten des 
Roten Mauerziegels, die „machtfrage“ zwi-
schen den Professoren und den Studenten 
auszugleichen (S. 11). Wie dies über die Jah-
re in Braunschweig und anderswo im Detail 
gelang, bliebe zu untersuchen. Auf der Ebe-
ne formaler Repräsentation aber ist ersicht-
lich, dass die Studierenden heute durch 
ihren Fachgruppenrat in der Studienkom-
mission und dem Prüfungsausschuss mit 
einem Stimmengewicht von 50% vertreten 
und somit an allen prüfungsrelevanten Ent-
scheidungen beteiligt sind. Auf der Ebene 
der Entwurfspraxis lässt sich heute feststel-
len, dass viele Studienprojekte durchaus 

mit der eigenverantworteten Analyse und 
wissenschaftlichen Aufbereitung sozialer 
Gegebenheiten beginnen und immer wie-
der auch in Gruppenarbeit erbracht wer-
den können. Zudem herrschen in der Regel 
Umgangsformen, die es den Studierenden 
erlauben, Entwurfsansätze und -techniken 
kritisch zu hinterfragen, bzw. selbst zu ent-
wickeln. Der Diskurs scheint somit wesent-
lich durchsichtiger und offner als vor etwa 
50 Jahren. Die Benotung selbst aber bleibt 
vielmals das Ergebnis subjektiver Meinung 
der Lehrenden.

Das Recht auf Mitbestimmung an der 
Universität ist durch das Engagement von 
Studenten wie den Mitgliedern der ,Basis-
gruppe Architektur‘ zwar gestiegen, jedoch 
sind durch Veränderungen im Studiensys-
tem und in der Konstitution von Univer-
sitäten und Gesellschaft wiederum neue 
Prozesse angestoßen worden, die dieser 
Mitbestimmung heute zuweilen hinder-
lich entgegen stehen. So haben zum Einen 
steigende Studienzahlen bei gleichzeiti-
gem Mangel an Orten des alltäglichen Zu-
sammenkommens und Austausches dazu 
geführt, dass sich die Studierenden heute 
kaum noch als gemeinschaftliches ,Wir‘ 
wahrnehmen und somit ihre mögliche 

Unzufriedenheit mit den Studienbedin-
gungen nur schwer kollektiven Ausdruck 
verleihen können. Zum anderen hat der 
Bologna-Prozess und die damit einherge-
hende Neustrukturierung der Studien-
gänge in Bachelor und Master zu einem 
eng geschnürte Korsett geführt, welches 
Lehrende und Studierende heute gleicher-
maßen einschnürt. In der Folge steht die 
Belastung aus zu knapp bemessenen Regel-
studienzeiten und übervollen Lehrplänen 
dem praktischen Experiment entgegen, 
Aufgabenstellungen ,selbstorganisiert‘ –  
und warum nicht auch als Kritik an den 
Vorgaben und Architekturbildern der Pro-
fessorenschaft? – zu verändern. 

1 Der Titel des betreffenden Artikels (o.A., S. 9-12) 

lautet fachschaftsrat + basispolitik.

2 Vgl. Herbote, Arne: Y-Chromosom, in: Peschken, 

Martin et. al. (Hg.): Findbuch Braunschweiger 

Schule, Braunschweig 2015, S. 148-149, hier S. 148. 

3 Vgl. Peschken, Martin: Konflikt, in: ders. et. al. (Hg.): 

Findbuch Braunschweiger Schule, Braunschweig 

2015, S. 78-81, hier. S. 79. 



106 107

Aufbruch 
in der Planung

Kourosh Zalakzadeh, Christian von Wissel

Wie planen wir, und wie können wir diese 
Planung verbessern? – keine geringeren 
Fragen stellten sich Karin Glasowski, Eva 
Kröling und Wibke Thon-Dreessen Anfang 
der 1970er Jahre in einer Studienarbeit am 
Lehrstuhl von Prof. Bruckmann, in der es ei-
gentlich ,nur’ um die Entwicklung von Ein-
kaufszonen im Kontext der Innenstadtent-
wicklung von Göttingen ging. Bruckmann 
war gerade erst für das Fach Stadtplanung 
an die TU Braunschweig berufen worden  
und zog mit neuen Fragestellungen und 
Ansätzen viele  aus der Studentenschaft 
in seinen Bann. Noch heute denkt Wibke  
Ihlenburg-Dreessen im Interview mit 
Freude an die „Aufbruchsstimmung“ zu-
rück, die damals mit Bruckmann am Archi-
tekturdepartment einzog. 

Die Aufgabe bestand damals darin, pla-
nerische Antworten auf das Problem der 
Gliederung von Einkaufszonen zu entwi-
ckeln und damit insbesondere die gute 
Durchmischung von Läden und Branchen 
zu erreichen. Wibke Thon-Dreessen und 
ihre Kommilitoninnen aber gehen das 
Thema grundlegender an und entwerfen 
einen alternativen Planungsprozess, der in 
der Lage sei, Interessenskonflikte zwischen 
konkurrierenden Anforderungen sachlich 
fundiert zu lösen. Sie tun dies nicht ohne 
Kritik an der Aufgabenstellung selbst zu 
üben; als ihren Anspruch formulieren sie, 
einen Beitrag zu leisten in der Suche nach 
Planungsstrategien, welche multifunktio-
nale und durchmischte Stadtgebiete zum 

Ziel haben. Deren Herausforderung läge 
nämlich gerade darin, ihre Komplexität 
„aus Interessensgegensätzen und Prioritä-
ten“ nur auf der Grundlage umfassender 
Analysen und wissenschaftlicher Priorisie-
rung städtischer Lebensbedürfnisse meis-
tern zu können.

Den Lösungsansatz, den die Autorin-
nen hierzu anbieten, betiteln sie als Offene  
Planung. Damit verweisen sie höchstwahr-
scheinlich nicht nur auf die notwendige 
Unabgeschlossenheit des Prozesses, son-
dern auch auf die Bedeutung eines offenen, 
das heißt, die Teilhabe aller Bewohnerin-
nen und Bewohner gewährleistenden, städ-
tischen Zusammenlebens. Zunächst aber 
formulieren sie zwei Forderungen an die 
Durchführung solcher Planungsprozesse. 
Diese sollen sowohl transparent sein (a), 
wie auch von dem politischen Engagement 
der Planer und Planerinnen getragen wer-
den (b); sonst, so heißt es auf dem entspre-
chenden Abgabeblatt weiter, bestünde die 
Gefahr entweder der „Technokratie, wenn 
nur die Forderung a) und nicht die Forde-
rung b) erfüllt ist“ oder aber der „Manipu-
lation, wenn nur die Forderung b) und nicht 
die Forderung a) erfüllt ist“. 

Des Weiteren kritisieren sie die Art und 
Weise wie planerische Entscheidungspro-
zesse „im Neokapitalismus“ organisiert 
seien. Diese, so die Autorinnen, favorisier-
ten Entscheidungen, die getroffen werden 
„ohne ausreichende Informationen über 
die möglichen Planungsalternativen zu be-
sitzen“ bzw. hielten es nicht für notwendig, 

Offene Planung
Text und Graphiken montiert auf roter Pappe /  
105,5 x 38,4 cm
ca. 1970
Studienarbeit bei Prof. Hansmartin Bruckmann zum 
Thema der Entwicklungsplanung von Einkaufszonen
Wibke Thon-Dreessen (heute: Ihlenburg-Dreessen), 
Karin Glasowski, Eva Kröling (heute: Müntinga)
Studierendenarbeiten / 2015
G123 / 81

diese Daten zu erheben, anzufordern oder 
zu prüfen. Als Alternative schlagen Karin 
Glasowski, Eva Kröling und Wibke Thon-
Dreessen vor, individuelle wie kollektive 
Interessen der Bürgerinnen und Bürger 
den Interessen des Unternehmertums vor-
anzustellen, sowie die Prioritäten unter den 
einzelnen Interessen durch „Selbstbestim-
mung der Stadtbewohner“ zu bestimmen. 

Die Autorinnen sind sich bewusst, dass 
ihre Forderungen an die Planung zu einer 
Vielzahl an Parametern führen würde, die 
zu ordnen und auszuwerten neuer Verfah-
ren bedürfte. Wären diese Daten, so heißt 
es in der Abgabe weiter, nicht mit den Mög-
lichkeiten moderner „EDV-Anlagen“ zu 
bewältigen? Ganz im Geiste des Aufbruchs 
auch in der Informatik erlernte Wibke 
Thon-Dreessen entsprechend die Program-
miersprache Algol, um so den Großrechner 
Electrologica-X1, welcher am damaligen 
Institut für Rechentechnik in einer Bara-
cke am Bültenweg den Studierenden zur 
Verfügung stand,1 für ihre Anwendung zu 
bedienen. Dieser erstellte eine Matrix, die 
in Form von Kreisdiagrammen die Ver-
flechtung von, in diesem Fall insgesamt 56 
„Funktionsbereichen“ (Läden des alltäg-
lichen Bedarfs, Wohn-, Pflege-, Lehr- und  
Erholungseinrichtungen bis hin zu Orten 
der industriellen Produktion) und maßgebli-
chen Nutzerbedürfnissen und -intensitäten 
(persönliches Aufsuchen, Aufsuchen im 
Vorbeigehen, Langzeitnutzung) graphisch 
abbilden konnte und so als Grundlage für 
die Planung komplexer städtebaulicher Ge-
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füge zugänglich machte. Das Arbeitsprinzip 
dieser elektronischen Datenverarbeitung 
entwarfen die drei Autorinnen in Form ei-
nes Fliessdiagramms gleich mit. Diesem 
Ablaufplan zufolge konnten auch weitere 
Faktoren, wie etwa die Notwendigkeit der 
Nutzung (von „Auskunft“ bis „nicht durch 
technische Mittel zu ersetzen“), die emp-
fundene Intensität (von „interessant“ bis 
„Reiz zum Verweilen“) sowie die Dauer (von 
„einmalig“ bis „Aufenthalt für Tage“) in der 
Matrix hierarchisiert und für die Auswer-
tung berücksichtigt werden. 

Aus heutiger Sicht ist der Ansatz zur Ent-
scheidungsfindung in Planungsprozessen, 
den Wibke Thon-Dreessen und ihre Mit-
streiterinnen verfolgten, in zweierlei Hin-
sicht interessant: zum einen gewährt er 
uns einen Einblick in ,historische‘ Versu-
che, die Interessen und Bedürfnisse der Be-
troffenen in städtebauliche Planungspro-
zess einzubinden. Die Arbeit spannt einen 
Bogen zu heutigen Bürgerbeteiligungs-
verfahren und zeigt, dass der pauschale 
Vorwurf eines fehlenden menschlichen 
Maßstabs viel zu grob ist, um den damali-
gen Planungsoptimismus zu beurteilen. 
Zum anderen markiert der Ansatz der  
Autorinnen einen Entwicklungsschritt 
hin zu der heute üblichen Verwendung 
von computergestützten Entwurfs- und 
Planungswerkzeugen und kommentiert 
zugleich die aktuelle Euphorie für Big 
Data. Parametrisches Entwerfen zum Bei-
spiel ist ein auf Algorithmen basierter 
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Prozess, welcher Entscheidungen anhand 
kodierter Daten und vorbestimmter Re-
geln berechnet. Die Verfasserinnen der 
Offenen Planung haben in vergleichba-
rer Weise schon Anfang der 1970er Jahre 
mit Hilfe eines selbstentwickelten Com-
puterprogramms – mit entsprechender 
EDV-Anlage und Programmiersprache 
– einen Weg gesucht, komplexe Funkti-
onsanforderungen im städtischen Mitei-
nander zu strukturieren, auszuwerten und 
im Hinblick auf ihre Anordnung im Stadt-
raum einer informierten Entscheidung 
zuzuführen. Ins Auge sticht dabei auch 
die gewählte graphische Gestaltung. Die 
Verfasserinnen verwendeten einen leuch-
tend roten Farbkarton als Hintergrund, 
auf dem sie die Text- und Matrixbau-

1 Vgl. Munzel, Jörg: Die Entwicklung der Informatik an 

der TU Braunschweig, in: Kertz, W. (Hg.): Techni-

sche Universität Braunschweig: vom Collegium 

Carolinum zur Technischen Universität, Hildes-

heim 1995, S. 701-709.

steine ihrer Darlegungen auf einfachen 
Bögen Papier aufklebten. Diese Collage- 
technik, wie auch die Schriftgestaltung aus 
handschriftlich gesetzten und mit der Zei-
chenschablone konstruierten Druckbuch-
staben, verweist noch einmal anschaulich 
auf die Zeit vor der allgegenwärtigen An-
wendung von Computern. 

Den Aufbruch, der uns aus dieser Studi-
enarbeit entgegenweht, nennen wir heute  
,digitale Revolution‘. Was Hansmartin 
Bruckmann davon, nach nur vier Jahren 
Lehrtätigkeit an der TU, als Baubürger-
meister Stuttgarts in die Praxis mitge-
nommen hat, bliebe zu untersuchen. Vom 
Einkaufen bis zum Städtebau aber hat 
die Digitalisierung längst die Welt nach- 
haltig verändert. 
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Partitur 
einer Vorlesung

Martin Peschken

Ein großer Reiz der Arbeit an Werknach-
lässen liegt in einer besonderen Erfahrung, 
die sich nur schwer vorstellen kann, wer 
beim Wort Archiv bloß an Neonlicht und 
staubige Akten denkt. Über diese Erfah-
rung wird jedoch nur selten gesprochen, 
obwohl sie wohl jeder kennt, der einmal 
ausführlich in Archiven gestöbert hat. Sie 
liegt in der direkten Begegnung mit den 
Spuren des Denkens und Entwerfens, die 
Einblick in Momente eines nur schwer zu 
analysierenden Schaffensprozesses er-
möglicht, der in schön gesetzten Büchern 
oder von allen kreativen Umwegen gesäu-
berten Bildern und Plänen verschwindet. 
Es leuchtet ein, dass bei der Rekonstrukti-
on der Genese von Kunstwerken oder auch 
architektonischen Entwürfen diese ästhe-
tische Erfahrung eine entscheidende Rolle 
spielt, und grafische Skizzen und Fragmen-
te werden mitunter wohl wie eigenständige 
Werke behandelt. In vergleichbarer Weise 
strahlen auf mich aber auch Notizzettel und 
von Korrekturen übersäte Schriftstücke 
eine große Anziehungskraft aus. Auch sie 
betrachte ich wie Grafiken, in denen der 
Denk- und Schreibprozess sich auf dem 
Blattraum als Spur zu erkennen gibt.

In der saib finden sich Materialien zu 
einigen Vorlesungen, die der Architekt 
Manfred Lehmbruck (1913-1992) als Profes-
sor für Entwerfen von Hochbauten an der 
Technischen Hochschule bzw. Universität 
Braunschweig zwischen 1968 und 1978 ge-
halten hat. Unter den sonst überwiegend 
ausformulierten Texten in Maschinen-
schrift findet sich ein Konvolut, dessen 
Blätter auf den ersten Blick unzugänglich 

und unordentlich wirken: getippte, stich-
punktartige Listen, die handschriftlich 
korrigiert, ergänzt und überzeichnet sind. 
Ein im Kontrast dazu sorgfältig gestaltetes 
Deckblatt mit Wasserzeichen und Insti-
tutsbriefkopf, unterzeichnet vom „wiss. Ass. 
von Söhnen“, gibt Inhalt und Zeitpunkt der 
Vorlesung, sowie Termine für vorlesungs-
begleitende Entwurfsübungen wieder. Im 
Mai 1971 hat Lehmbruck demnach über 
Einflußfaktoren und Determinanten von 
der Bauplanung bis zur Bauausführung, 
dargestellt am ,Federsee-Museum‘ ge-
sprochen, unter besonderer Berücksichti-
gung „Psychologische[r] Einflüsse“.

Wie der Titel schon sagt, will der Vor-
tragende seiner Zuhörerschaft in diesem 
Kapitel seiner Einführung in das Entwer-
fen II einen systematischen Überblick über 
die komplexen Parameter geben, die den 
Entwurf nicht eines allgemeinen architek-
tonischen Typus‘, sondern für eine spezifi-
sche Bestimmung, an konkretem Ort und 
für einen konkreten Bauherren beeinflus-
sen. Wie zu erwarten folgt in Lehmbrucks 
Checkliste auf das inhaltliche Programm 
eine Analyse der Bauherren-Zusammenset-
zung und des dadurch bestimmten Finan-
zierungsmodells, sowie unter dem Stichwort 
„Planungspolitik“ eine Skizze der bisherigen 
Projektgeschichte. Es folgen weiter die Ana-
lyse städtebaulicher- und landschaftlicher 
Beziehungen; „soziologische Gesichtspunk-
te“ und schließlich die physiologischen und 
psychologischen – man könnte auch sagen: 
raumanthropologischen – Bedingungen, auf 
die eine auch baukünstlerisch anspruchs-
volle Antwort zu finden sei. 

Einflußfaktoren und Determinanten von der Bau- 
planung bis zur Bauausführung, dargestellt am 
Beispiel „Federsee-Museum“
Typoskript (Fotokopie) mit hs. Ergänzungen, 14 Bl. / A4 
1971
Vorlesung im Vorlesungszyklus „Einführen in das 
Entwerfen II“, Sommersemester 1971
Manfred Lehmbruck
Manfred Lehmbruck / 2008
G56 I / 14.1-14

Lehmbruck erläutert diesen Katalog 
von „Determinanten“ aber nicht trocken 
systematisch, sondern sehr anschaulich an 
einem eigenen Projekt. Und zwar an jenem 
Bau, der kurz nach seiner Berufung an die 
Braunschweiger Architekturabteilung fer-
tig gestellt wurde: dem Museum im ober-
schwäbischen Federsee-Ried, einem Moor, 
in dem man schon im 19. Jahrhundert gut 
erhaltene Artefakte aus der Steinzeit ge-
funden hatte. 

Das Bauwerk war das letzte von drei rea-
lisierten Museen im Oeuvre des Architek-
ten, der sich bereits 1942 mit einer Disser-
tation über Grundsätzliche Probleme des 
zeitgemäßen Museumsbaus architektur- 
theoretisch profiliert hatte.1 Mit dieser be-
sonderen Expertise ergänzte Lehmbruck 
das damalige Braunschweiger Kollegium, 
was sicherlich zur Entscheidung beigetra-
gen hatte, ihn hierher zu berufen. Wie sein 
bekanntestes Museum in Duisburg, das 
dem Werk des Vaters, dem Bildhauer Wil-
helm Lehmbruck gewidmet ist, führt auch 
das Federsee-Museum die Tradition der in-
ternationalen Moderne fort. Klare, fließen-
de Räume, die gefasst sind in Sichtbeton, 
Holz und Glas, entfalten im Inneren einen 
atmosphärisch dichten Parcours, in dem die 
Ausstellungsobjekte ganz selbstverständ-
lich den Bewegungsfluss der Besucher mit-
gestalten. Durch raumhoch verglaste Unter-
brechungen in den Außenwänden, die sonst 
mit verwitterndem Afzelienholz verschalt 
sind, ergeben sich immer wieder Ausblicke 
in eine Naturlandschaft, die durch das Zeug-
nis der ausgestellten Objekte jetzt zugleich 
als Kulturland lesbar wird, entstanden in 

einer Jahrtausende andauernden Besied-
lungsgeschichte, die auch in Pfahlhäusern 
lebende Fischer erlebt hat. So kann Lehm-
bruck in seiner Vorlesung eine gelungene 
architektonische Antwort auf den Kontext 
demonstrieren, indem er seinen modernen 
Bau auf Stützen über einem künstlichen 
Teich am Rand des Rieds schweben ließ. 

Aber er bereitet seine Zuhörer auch auf 
etwas vor, das man im Architekturstudium 
nicht lernen kann, was aber zum unver-
zichtbaren Bestandteil der soft-skills ge-
hört, wie wir heute sagen würden. Für den 
Erfolg eines Projektes sei nämlich noch ein 
genius loci ganz anderer Art zu beachten: 
Stimmungen und mögliche Spannungen, 
auf die der Auftragnehmer in der Kom-
munikation mit der Bauherrenschaft re-
agieren müsse. Letztere bezeichnet Lehm-
bruck im Fall des Federsee-Museums als 
„Sammelbüchse“ unterschiedlicher öf-
fentlicher Träger vom Landkreis bis zum 
Kultusministerium, wodurch mit finanzi-
ellen Interessenskonflikten zu rechnen 
gewesen sei. Zudem gab es eine belastende 
Vorgeschichte der Planung des Projekts. 
Offenbar hatten schon die Nationalsozia-
listen hier eine Festhalle errichten wollen, 
in der ihre Blut-und-Boden-Ideologie mit 
dem Nachweis eines prähistorischen Ur-
germanentums legitimiert werden sollte. 
Lehmbruck schreibt dazu: „tatsächlich Ne-
andertaler, Eiszeit-Jäger, Kelten, erst 400 n. 
Chr. Alemannen“. „Unterschwellig zu be-
rücksichtigen bei Verhandlungen“ sei wei-
terhin, so notiert Lehmbruck am Rand, dass 
die Oberschwaben sich historisch und in 
Bezug auf die Mentalität eher nach Bayern 
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orientierten als nach Baden, und also durch 
die Schaffung des Bundeslandes Baden-
Württemberg zwangsläufig mit Konflikten 
der regionalen und der Landesregierung zu 
rechnen sei. „Beinahe gescheitert!“, hebt 
der Autor mit energischer Hand hervor.

Der Schwerpunkt der Vorlesungsstunde 
zu den „Determinanten“ liegt auf Überle-
gungen zu den Besuchern des Museums. 
Unter „soziologischen Gesichtspunkten“ 
handelt Lehmbruck die Erwartungen ab, 
die Menschen zu einer Reise zu einem so 
abgelegenen Ort wie dem Federsee motivie-
ren könnten. Doch die Stichpunkte zur Psy-
chologie der Raumerfahrung sind von allen 
Entwurfsparametern am meisten detail-
liert. Zu diesem Thema hatte Lehmbruck 
schon 1970 in einer Vorlesungsreihe zum 
Museumsbau ausführlich gesprochen.2 Die 
Typoskripte zu diesem Zyklus offenbaren 
erstaunlich breite Kenntnisse, sowohl der 
klinischen Psychologie (Reaktionen auf 
Raumführungen in „Rattenversuchen“) 
wie auch der Gestaltpsychologie und der 
phänomenologischen Raumforschung. Die  
Skripte sind durchzogen von Begriffen 
aus Otto Friedrich Bollnows Buch Mensch 
und Raum (1963) und Kevin Lynchs Image 
of the City (1960, deutsch erstmals 1965), - 
beide zählten damals zum Grundbestand 
der architekturtheoretischen Diskussion. 
Diese Vorlesungsskripte geben Einblick in 
die Poetik eines Museumsszenografen, der 
sorgsam abwägt zwischen der ,psychologi-
schen Ökonomie‘ übersichtlicher, bewe-
gungsfreier Räume und dem Einsatz von 
Überraschungen in der Besucherführung. 
Einerseits sollen Spannungen aufrechter-

halten, andererseits aber überwältigende 
Effekte vermieden werden. Der Besuch 
eines Museums darf für Manfred Lehm-
bruck niemals bloß event sein, sondern soll 
letztlich ein Bildungserlebnis im humanis-
tisch-aufklärerischen Sinn bleiben. 

Der Blick in diese älteren Unterlagen zur 
Museums-Psychologie lässt zunächst wün-
schen, der Autor hätte auch zu den „Ein-
flußfaktoren und Determinanten von der 
Bauplanung bis zur Bauausführung“ einen 
ausformulierten Text hinterlassen. Viel-
leicht findet sich ein solcher tatsächlich 
noch auf irgendeinem Dachboden oder Kel-
ler in Stuttgart, Braunschweig, irgendwo. Je 
intensiver ich mich jedoch hineindenke 
in die Anordnung der Listen, und hinein-
sehe in den Duktus der handschriftlichen 
Bemerkungen, kommen jedoch Zweifel 
auf, ob nicht vielleicht dies doch schon die 
Letztfassung ist. Oder vielmehr die Parti-
tur des gesprochenen Vortrags. Denn am 
rechten Rand der Blätter, also dort, wo die 
Kolumne der getippten Stichpunkte einen 
Freiraum lassen, sind mit der Hand Kom-
mentare wie „äußerst wichtig“, oder „ein-
zig richtig, bewährt“ notiert, die inhaltlich 
nichts Neues bringen, die aber in der Rede 
das Auditorium aufhorchen lassen: dies ist 
zentral, schreibt Euch das mal auf! 

Möglich, dass die getippten Listen zu-
nächst nur Anhaltspunkte für eine weitere 
Ausarbeitung waren. „Komplexer Vorgang, 
aus eigener Erfahrung […] in alten Papieren 
geblättert, Zeitspanne insges. 13 Jahre“, no-
tiert der Autor zu Beginn. Aufgrund der in-
tensiven Arbeit an dem Projekt wird es ihm 
allerdings auch wohl nicht schwer gefallen 

sein, über den Entstehungsprozess des Fe-
dersee-Museums, gestützt auf diese Parti-
tur, zu extemporieren. Die ersten getippten 
Listen mitsamt einer Schicht handschrift-
licher Ergänzungen hat Lehmbruck kopie-
ren lassen, und diese Kopien hat er deutlich 
sichtbar in drei weiteren Phasen, mit drei 
verschiedenen Schreibstoffen überarbei-
tet. Jetzt finden sich auf den Blättern zusätz-
liche Nummern, Pfeile, Unterstreichungen, 
in leuchtendem Blau, in blassem Grau und 
in einem weichen, roten Farbstift. Lässt das 
nicht vermuten, Lehmbruck habe sich jetzt 
statt dem Inhalt der Vorlesung bereits den 
Feinheiten von Auftritt und Vortrag zu-
gewendet? Vielleicht zeugen sie darüber 
hinaus auch davon, dass er die Vorlesung 
in anderen Semestern wiederholt und ent-
sprechend aktualisiert hat. Jedenfalls tritt 
mit Nummern für die Dias und Markie-
rungen für die Dramaturgie ihres Einsatzes 

jetzt deutlich das Bildargument an die Seite 
des gesprochenen Wortes. Über den Text 
spannt sich ein Paratext, das Öffentlichwer-
den des Gedankens in Raum und Zeit der 
Vorlesung wird auf diesen Blättern schon 
vorweggenommen.

So sehr also zu bedauern ist, dass dieser 
Vortrag sich nur schwerlich publizieren 
lässt, es sei denn als Faksimile, so bietet 
doch gerade das Studium dieser Partitur 
jene eigentümliche ästhetische Erfahrung, 
von der ich am Anfang schrieb. Man meint 
geradezu, Manfred Lehmbruck bei der For-
mulierung seiner Gedanken zuhören und 
zusehen zu können.

1 Vgl. Wagner, Sebastian: Manfred Lehmbruck.  

Ein Architekt der Moderne, Weimar 2006.

2 saib G056 I / 27-32.
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Rekreation-
Kommunikation-Handel

Niloufar Tajeri

Schloßpark Braunschweig 

Zeichnung, Grundriss mit überlagertem Schnitt  
M: 1:200 / 103,5 x 123,5 cm
1972
Diplomarbeit bei Prof. Roland Ostertag 

Hartmut Jentzsch 
Diplomsammlung / 2015 
G123 / 43
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Hartmut Jentzschs Megastruktur verkör-
pert ein zeittypisches Verständnis des Ver-
hältnisses von Technik und Architektur. 
In ihm scheint noch einmal die Vision des 
Entwerfens durch, in dem (Bau)Kunst und 
Wissenschaft keine Gegensätze sind. Alles 
ist als Teil eines Ganzen konzipiert, als eine 
Art Gesamtkunstwerk des spätkapitalisti-
schen Konsums, – oder vielleicht wird der 

Ausdruck Gesamtnutzwerk dem zeitlichen 
Kontext der Diplomarbeit gerechter. Denn 
gleich nach der technoiden Anmutung 
des Komplexes fällt die Akkumulation 
unterschiedlichster, fest verankerter Nut-
zungen und Funktionen auf: Restaurant, 
Aktionsflächen, Milchbar, Hotel, Grill-Bar, 
Weinstube, Bowling, Boccia, Schwimmhal-
le, Fitness, Sub-Café, Spiel- und Liegewiese, 

Sauna, orthopädische Praxis, Wohnen. Und 
noch viel mehr scheint in diesem Komplex 
verplant worden zu sein, wie in einem kom-
plexen Uhrwerk, in dem die Nutzungen wie 
Zahnräder ineinandergreifen, vertikal und 
horizontal.

Und dazwischen „beliebige Strukturen 
für Rekreation-Kommunikation-Handel“, 
einer im Schnitt dargestellten zweige-
schossigen Ebene ohne festgelegte Nut-
zungen, in der modulare Kuben, Kugeln 
und Zeltstrukturen scheinbar beliebig an-
geordnet sind. Ein bisschen Platz für Fle-
xibilität in einem ansonsten fest gezurrten 
Raummuster. Wäre die Anlage auf dem 
Gelände der 1960 abgerissenen Ruine des 
Braunschweiger Schlosses errichtet wor-
den, könnte sich heute ein Start-up auf die-
ser Ebene ansiedeln. Deren sich permanent 
verändernde Arbeitsumgebungen könnten 
sich dort beliebig ausbreiten und immer 
wieder umstellen. Gewohnt würde darüber, 
der zusätzliche Wohnraum wäre heute so-
gar notwendig. Aber der Rest? 

Gleich nachdem die heute zeittypische 
Euphorie für diese Architektursprache und 
auch für die visuelle Ästhetik solcher Plä-
ne bei mir abflaute, drängte sich die Frage 
auf, ob dieses Nutzungskonzept heute noch, 
zumal in einem solchen Gebäudetypus, 
funktionieren würde. Ist doch Architektur 
nicht nur Form, Ästhetik, Typ, Raumfolgen, 
-strukturen und -kompositionen, sondern 
eben auch Nutzungen, die wiederum – im 
Gegensatz zu den anderen Elementen –  
nicht statisch sind, sondern von gesell-
schaftlichen Gepflogenheiten und wirt-

schaftlichen Veränderungen abhängig. Das 
Schicksal eines realisierten Schloßpark 
Braunschweig lässt sich leicht ausmalen: 
Womöglich wäre die Anlage eine Zeit lang 
gehasst und schließlich ignoriert worden, 
da man die Megastruktur nicht ohne wei-
teres hätte abreißen können. Es hätte viel 
Leerstand gegeben und die ab 2005 hier 
errichtete Shopping-Mall Schloss-Arka-
den wäre wohl an den Stadtrand gestellt 
worden, wodurch sich der Leerstand im 
Schloßpark verstärkt und die Mietpreise 
in freien Fall gebracht hätte. Dann käme 
jetzt vielleicht die Ansiedelung von kleinen 
Künstlerstudios, Ateliers, Designer-Läden, 
regionaler Küche, netten, improvisierten 
Bars, jungen Architekturbüros – ganz neue 
Nutzungen, die sich aufgrund der ökonomi-
schen Attraktivität und innerstädtischen 
Lage irgendwie doch mit den räumlichen 
Gegebenheiten anfreunden und das Ge-
bäude wertschätzen würden. Denn irgend-
wie sind doch alle Räume ,beliebige Struk-
turen‘, die im Verlauf der Zeit, mit genug 
Einfallsreichtum, geistiger Flexibilität und 
Liebe zum Detail angeeignet und auch ver-
ändert werden können. 

Mit diesem Szenario, gestützt von der 
These Aldo Rossis, dass sich nicht die Ty-
pen, sondern die Nutzungen verändern, 
lässt sich auch die rekonstruierte Braun-
schweiger Schlossfassade und die sich da-
hinter erstreckende Shopping Mall besser 
ertragen. Identitäten kleben nicht an Ge-
bäuden fest, sie sind so flexibel und verän-
derbar wie die Nutzungen eines Gebäudes. 
Das heutige ,Schloss‘ kann irgendwann ein-
mal etwas ganz anderes sein. 
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Vom Wurm der 
Stein frißt

Blauer Turm in Bad Wimpfen. Zeichnerische und 
fotografische Risskartierung 

Fotografien und Zeichnungen auf Papier montiert / A4
1972 
Sicherung und Sanierung des einsturzgefährdeten 
Turmes 
Klaus Pieper 
Klaus Pieper / 2016 
G059
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Der Bauingenieur Klaus Pieper wurde 
1959 zum Professor für Hochbaustatik an 
die Technische Universität Braunschweig 
berufen, wo er bis 1978 lehrte und forsch-
te. Zwanzig Jahre zuvor hatte er an der TU 
Dresden promoviert und später am Wie-
deraufbau von Lübeck nach dem Zweiten 
Weltkrieg mitgearbeitet, wo sein Vater als 
Baudirektor tätig war. Die intensive Ausein-
andersetzung mit kriegszerstörten oder be-
schädigten Bauten der Stadt sollte sein spä-
teres Werk nachhaltig prägen, das durch 
seinen Nachlass in der saib zwar nicht 
vollständig, aber doch wohl repräsentativ 
abgebildet wird: Im Zentrum seiner Arbeit 
stehen Schriften, Vorträge, Gutachten und 
Bauprojekte zur Sicherung historischer 
Bauten, vornehmlich Kirchen, Klöster und 
Türme. Lübeck bleibt auch in der Braun-
schweiger Zeit ein wichtiges Tätigkeitsfeld 
für Pieper, seine zunehmende Bekannt-
heit verschafft ihm später Aufträge in ganz 
Deutschland und den Ruf eines ,Altmeis-
ters‘ der modernen Bauwerkserhaltung, er 
wird (einziges) Ehrenmitglied des bis heute 
durch eine Fülle bedeutender Publikatio-
nen wirksamen Sonderforschungsbereichs 
315 „Erhalten historisch bedeutsamer Bau-
werke“ an der Universität Karlsruhe (heu-
te KIT). Grundlage seiner Interventionen 
sind sorgfältige Schadenskartierungen 
und Befunduntersuchungen, bei den Sa-
nierungsmaßnahmen kommen meist Stahl 
und Beton zum Einsatz. Seine Arbeit zur 
Bauwerkserhaltung prägte dieses Feld für 
Jahrzehnte, forderte aber auch Kritik her-

aus: Insbesondere seine häufig massiven 
Hilfskonstruktionen aus Stahlbeton gelten 
heute vielfach als zu starr und irreversibel. 
Dennoch wurden auf diesem Wege zahlrei-
che prominente Bauwerke, wie die Kloster-
kirchen von Corvey (Westwerk) oder Ne-
resheim, nachhaltig gesichert.

Ein schönes Beispiel der Arbeit Piepers 
im saib-Nachlass ist ein Satz Pläne, Fotogra-
fien und Schriftverkehr zum sogenannten 
,Blauen Turm‘ in Bad Wimpfen: Zeichne-
rische und fotografische Schadenskartie-
rungen des Bauwerks belegen, wie gründ-
liche Bestandsdokumentation stets als 
Grundlage seiner Begutachtung und Hand-
lungsempfehlung diente. Der Turm wur-
de allseitig zeichnerisch in Ansichten und 
Schnitten aufgenommen, eine detaillierte 
Foto-Dokumentation belegt zahlreiche in 
den Plänen vermerkte Schadstellen. Das 
Gutachten war Grundlage für die Sanie-
rung des einsturzgefährdeten Bauwerks. 
Der Nachlass enthält weiterhin aber auch 
kleinere literarische Perlen – wie etwa das 
Manuskript zu seinem Aufsatz Der Wurm 
der Stein frißt, welcher sich wiederum auf 
eine kleine Schrift aus dem 17. Jahrhundert 
bezieht: 1666 diagnostizierte ein gewisser 
Herr de la Voye in einem Brief, dass Schä-
den am Kloster von Caen durch Würmer 
verursacht wurden, „so die Steine fressen 
und verzehren“. Der Brief fand Eingang 
in eine Ausgabe des Journal des Scavans 
(1667) sowie in das in Amsterdam ge-
druckte Werk Observationes Anatomicae 

(1667), Pieper fand die Textstelle letztlich in 
deutscher Übersetzung und Kommentie-
rung in der Herzog August-Bibliothek. Sein 
bezeichnender Kommentar zu dieser Diag-
nose: „Ist es nicht erstaunlich, wie nahe die 
Vorstellungen samt Irrtümern und Phan-
tasien unserer Altvorderen der heutigen 
Auffassung der Probleme schon gekom-
men sind?!“

Alexander von Kienlin



118 119

Die Gedanken 
zählen

Vaishnavi Srikant

Arbeitsbericht H. Zander

Ringkladde mit Erläuterungen, eingeklebten Graphi-
ken, Handzeichnungen und Fotografien / 40 x 39 cm 
1972
Diplomarbeit bei Prof. Meinhard von Gerkan

Hartmut Zander
Diplomsammlung / 2015 
G123 / 88
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In der Diplomsammlung der saib findet sich 
auch ein Skizzenbuch von Hartmut Zander, 
welches er 1980 als Teil der Abgabeleistun-
gen für den Entwurf einer Fachhochschule 
für Technologie in Wolfsburg am Lehrstuhl 
von Prof. von Gerkan eingereicht hatte. 

Mit einer hellen Ringbindung zusam-
mengehalten, handelt es sich bei dem 
Objekt um ein in brauner Wellpappe ge-
bundenes Buch mit cremefarbenen, glän-
zenden Seiten. Den Einband ziert eine 
kleine Linienzeichnung, welche eine Ab-
straktion des Grundrisses von Zanders 
Entwurf darstellt. Der Schmutztitel lautet 
Arbeitsbericht H. Zander. Auf der nächs-
ten Seite wird unter der Überschrift „Er-
läuterung“ die Einbindung des Entwurfs in 
den städtebaulichen Kontext beschrieben. 
Das eigentliche Skizzenbuch eröffnet der 
Verfasser mit zwei Aquarellen, welche at-

mosphärische Situationen seines Entwurfs 
darstellen. Die nachfolgenden, unter „Kon-
zeptphase“ aufgeführten Seiten beinhal-
ten ein Sammelsurium an Skizzen, die mit 
Tinte, Bleistift und Buntstift auf verschie-
densten Papieren, darunter auch Rücksei-
ten bedruckter Blätter und anderer Zeich-
nungen Zanders, ausgeführt wurden. Diese 
Zeichnungen zeigen Raumkompositionen, 
Ansichten, Grundrisse und Perspektiven in 
mehrfachen Varianten. Über sechs Seiten 
erhält man Einblick in eine Vielzahl an Ent-
wurfsideen, die den Reichtum der mögli-
chen gestalterischen Antworten des Autors 
auf die Aufgabenstellung widerspiegeln. 
Nach einer Leerseite folgen 26 Seiten prä-
ziser, architektonischer Zeichnungen auf 
Transparentpapier, die von Axonometrien 
über Grundrisse bis hin zu Fassadenvarian-
ten und Innenraumperspektiven reichen, 

nur hier und dort wiederum von einigen 
Freihandskizzen unterbrochen. Unter dem 
Titel „Modellstudien d. Labor/Sem Str. am 
1:100 Modell“ hat der Verfasser schließlich 
Fotos seines Modells in das Skizzenbuch 
eingeklebt. Den Abschluss bilden Verklei-
nerungen der bei der Diplomverteidigung 
präsentierten Abgabepläne sowie eine Ko-
pie der schriftlichen Vorbeurteilung des 
damaligen Kandidaten. 

Aus der Sicht einer heute, im digitalen 
Zeitalter lebenden Architekturstudentin 
strahlt Zanders Skizzenbuch eine beson-
dere Faszination aus. Zunächst überrascht 
die Art des gesammelten und im Buch 
bewusst angeordneten Materials: Raum- 
und Fassadenstudien, Kompositions- und 
Funktionsvarianten in ausschließlich 
händischer Ausführung stehen immer 
wieder neben- und zueinander in klei-
nen wie großen, sauber konstruierten wie 
schnell hingeworfenen Skizzen und auf 
mitunter sich überlagernden Schichten 
von Transparentpapier. Eine solche ,Ma-
terialschlacht‘ erlaubt es, die oft ,imma-
terielle‘ Entwurfsfindung am Computer 
hinsichtlich ihres Auswurfs an ,Abfallpro-
dukten‘ zu hinterfragen – nach eben jenen 
Zwischenschritten, die im Zuge der Arbeit 
entweder verworfen oder weiterentwickelt 
wurden, im Nachhinein aber viel von dem 
Entwurfsprozess erzählen können. In wel-
chen Datensätzen schlummern diese In-
formationen heute, um sie für den Arbeits-
bericht eines CAD- oder BIM-gestützten 
Entwurfsprozesses hervorzukramen? Und 
wie visuell ansprechend könnten Sie diese 
Geschichte erzählen? 

Mich bringt aber auch der Objektcharak-
ter von Zanders Skizzenbuch zum Stutzen. 
Zum einen ist da das unhandliche Format, 
welches der Handhabung als Skizzenbuch 
im eigentlichen Sinne widerspricht, da es 
nicht überall mit hingenommen werden 
kann, um flüchtige Gedanken in flüchtigen 
Situation festzuhalten. Der Arbeitsbericht 
hatte also keine chronologische Darstel-
lung zum Ziel, sondern konstruiert den 
Entwurfsprozess mit dramaturgischem 
Geschick als das sichere Beschreiten ei-
nes an Möglichkeiten reichen Weges. Zum 
anderen fasziniert die Materialität sowohl 
des Einbands aus Wellpappe wie auch der 
mit unterschiedlichen Papieren beklebten 
Seiten. Dies verleiht dem Buch eine ganz 
eigene Haptik. Im Vergleich zu gekauften 
Skizzenbüchern zeugt Zanders Bericht so 
von mehr Freiheit und Ausdrucksstärke.

Zanders Zeichnungen beinhalten vieles, 
was er in den Abgabeplänen entweder nicht 
darstellen konnte, oder was relevant für 
das Verständnis des Entwurfes sein könn-
te. Vor allem in Hinblick auf die Farbigkeit 
und durch das Anfertigen von Axonometri-
en und Modellphotos konnte er im Bericht 
Stimmungen und Zusammenhänge dar-
stellen, welche aus den Plänen alleine nicht 
sofort zu erschließen sind und den Entwurf 
in all seinen Facetten zu durchleuchten 
scheinen. In der Folge wirken die Abgabe-
pläne der Diplomarbeit wie ein Hauptge-
richt, welches durch Beilagen und Desserts 
in Form des Arbeitsberichtes ergänzt wird, 
um so zu einem harmonischen Menü zu 
werden. Als ,Denkprozessdokumentation‘ 
ist der Bericht eine sehr lehrreiche Quelle. 
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Grenzplanung 
in acht Stunden

Chiara Hélène Gasser

1973 gab der Lehrstuhl von Professor 
Lehmbruck als Entwurfsaufgabe die Kon-
zeption und Gestaltung einer Grenzanlage 
zwischen der BRD und DDR aus. Als Dip-
lomklausur musste diese Aufgabe in nur 
acht Stunden bearbeitet werden. Nicht viel 
für so eine weitreichende Problemstellung, 
möchte man meinen. Immerhin handelte 
es sich um nichts Geringeres, als die bau-
liche Umsetzung der politischen Wieder-
annäherung der beiden deutschen Staaten 
über den Eisernen Vorhang hinweg, der 
Europa und die Welt damals in zwei feind-
liche Blöcke teilte. 

Das Sammlungsstück ist ein 41x33 cm 
großer Plan, der in einfacher Darstellung 

das „Schema eines Kontrollpunktes“ auf-
weist. Dieses zeigt eine horizontal durch 
das Bild verlaufende Straße, die in der Mit-
te für den Grenzkontrollpunkt aufgeweitet 
ist. Die Grenze zwischen Ost- und West-
deutschland teilt die Zeichnung in zwei 
vertikalen Hälften. Auf der rechten Seite 
des Kontrollpunktes verweist ein Pfeil in 
Richtung DDR. Aus der zugehörigen Auf-
gabenstellung geht hervor, dass die Studie-
renden eine „Musterlösung“ für den Bau 
neuer Grenzstationen mit verschiedensten 
Nebennutzungen für den kleinen Grenz-
verkehr finden sollten. Als Grund für diese 
Entwurfsaufgabe verweist das Dokument 
auf die Ratifizierung der Ostverträge, in de-

Grenzübergangspunkt BRD - DDR. Schema eines  
Kontrollpunktes M 1:500

Lichtpause / 33 x 41 cm
1973
Diplomklausur im WS 72/73 bei Prof. Manfred 
Lehmbruck
Lehrstuhl für Entwerfen D
Diester Oesterlen / 2008
G057 XV / 164.3
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nen neben der gegenseitigen staatsrecht-
lichen und territorialen Annerkennung, 
der Bekräftigung gutnachbarschaftlicher 
Beziehungen und dem Bekenntnis zur Ab-
rüstung explizit auch die Erleichterung der 
Reisebedingungen zwischen den beiden 
deutschen Staaten beschlossen wurde.

Wie nun haben sich die angehenden 
Architekten und Architektinnen der TH 
Braunschweig dieser Aufgabe angenom-
men? Zum einen erlebten sie zu eben 
dieser Zeit die politischen Auseinander-
setzungen und gesellschaftlichen Verände-
rungen, die wir heute unter dem Stichwort 
,1968‘ sammeln. Zum anderen verfolgten 
sie ihr Studium im Kontext einer Entwurfs-
haltung, die unter dem Begriff der ,Braun-
schweiger Schule‘ moderne Architektur 
implizit als Gegenentwurf zur Architektur 
des Nationalsozialismus propagierte, archi-
tektonischen Ausdruck also durchaus als 
politisch verstand. Berücksichtigen wir die-
se beiden Einflüsse zusammen, so ist zu ver-
muten, dass anhand der Aufgabenstellung 
der ,Diktatur des Volkes‘ der DDR in den 
Entwürfen der Studierenden durchaus die 
Werte eines demokratischen und freiheit-
lichen  ,Westens‘ entgegengestellt werden 
sollten. Zudem lebten die Studierenden in 
Braunschweig keine 50 km vom ,Eisernen 
Vorhang‘ entfernt. Dies blieb gewiss nicht 
ohne Auswirkungen auf ihr tägliches Le-
ben, hatten einige von ihnen doch sicher-
lich Verwandtschaft in der DDR oder waren 
mit ihren Familien selbst aus dem Osten 
geflohen. Es ist also anzunehmen, dass die 
Aufgabenstellung die Studierenden auch 
emotional beschäftigte und sie dazu auffor-

derte, in ihren Entwürfen persönlichen Er-
fahrungen mit dem Grenzregime der DDR 
zum Ausdruck zu bringen. 

Leider liegen uns die damals entwickel-
ten Lösungen zu dieser Aufgabe nicht mehr 
vor. Mit dem Erstarken rechter Populisten 
als Reaktion auf Europas Unfähigkeit, ver-
antwortungsvoll auf weltweite Flucht und 
Migration zu reagieren, sind die Errichtung 
und Überwachung von Grenzen heute je-
doch wieder hochaktuell. Nun ist es die EU, 
die mit sogenannten ,Transferlagern‘ nicht 
zuletzt bauliche Lösungen zur Kontrolle 
ihres Grenzregimes sucht. Und genau in 
diesem Moment wird deutlich, dass es der 
Gesellschaft aufgrund des beschränkten 
Zeithorizonts des menschlichen Gedächt-
nisses unmöglich ist, ein ganzheitliches 
Geschichtsbewusstsein zu bewahren.1 Die 
negative Erfahrung von Gewalt an der ehe-
maligen innerdeutschen Grenze, wie auch 
die positive Erfahrung eines ungehinderten 
paneuropäischen Grenzverkehrs im Zuge 
des Schengen-Abkommens von 1985 schei-
nen wie ausradiert aus der aktuellen Dis-
kussion. Die hier beschriebene Entwurfs- 
aufgabe eines Kontrollpunktes zwischen 
BRD und DDR kann uns in diesem Sinne 
als Gedächtnisstütze dienen, Grenzen und 
ihre Organisation immer wieder, und be-
wusst auch in ihrer baulich-räumlichen, 
architektonischen Dimension, kritisch zu 
hinterfragen.

1 Vgl. Assmann, Jan: Kultur und Gedächtnis. Kollekti-

ves Gedächtnis und kulturelle Identität, Frankfurt/ 

Main 1988.
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Alternatives Leben im 
ländlichen Raum?

Alternatives Leben im ländlichen Raum

Zeichnung auf Papier (Pause) / 59 x 83,5 cm
1978
Diplomarbeit bei Prof. Reinhardt Guldager 

Reinhard Hoffmann
Diplomsammlung / 2015
G123 / 36 
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In seiner Diplomarbeit entwirft Reinhard 
Hoffmann im Jahr 1978 ein komplettes 
Dorf für Alternatives Leben im ländlichen 
Raum. Die Diplomarbeit entstand am Lehr-
stuhl für Entwicklungsplanung und Sied-
lungswesen bei Prof. Reinhardt Guldager.

Mich begeistert die Arbeit, denn sie ver-
eint einen metabolistisch-ökologischen 
Ansatz mit schöner Architektur und ge-
schickten Antworten auf die sozialen Fra-
gen des Lebens (auf dem Land). Wären 
solche Dörfer gebaut worden, hätte es eine 
Landflucht gegeben? 

Basierend auf einer präzisen Analyse der 
Nahrungs-, Wohn-, Freizeit- und Bildungs-
Bedürfnisse der DorfbewohnerInnen – und 
hier meint Hoffmann einen breiten Quer-
schnitt vom mobilen Ferienhelfer über 
die Standard-Familie mit ein bis zwei Kin-
dern bis zum Altbauern – errechnet er die 
Raumansprüche für die Produktion von 
Nahrungsmitteln, Energie, Wasserversor-
gung, Wohnraum etc. Er stellt ein nahe-
zu geschlossenes System vor, in dem die 
Ergebnisse eines Produktionsprozesses 
die Grundlage für den nächsten bilden – 

ein Welt-Modell im Dorfmaßstab, in dem 
Mensch und Milchvieh leicht aus dem Zen-
trum der Betrachtung gerückt sind. Hoff-
mann hat an alles gedacht! Diese Analyse 
wird in wunderschönen Diagrammen prä-
sentiert, die auch die nicht kybernetisch-
gestimmte Betrachterin in ihren Bann zieht. 

In drei Szenarien untersucht Hoffmann 
zudem, welche Größe das Dorf und seine 
Betriebe, alle familienbasiert, idealerwei-
se haben sollten, damit das System funk-
tioniert und auch einen kleinen Gewinn 
abwirft. Windenergie und Wärmerückge-
winnung sind dabei ebenso mitgedacht wie 
Erd- und Grundwasserwärme, Biogaserzeu-
gung und Sonnenkollektoren. Ein ökolo-
gisches System-Diagramm führt dabei die 
Aspekte der Garten- und Futtermilchwirt-
schaft inklusive Detailfragen, wie Frucht-
folgen, mit denen der Energie- und Was-
serversorgung zusammen und dekliniert 
die Palette der technischen Möglichkeiten. 

Was genau mit dem Gewinn passieren 
soll, bleibt hingegen offen. Vermutlich 
wird er in die Gesamtanlage des Dorfes 
investiert, die sich der Anmutung des öko-
logischen System-Diagramms gleich prä-
sentiert: Um einen gemeinschaftlich ge-
nutzten Bereich mit Grillplatz gruppieren 
sich unterschiedlich große Haus-Einhei-
ten, die eine Antwort auf die unterschiedli-
chen Familien- und Arbeitskonstellationen 
bieten. Der Plan der Anlage erinnert an die 

damals avantgardistischen Teppich-Sied-
lungen, wie sie beispielweise in den nor-
dischen Ländern realisiert wurden. Zwei 
Typen in insgesamt 17 Varianten scheinen 
geeignet, das gesamte Spektrum des bun-
ten Dorflebens abzudecken. Hinter den 
Häusern liegen Gärten und Terrassen, da-
hinter die Gemeinschaftseinrichtungen 
mit Arztpraxen, Schule, Kleinkindraum 
etc., schließlich Ställe und andere Anlagen, 
sowie das Ackerbauland. Das konzentri-
sche Modell erinnert an Ebenezer Howards 
Garden City, wenngleich es weniger pa-
ternalistisch und mehr auf Gemeinschaft 
bedacht scheint. Der Gedanke an Autarkie 
schwingt mit.

Aber warum trägt so eine Vision nicht? 
Warum kennen wir keine ,Dorf-Neugründ- 
ungen‘ in Deutschland seit 1978? 

Zu gern würde ich dies mit Reinhard 
Hoffmann diskutieren! Hat er unter-
schätzt, dass die Arbeit auf dem Land für 
viele Familien nicht mehr auskömmlich 
ist? Und warum ist das so? War der Sog der 
Stadt dann doch zu groß? Oder ist sein Dorf 
mittlerweile etwa in eine Stadt aufgegan-
gen? Für die Entwicklung des ländlichen 
Raums, mit der wir uns am Institute for 
Sustainable Urbanism im Rahmen einiger 
Forschungsprojekte beschäftigen, zeigt uns 
Hoffmanns Entwurf eine Alternative auf, 
welche zu testen uns ein gutes Stück wei-
terbringen könnte.

Vanessa M. Carlow
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Gullivers Reise
durch den

Grand Canyon

Ann-Kathrin Dreier

Für mich als angehende Ingenieurin 
stellt der Architekturmodellbau eine eige-
ne und unbekannte Welt dar. Die Modelle 
meiner Kommilitonen und Kommilitonin-
nen schaffen es jedes Mal aufs Neue, mich 
für die filigrane und präzise Arbeitsweise 
und die Fülle an Ideen zu begeistern. So 
brachten mich die Materialien zu Gabriele 
Gropps Diplomentwurf dazu, eine Reise in 
diese reiche Miniaturwelt zu beginnen. 

Die Aufgabe des Diplomentwurfes von 
1983 war es, eine Expeditionsstation in ei-

ner Seitenschlucht des Grand Canyon zu 
entwickeln. Auf dem gewählten Modellfoto 
aus dem saib-Bestand ist ein Ausschnitt des 
zur Abgabe gehörenden Modells zu erken-
nen, welches im Original leider nicht mehr 
erhalten ist. Die Höhenzüge und die ge-
schichtete Textur des Gesteins wurden mit 
zurechtgeschnittenen und übereinander 
geschichteten Wellpappen nachgeformt. 
So ist ein Nebenarm des Canyons zu erken-
nen, an dessen Seiten, und auch über des-
sen Schlucht sich die Expeditionsstation 

ausbreitet. Im Mittelpunkt der Fotografie 
steht die östliche Seite des Nebenarms. Der 
langgestreckte und in die ,Gesteinsschich-
ten‘ integrierte Gebäudekomplex wurde 
mit weißer Pappe dargestellt. Hier wurde 
das in der Aufgabenstellung geforderte Ho-
tel untergebracht. Auch die Wegführung 
wurde entlang der einzelnen Gesteins-
schichtungen geplant und unterstreicht 
somit den Charakter der landschaftlichen 
Gegebenheiten. Die Schlucht wird von ei-
ner transparenten Brücke überspannt. Auf 
dieser Brücke, mit einem freien Blick in die 
Tiefe der Schlucht, sollte es den Abenteu-
rern und Hotelgästen ermöglicht werden, 
in dem sich dort befindlichen Restaurant zu 
speisen und die Aussicht zu genießen. Der 
Gebäudeteil der östlichen Schluchtenseite 
ist in der Fotografie nicht ersichtlich und es 
kann nur anhand des schwalbennestartig 
heraustretenden Bauteils erahnt werden, 
dass auf dieser Seite ein weiterer Bau mit 
Platz für ein Museum geschaffen wurde. 
Weitere Einzelheiten, die auf dem Foto er-
kennbar sind, sind zum einen das Amphi-
theater, das sich in das Ende der Schlucht 
einschmiegt, sowie eine Muli-Station, die 
mit ihren Rundbögen an einen Bau der spa-
nischen Kolonialarchitektur erinnert.

Die verwendeten Materialien hat Gabrei-
ele Gropp nach eigener Aussage so gewählt, 
dass sie dem Betrachter einen Eindruck des 
vorherrschenden Klimas und Gesteins ver-
leihen. Durch die übereinanderliegenden 
Wellpappen wollte sie die Schichtung der 
einzelnen Gesteinslagen des Grand Can-

yon evozieren. Auch die beige-rote Farbe 
der Pappe gibt dem Betrachter einen Ein-
druck der Materialität der gigantischen 
Gesteinsformation. Die weiße Pappe des 
Gebäudes hat die Entwerferin gewählt, da 
das Bauwerk in ihrer Vorstellung aus wei-
ßem Sichtbeton oder mit einer äußeren 
Schicht aus weißem Putz hätte errichtet 
werden sollen. 

Um den Modellbau der Architektur voll-
ends zu verstehen ist es notwendig, sich 
den Sinn und Zweck von architektonischen 
Modellen einmal klar zu machen. Modelle 
dienen einerseits als Medium zur Überprü-
fung räumlicher Qualitäten eines Entwurfs, 
und andererseits als Medium der Präsenta-
tion, um diese Qualitäten zu kommunizie-
ren, – z. B. auch gegenüber den Bauherren. 
Besonders im Architekturstudium geht es 
nicht darum, einen Entwurf möglichst re-
alitätsgetreu zu visualisieren, sondern viel 
mehr seine Grundidee zu veranschauli-
chen. Eine Ausstellung im Deutschen Ar-
chitekturmuseum Frankfurt aus dem Jahr 
2012 bezeichnet Architekturmodelle im 
Untertitel hingegen als „Werkzeug, Fetisch, 
kleine Utopie“.1

Die Zuweisung der Kategorie ,Fetisch‘ 
spielt darauf an, dass das Modell unter Um-
ständen nicht mehr nur einen instrumen-
tellen Charakter hat, sondern der ästheti-
sche Charakter so herausgearbeitet wird, 
dass es beinahe als autonomes künstleri-
sches Werk betrachtet werden kann. Die 
Bezeichnung ,kleine Utopie‘ spricht mich 
als Ingenieurin besonders an, stellt ein 

Expeditionsstation Grand Canyon

Fotografie / 17,7 x 27,8 cm auf weißem Karton / A4
1983
Diplomarbeit bei Prof. Meinhard von Gerkan.  

Gabriele Gropp (heute Gropp-Stauth)
Diplomsammlung / 2015
G123 / 30
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Modell doch Ideen und Konzepte dar, die 
noch nicht realisiert wurden und uns somit 
ein Blickfenster in eine mögliche Zukunft 
bieten. Allen Randbedingungen enthoben 
können Wünsche und Fantasien in einem 
Modell verwirklicht werden, die in der Re-
alität – unter anderem auch aufgrund in-
genieurwissenschaftlicher Aspekte –, teil-
weise undenkbar wären. Die Möglichkeiten 
dreidimensionaler Modelle oder, wie in 
diesem Fall, zweidimensionaler Fotografi-
en von dreidimensionalen Modellen gehen 
aber auch darüber noch hinaus. So hat Ga-
briele Gropp die Expeditionsstation mit all 
ihren Einzelheiten, Raumfolgen und tech-
nischen Besonderheiten in den insgesamt 
sechs Plänen der Diplomabgabe umfassend 
dargestellt. Dennoch bedarf es einer ge-
wissen Vorstellungsgabe des Betrachters, 
um die räumliche Wirkung des Entwurfes 
vollends zu verstehen. Aus einem Modell, 
und dessen Fotografien mit welchselnden 
Perspektiven hingegen, kann nicht nur die 
räumliche Wirkung des Bauwerks, sondern 
auch der landschaftliche Kontext, seine 
Materialität, Struktur, Licht- und Schatten-
spiel abgelesen werden. Die ausgewählte 
Fotografie involviert mit ihrem Blickwinkel 
zum Modell den Betrachter in die Szenerie 

auf besondere Weise. Die betrachtende 
Person könnte sich anstatt außerhalb des 
Fotos genauso gut auf einer gegenüberlie-
genden Felswand befinden und durch die 
trennende Schlucht zur Expeditionsstation 
herüberblicken. 

Eine weitere Besonderheit, welche die 
Fotografie aufweist ist, dass der Fokus des 
Bildes auf dem Gebäudekomplex liegt und 
die vorder- und hintergründigen Felsen 
bereits leicht unscharf erscheinen. Die-
ser Effekt unterstreicht noch einmal die 
Umkehr der Verhältnisse im Modell: die 
in der Realität unfassbar großen Ausmaße 
der Schlucht erhalten nun Miniaturcha-
rakter. Bestärkt wird diese Verwandlung 
des gigantischen Areals des Grand Canyon 
zu einer liliputanischen Welt noch durch 
das übergroße Fahrrad, welches im Hin-
tergrund wie durch die Hand eines Riesen 
abgestellt wurde. Dieses Fahrrad ist wohl 
unbeabsichtigt in die Fotografie geraten, 
lädt aber ein, über ihre Entstehungssitu-
ation nachzudenken. Es verknüpft so die 
beiden unterschiedlichen Welten Archi-
tekturutopie und Realität. 

Der analoge Modellbau verliert für mich 
trotz der unendlichen Möglichkeiten von 
computer aided design (CAD) und manu-

facturing (CAM) nichts von seinem Reiz 
und seiner Bedeutung, da das Modell die 
Idee des Entwurfes erst (be)greifbar und 
erlebbar macht. So hat die Diplomaufgabe 
von Meinhard von Gerkan nicht nur Gabri-
ele Gropp auf eine Reise in ein fernes Land 
mit einer unbekannten Landschaft und 
unbekannten Ansprüchen für ein Gebäu-
de geschickt. Sondern die komplexe kleine 
Welt ihres Entwurfes gibt auch mir den 
Anstoß, meine sieben Ingenieurssachen zu 
packen und in die weite Welt des Modell-
baus auszuziehen.

1 Elser, Oliver / Cachola Schmal, Peter (Hg.): Das Archi-

tekturmodell. Werkzeug, Fetische, kleine Utopie, 

Frankfurt a.M., 2012.
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Modell und 
Wirklichkeit 

Claudia Bei der Wieden

Die Ingenieuraufgabe, die Realität in ein 
Berechnungsmodell umzusetzen, so lau-
tet der Titel einer der vielen Fachbeiträge 
von Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Heinz Dud-
deck (1928-2017), die sich in seinem saib-
Nachlass befinden. Er hatte von 1966 bis 
1996 den Lehrstuhl für Statik an der TU 
Braunschweig inne. National wie interna-
tional besaß er ein großes Renommee. Bei-
spielsweise war er am Bau des Elbtunnels 
und an der Umgestaltung des Potsdamer 
Platzes in den 1990er-Jahren maßgeblich 
beteiligt. Studierende schätzten ihn nicht 
zuletzt wegen seiner methodisch-didak-
tischen Kompetenz.

Sein Nachlass enthält neben umfang-
reichen Projektunterlagen vor allem Son-
derdrucke und Manuskripte von (meist) 
veröffentlichten Ausarbeitungen. Damit 
entspricht er der dominierenden Struktur 
von ProfessorInnen-Nachlässen in Hoch-
schularchiven. Besonders für die biogra-
phiezentrierte Forschung bietet sich damit 
eine komfortable Quellenlage, zumal die 
Manuskripte oft noch unveröffentlichte 
Randbemerkungen enthalten. Ein weiterer 
Vorzug von Nachlässen besteht in der kon-
zentrierten Information, die wiederum ei-
nen Blick auf den jeweiligen wissenschaft-
lichen Zeitgeist ermöglicht. 

Doch zurück zum Beitrag über die Inge-
nieuraufgabe: Für den Autor bestand sie 
in der Erstellung eines „Technischen Mo-
dells“, das für die „Entwurfs- und Ausfüh-
rungspraxis tauglich“ sei. Darin sah er „die 
Grundsatzfrage für jeden schöpferisch tä-
tigen Ingenieur“, zumal in den 1980er-Jah-
ren Bauprojekte an „Komplexität“ zunah-
men und oft zu den „Prototypen“ zählten. 
Werfen wir nun einen Blick auf das Modell, 
welches im Zentrum von Heinz Duddecks 
Betrachtungen steht: Es enthält die „Ele-
mente des Entwurfskonzepts einer Kon-
struktion“ am Beispiel eines Fernsehturms, 
dazu zählen z. B. „Aufgaben des Bauwerks“, 
„Idee für Entwurf und Bauweise“, „Bemes-
sungskriterien“ oder „Wahl der Tragteile“. 

Der Autor differenziert im Folgenden 
zwischen einem „Forschungsmodell“ (u. a. 
realitätsbezogen) und einem „Technischen 
Modell“ (Realität wird ersetzt, Reduktion 
auf wichtige Parameter, Realität wird sub-
stituiert, aber nicht abgebildet). Insgesamt 

Die Ingenieuraufgabe, die Realität in ein  
Berechnungsmodell zu übersetzen
Sonderdruck
1983
Veröffentlicht in: Die Bautechnik, 60. Jg., 1983, 7,  
S. 225-234.

Heinz Duddeck
Heinz Duddeck / 2011
G69 I / 100 (zugehöriges Typoskript G69 I / 92)
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gesehen zählte die Konsistenz von Ent-
wurfsmodellen zu seinen zentralen For-
schungsthemen.

Dabei räumte bereits Duddeck eine zu-
nehmende Komplexität der Bauaufgaben 
ein, schließlich könnten Modelle nur be-
dingt die Wirklichkeit abbilden. Politik 
und Gesellschaft verlangen seit einigen 
Jahren genau das immer öfter, und zwar be-
sonders im Hinblick auf Bauvorhaben der 
öffentlichen Hand – man denke nur an ge-
scheiterte und hart umkämpfte Großpro-
jekte wie Stuttgart 21 oder den noch immer 
im Bau befindlichen Hauptstadtflughafen 
in Berlin. 

Daran ist ablesbar, dass es zunehmend 
nicht mehr reicht, die Wirklichkeit in ein 
Berechnungsmodell zu übersetzen. Obwohl 
die Erforschung der Technik weiterhin 
Kern der Ingenieurwissenschaften bleiben 
muss, werden in der Praxis zunehmend so-
ziologische, ökologische, politik- und kom-
munikationswissenschaftliche Aspekte in 
Bezug auf die Realisierbarkeit technischer 
Projekte wichtiger.

Tatsächlich haben gesellschaftliche, öko- 
nomische und ökologische Gesichtspunk-
te die Ingenieurwissenschaften seit den 
1990er-Jahren in Bezug auf Lehre, For-
schung, und Praxis stark verändert. Neben 
den ,Klassikern‘ Entwicklung, Konstruk-
tion und Produktion zählen nunmehr auch 
Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung 
zum ingenieurwissenschaftlichen Kanon. 
Das spiegeln zahlreiche neue Studiengänge 
mit diesen Schwerpunkten wider. So listet 
das aktuelle Uni-Ranking z. B. acht universi-
täre Umweltingenieurwesen-Studiengänge 

auf (darunter Aachen, Braunschweig, Mün-
chen) sowie sieben an Fachhochschulen.2

Dass sie zum Zeitgeist passen, lässt sich 
überdies an den zahlreichen Studierenden 
ablesen, darunter viele Frauen. Nachhal-
tige Ingenieurwissenschaften leisten u. a. 
einen wichtigen Beitrag dazu, das Leben in 
den Ballungsräumen für alle Beteiligten 
(Menschen, Tiere und Pflanzen) erträglich 
zu gestalten. 

Mit dem interdisziplinären Masterstu-
diengang Kultur der technisch-wissen-
schaftlichen Welt (KTW) bieten sich für 
Studierende an der TU Braunschweig mit 
B.A.-Abschluss in den Geistes- und Kul-
turwissenschaften bzw. mit einem B.Sc.-
Abschluss in den Natur- und Technikwis-
senschaften seit dem Wintersemester 
2006/07 Möglichkeiten, über den wissen-
schaftlichen Tellerrand zu schauen. Darü-
ber hinaus können sie in den Geisteswis-
senschaften promovieren.

Heinz Duddeck hätte sich vermutlich 
ebenfalls an diesem Studiengang beteiligt, 
darauf deuten m. E. Beiträge wie Entwick-
lungstendenzen zu Techniken der Zukunft 
oder die Beschäftigung mit Themen wie 
Technologiefolgenabschätzung. Außerdem 
nahm er an Veranstaltungen wie Geistes-
wissenschaften im Dialog (Kunstmuseum 
Bonn 2004) teil. Und er gab mit Jürgen Mit-
telstraß 1999 das Buch Die Sprachlosigkeit 
der Ingenieure heraus.

1 Die Zeit: Studienführer 2018/19, S. 233 f.
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Von der Symphonie 
der Linien

Ronja Rituper

Das Objekt ist eine Entwurfszeichnung aus 
dem Büro von Dieter Oesterlen. Diese wur-
de 1984 erstellt und bis 1988 ergänzt. Es ist 
ein Gebäude für den Kunstkreis Hameln zu 
sehen, welches aus einer Ausstellungsflä-
che mit geschütztem Skulpturengarten zur 
Linken und einem Auditorium zur Rechten 
besteht. Grund für diese Zeichnung war 
eben dieses Auditorium, dass als Erweite-
rung des 1955 gebauten Ausstellungsraums 
geplant wurde. Bereits der ursprüngliche 
Bau für den Kunstkreis stammte von Dieter 
Oesterlen und wird nun erneut zeichne-
risch dargestellt. 

Die Bleistiftzeichnung auf Transparent-
papier besticht sowohl durch ihre feine Äs-

thetik als auch durch ihre schlichte Kom-
position. Grund- und Aufriss sind auf dem 
Plan so positioniert, dass imaginäre Projek-
tionslinien direkt von einer Darstellungs-
ebene in die andere führen. Diese Technik 
erlaubt es mir, den Wandel von der Hand-
zeichnung zur rechnergestützten Darstel-
lung nachzuvollziehen. 

Heute zeichnen wir unsere Entwürfe 
am Computer. Ein Mausklick, eine Bewe-
gung mit dem Cursor und schon entsteht 
im digitalen Raum eine Wand. Durch die 
Programmierung unterschiedlicher tools 
lassen sich der Wand ohne Mühe die Mate-
rialität, der Aufbau und die Darstellungsart 
in Grundriss, Schnitt und Ansicht zuwei-

sen. Fenster- und Türöffnungen werden 
per Mausklick in die Wand eingefügt. Ist 
das Ergebnis nicht überzeugend, kann alles 
ebenso schnell wieder rückgängig gemacht 
werden. Anders ausgedrückt, heute werden 
Gebäude vom ersten Arbeitsschritt an als 
3D-Modell entwickelt, der Computer gene-
riert dann die notwendigen Ansichten und 
Schnitte. Jedes Bauteil ist jederzeit in seiner 
ganzen Komplexität abrufbar. Es wird nicht 
mehr die Idee eines Gebäudes dargestellt, 
sondern das Gebäude selbst. 

Ganz anders ist es bei der Zeichnung aus 
Oesterlens Büro. Ein Strich, keine Wand, 
nur ein Strich ist ihr Anfang gewesen. Ein 
Strich, der die Konturen der Außenwand 
darstellen wird. Sauber und präzise gezo-
gen. Es folgen weitere Linien, die nach und 
nach ein Bild ergeben. Das im Zeichnen ge-
übte Auge erkennt Wände und Begrenzun-
gen noch bevor sich diese auf dem Papier 
zeigen; es erkennt räumliche Zusammen-
hänge, die erst noch herauszuarbeiten sind. 
Fenster und Türen bleiben zunächst zeich-
nerische Aussparungen, bevor sie sich im 
Laufe der Bearbeitung in Wandöffnungen 
wandeln. Von Hand gezeichnete Schraffu-
ren heben die Wände hervor. So erhält die 
Idee des Gebäudes nach und nach Plasti-
zität. Mit wachsender Gewissheit, wächst 
auch der Detaillierungsgrad der Zeichnung. 

Direkt aus dem Grundriss heraus entwi-
ckelt sich die Ansicht. In Ihrem Ursprung 
zusammengesetzte Rechtecke. Und auch 
hier steigt mit wachsender Detaillierung 
die Plastizität. Dabei hat jeder Zeichner und 
jede Zeichnerin seine und ihre eigenen 
Technik und Stiftführung. Betrachtet man 

das vorliegende Blatt, so wird deutlich, dass 
die geschwungenen Linien für die Reprä-
sentation von Hochbeeten, Büschen und 
anderen Planzen genutzt werden. Bäume 
bauen sich aus feinen Linien zusammen, 
wie Äste im Winter. So werden Größe, Wir-
kung und Einfluss der Vegetation deutlich, 
ohne den Entwurf zu überlagern. Die sche-
menhafte und teils abstrakte Darstellung 
von Menschen, die abgestufte Andeutung 
von Bäumen und der gezielte Einsatz von 
Schattenwurf, verleihen der Zeichnung 
ihre räumliche Wirkung. Mit wenigen, 
zurückhaltenden Linien entsteht zudem 
ein Eindruck der umliegenden Bebauung. 
Durch das bewusste Verhältnis von Detail 
und Abstraktion, von Darstellen und Aus-
lassen, vermittelt die Zeichnung das ange-
strebte Stimmungsbild des Gebäudes. 

Der Plan aus dem Büro Oesterlens zeigt, 
wie mit einfachen, gefühlvoll gezogenen 
Linien Architektur aus einer Zeichnung er-
wachen kann. Es lädt dazu ein, sich wieder 
mehr auf das Entwerfen mit Handzeich-
nungen einzulassen und so Qualitäten und 
Möglichkeiten zu erkennen, die vielleicht 
verloren zu gehen scheinen: Ist es nicht so, 
dass in unseren Zeichnungen das Potential 
liegt, nach den zu entwerfenden Gebäuden 
zu suchen, anstatt diese lediglich festzu-
schreiben, nachdem wir sie (in Gedanken) 
entworfen haben? Während in 3D-Model-
len Gebäude eins zu eins errichtet werden, 
um sie dann ,außerhalb des Computers‘ zu 
wiederholen, liegt die Kraft der Handzeich-
nung darin, nach der Idee eines Gebäudes, 
seiner Komposition und Struktur zu tasten 
und diese Idee tastend zu kommunizieren.  

Erweiterungsbau des Kunstkreis Hameln, Grundriss – 
Nordansicht M 1:100
Bleistiftzeichnung auf Transparentpapier / 
54,5 x 90,7 cm
1984 (Ergänzungen von 1985 und 1988)

Architekturbüro Prof. D. Oesterlen
Dieter Oesterlen / 2011
GO57 XIII / 23.9
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Ein Stierkopf 
im Archiv

Christian von Wissel

Ein Stierkopf in der saib! – nicht irgendein 
Stierkopf, sondern Picassos, aus Sattel und 
Lenkstange eines Fahrrads zusammenge-
fügter Tête de taureau von 1942; und nicht 
irgendwo in der saib, sondern in einem sig-
nalroten Leitzordner im sogenannten ,Ein-
gangsbereich‘, in dem die Objekte lagern, 
die der formalen Aufnahme in das Archiv 
noch ausharren, da es ihren Sammlungs-
wert noch zu bestimmen gilt. 

Soll Picassos Stierkopf also ins Archiv 
der TU Braunschweig? Wenn es sich um 
das Original handeln würde, wäre diese 
Frage sicherlich schon lange positiv be-
schieden worden. Der Stierkopf ziert aber 

nur ein paar lausige A4-Fotokopien, deren 
Druckqualität ohne Zweifel zu wünschen 
lässt. Und doch: zum 10. Geburtstag der 
Sammlung ein Plädoyer für ihre Aufnah-
me! Wir brauchen den Stierkopf (und die 
Seiten der Entwurfsausgabe im Fach Städ-
tebau im Sommer 1988, die er schmückt) 
für Forschung und kulturelles Gedächt-
nis der Architekturausbildung an unserer 
Alma Mater. 

Denn schon auf Seite zwei des Doku-
ments geht es um die Gestaltung der 
Zukunft: „Wie wirken sich die Struktur-
veränderungen in den Industrie- und Ge-
werbebereichen auf die Lebenswelt von 
morgen aus?“ fragen da die (leider anonym 
verbleibenden) Herausgeber des gemein-
samen Kompaktentwurfs der Lehrstüh-
le von Prof. Gottfried Schuster (Institut 
für Städtebau, Wohnungswesen u. Land-
schaftsplanung) und Prof. Helmut C. Schu-
litz (Institut für Baukonstruktionen und 
Industriebau). Und mit Blick auf die städ-
tebauliche Entwicklung Braunschweigs 
für das Jahr 2030 fallen sodann Begriffe wie 
„neue Technologien“, „Datenbanken“ und 
„Home-Terminal“ – dem „Arbeitsplatz im 
Haus per Telematik“ – zusammen mit Ab-
wanderung in „Billig-Lohn-Länder“, „öko-
logische Krise“ und „Zersiedlung“. Also 
nichts Neues unter dem Stierkopf – aus un-
serer heutigen Perspektive geurteilt – und 
gerade deshalb für das Verständnis eben 
dieser, unserer heutigen Perspektive so 
interessant. „Brauchen wir eine neue Defi-
nition der Begriffe Arbeit, [...] Konsum, So-
zialisation“, „Sind unsere Wohnungen ge-
nügend [...]“, „Brauchen unsere Städte eine 

neue Infrastruktur?“ sind alles Fragen, die 
wir uns heute genauso wie vor 30 und wahr-
scheinlich auch vor 60 und vor 90 Jahren, 
also 1958 und 1928, stellen und gestellt ha-
ben. Wieso finden wir auf sie keine ein für 
alle mal gültigen Antworten? 

Wahrscheinlich – und dies ist ein rheto-
risches wahrscheinlich – weil sich die Fra-
gen, ebenso wie die Themenkomplexe, auf 
die sie abzielen, und die Antworten, mit de-
nen wir ihnen jeweils aus der aktuellen Zeit 
heraus begegnen, einem stetigen Wan-
del unterliegen. Sicherlich aber auch, weil 
immer wieder irgendetwas dazwischen 
kommt – 1989 die Deutsche Einheit – und 
wir uns heute an die Fragen (und Themen 
und Antworten) von gestern schon nicht 
mehr erinnern können. Wie gut, dass es 
da die saib gibt, in deren Beständen dieser 
Vergesslichkeit so prominente Regalmeter 
entgegen wirken. 

Aufschlussreich, und eine Aufforderung 
zum Lernen aus der Vergangenheit, ist zum 
Beispiel die Art und Weise, wie im Sommer-
semester 1988 versucht wurde, Antworten 
auf die damaligen Zukunftsfragen zu fin-
den: zehn hochkarätige Referenten (darun-
ter Kristiana Hartmann vom hauseigenen 
Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 
als einzige Frau) haben zunächst zu einem 
breiten Themenspektrum von „Braucht 
die Stadt Ruinen?“ (der Architekt Ulrich 
Schwarz) über „Arbeit und Wertewandel“ 
(der Philosoph Roland Simon-Schäfer), 
„ökonomisch-politische Sicht der regio-
nalen  Entwicklung“ (der Soziologe und 
Politikwissenschaftler Klaus Lompe), „Ge-
werkschaften“ (der Mitbegründer der Par-

tei Die Grünen, Rainer Trampert) bis „ar-
beitnehmer-orientierte Freiraumplanung“ 
(der Landschaftsarchitekt Werner Nohl) 
vorgetragen. Die Studierenden haben diese 
Einblicke in Referaten sodann vertieft und 
dann erst im Zuge eines dreiwöchigen Kur-
zentwurfs (KE) dieses „erarbeitete Wissen, 
die Ideen, Provokationen, Aggressionen, In-
novationen u.a.“, so die Aufgabenbeschrei-
bung, für den städtebaulichen Entwurf an-
gewandt. Für das folgende Semester bildete 
der KE daraufhin die Grundlage für einen 
Vertiefungsentwurf (VE) im Bereich Indus-
trie- oder Städtebau. 

Der Titel des damaligen Kompaktent-
wurfs lautete Stadttherapie und ein zent-
rales Anliegen war den Autoren der offene 
Umgang mit dem „Schrumpfen [der Städte] 
als Bedrohung oder Chance?!“ Auch dieses 
Thema hat in den 2000er Jahren sein Revi-
val, und mit der aktuellen Hochkonjunktur 
in der Bauwirtschaft sein erneutes Verges-
sen erlebt. Was bleibt, ist die Suche nach 
Therapieansätzen wiederkehrender Prob-
lemlagen. Picassos Stierkopf unterbreitet 
dafür einen dauerhaften Vorschlag: mit 
Phantasie und offenen Augen lassen sich 
Versatzstücke der Geschichte zu neuen 
Aussagen zusammenfügen; Verwandlun-
gen, die ihre Kraft gerade aus dem Chan-
gierspiel alter und neuer Bedeutungen und 
Verwendungen schöpfen. 
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Städtebau 3, Kompaktentwurf: Stadttherapie – Mager-
sucht oder Heilfasten. 
Typoskript (Fotokopie), 16 Bl. / A4 in rot-beklebtem 
Aktenordner 
1988
Entwurfsaufgabe, inkl. Anlagen.
unbekannt
Institut für Städtebau und Landschaftsplanung,  
Prof. Gottfried Schuster / 2012
ohne (Eingangsprüfung)
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Über den Entwurf 
in die Welt schauen

Einfachhaus in Indonesien

Tuschezeichnung auf Transparentpapier, 6 Bl. /  
205 x 105 cm
1988
Diplomarbeit bei Prof. Reinhardt Guldager 

Hanns Steinbacher
Diplomsammlung / 2015 
G123 / 77
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1988 diplomiert der Architekturstudent 
Hanns Steinbacher zum Thema eines Ein-
fachhauses in Indonesien am Institut für 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
der TU Braunschweig. Er ist damit einer 
von nur sechs Studierenden in der 18-jäh-
rigen Dienstzeit von Prof. Reinhardt Gulda-
ger, der zum Themenkomplex der Entwick-
lungsplanung in der damals sogenannten 
,Dritten Welt‘ seinen Abschluss bestritt. 

Erklären lässt sich die geringe Zahl an 
Diplomanden aus der inhaltlichen Ausrich-
tung der Braunschweiger Architekturlehre, 
die damals wie heute den Fokus auf das Ent-
werfen von Hochbauten legt, den Fragen 
internationaler Stadt- und Siedlungsent-
wicklung also eher einen Platz am Rande 
des eingeübten Rollenverständnisses zu-
künftiger Architektinnen und Architekten 
zuweist.1 Nichtsdestotrotz hat Reinhardt 

Guldager 1973 mit seiner Berufung an die 
TU den von Prof. Erich Kulke übernom-
menen Lehrstuhl für Landwirtschaftliche 
Baukunde als Lehrstuhl für Entwicklungs-
planung und Siedlungswesen neu ausge-
richtet.2 Er sprach sich damit die besonde-
re Aufgabe zu, Architektur, Städtebau und 
Stadtplanung im Bezug zur internationalen 
Entwicklungshilfe zur Anwendung zu brin-
gen. Ein Bezugspunkt wird ihm vielleicht die 
1971 eingerichtete Development Planning  
Unit (DPU)3 am University College London 
gewesen sein, die das Thema der Entwick-
lungsplanung seither mit internationaler 
Sichtbarkeit diskutierte.

Wenden wir uns aber wieder Steinba-
chers Diplomabgabe zu, und konkret dem 
Blatt, in dem der Autor die entwicklungs-
planerische Ausgangslage seines Entwurfs 
sowie die Grundzüge seiner Herangehens-
weise darlegt. Es handelt sich dabei um ein 
mit in Tusche ausgeführten Zeichnungen, 
Diagrammen und Textblöcken versehenes 
Transparentpapier in A0-quer-Überformat. 
Zunächst ist zu erkennen, dass Steinbacher 
für seinen Eingriff die Unterscheidung 
von zwei Standortarten vornimmt, Wald 
und Wasser, die jeweils in zwei weitere 
„Sektoren“ ausdifferenziert werden: Forst- 
und Agrarwirtschaft auf der einen sowie 
Schwemmland und Fluss auf der anderen 
Seite. In der Folge ergibt sich die Möglich-
keit, das propagierte Einfachhaus in vier 
spezifischen, auf die örtlichen Besonder-
heiten reagierenden „Siedlungseinheiten“ 
zum Einsatz zu bringen. Diese Siedlungsty-
pen werden in filigranen und atmosphä-

risch-detailreichen Freihandzeichnungen 
dargelegt. Der Autor unterscheidet die Na-
turräume dabei nicht nur nach ihren bau-
lichen Anforderungen und ihrem jeweili-
gen Angebot an materiellen Ressourcen 
(u.a. wird der Einsatz von rohen Stämmen 
und Lianen vorgeschlagen), sondern er 
nimmt diese vier exemplarischen Räume 
in begleitenden Schaubildern als umfas-
sende Ökosysteme ins Visier, deren tropi-
scher Stoffkreislauf im Ganzen, und deren 
Bewirtschaftung durch den Menschen im 
Spezifischen analysiert wird. Zwei Aspekte 
finden besondere Aufmerksamkeit: Dem 
„Kernproblem der Landwirtschaft“ – das 
Unvermögen des (Regenwald)-Bodens, den 
Entzug von Biomasse durch Ernte auszu-
gleichen – begegnet Steinbacher mit der 
biologischen, produktiven und auch ener-
getischen „Einschreibung“ der Gebäude 
und Siedlungen in das jeweilige Ökotop. 
Dem Problem der Ver- und Entsorgung der 
Siedlungen wiederum schafft er Abhilfe, 
indem er in Schnitten und Diagrammen 
bauliche Strukturen für die Trinkwasser-
förderung, -aufbereitung und -speicher-
ung, sowie für die Abwasserentsorgung, 
bis in ihre Prozessabläufe hinein entwirft. 
Darüber hinaus bietet Hanns Steinbacher 
die Ausführung der Siedlungen entweder 
als „low-cost“ oder als „no-cost“ Variante 
an und berücksichtigt somit auch die öko-
nomischen Rahmenbedingungen seiner 
Planungsempfänger. Am unteren Blattrand 
zu guter Letzt skizziert der Autor drei Ent-
wicklungszustände dieser Siedlungstypen 
mit ansteigender Komplexität der Ver-
flechtung aus Wohnen und Produktion.

Christian von Wissel
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1 Guldager betreute insgesamt nur 33 Diplomanden 

während seiner Lehrtätigkeit, vgl. Herbote, Arne: 

Curriculum, in: Peschken, Martin et. al. (Hg.): Find-

buch Braunschweiger Schule, Braunschweig 2015, 

S. 36-39, hier S. 37.

2 Vgl. o.A.: Personalia, in: Bauwelt, 1973, 27, S. 1219. 

3 Vgl. www.ucl.ac.uk/bartlett/development/about-us.

4 Vgl. Robinson, Jennifer: Global and World Cities: A 

View from off the Map. In: International Journal of 

Urban and Regional Research 26. Jg., 2002, 3,  

S. 531-54.

5 Said, Edward: Orientalismus. Frankfurt am Main  

2017. S. 11.

6 Guldager, Reinhardt: Zum Ergebnis einer Konferenz 

– der internationalen Konferenz für Low-Income 

Housing, -Technology and Policy vom 7.6. bis 

10.6.1977 im AIT-Center in Bangkok, in: Bauwelt, 

1977, 31/32, S.1066-68. 

7 Böttcher, Roland / Hartmann, Kristiana / Lemke-

Kokkelink, Monika: Architekturlehrer der 

TU Braunschweig, 1814-1995 (Braunschweiger 

Werkstücke, Reihe A, Veröffentlichungen aus 

dem Stadtarchiv und der Stadtbibliothek, 41/94), 

Braunschweig 1995. 

8 Liste der Absolventen (Diplom) der Fachrichtung 

Architektur, TH/TU Braunschweig, 1945 bis 2014 

in: saib G123.

In der Mitte des Blattes stellt eine In-
formationsspalte in kurzen Absätzen die 
soeben beschriebene kontextsensible 
Herangehensweise und variantenreiche 
Ausdifferenzierung des Entwurfs vor. In 
ihrer Kopfzeile verweist der Autor auf die 
„Morphologie einer Idee“, dernach aus 
der Aufgabenstellung für eine konkre-
te Dorferweiterung die Konzeption eines 
„Entwurfbaukastens“ eben für die orts- 
und produktionsspezifische Anwendung 
erwachsen sei. 

Dieser Ansatz eines Baukastensystems 
ist interessant. Steinbacher wählt den Weg 
der Typisierung und Standardisierung, um 
das Ziel der kontextspezifischen „Einfach-
heit“ des Hauses – hier vor allem im Sinne 
niedriger Kosten und nachhaltiger Bewirt-
schaftung erdacht – zu erlangen. Die Arbeit 
stellt sich in diesem Sinne in die Tradition 
fordistischer Rationalisierungsbestrebun-
gen in der Bauwirtschaft – und dieser An-
satz nach rational-funktionalen Kriterien 
der Industriebetriebslehre steht im unge-
lösten Widerspruch zu der ethnographisch 
anmutenden, klimatisch, kulturell und 
ökonomisch sensiblen Detailtreue, die sich 
in den kunstvollen Zeichnungen und aus-
führlichen Darlegung der ökologischen 
Zusammenhänge ausdrückt. Aus heutiger 
Sicht verweist Steinbachers Diplomentwurf 
somit auf das Problem eines Dualismus’ 
von Theorie und Entwicklung:4 Erfahrun-
gen des globalen Nordens werden als uni-
versell gültige Theoriegrundlagen erach-
tet und dann in Lösungsvorgaben auf den 
globalen Süden projiziert, der in der Folge 

zwangsweise als ,unterentwickelt’ begrif-
fen wird. Der eurozentrische Blick bleibt 
trotz aller guter Absichten und auch Erfol-
ge, sich, wie in diesem Fall, wissenschaftlich 
fundiert, architektonisch kompetent und 
zeichnerisch brillant in die örtlichen Gege-
benheiten hineinzuversetzen, ein Blick, der 
sich nur schwer seines  Stils, „den Orient zu 
beherrschen, zu gestalten und zu unterdrü-
cken“5 zu entledigen vermag. 

Reinhardt Guldager hat dieses Problem 
nachweislich erkannt und ist vielleicht 
auch deswegen sparsam mit der Ausgabe 
von entwicklungsplanerischen Diplomthe-
men umgegangen. Seinen Publikationen ist 
zu entnehmen, dass er die Lage und Theorie 
der internationalen Entwicklungsplanung 
kritisch begleitete. Ein Kritikpunkt war 
dabei insbesondere, dass „Politiker, Planer 
und Betroffene zu weit in ihrer Lebenswelt 
voneinander entfernt” seien. „Zudem fin-
den Tagungen und Konferenzen“ zum The-
ma, so Guldager weiter, „ohne die Betrof-
fenen statt. Gesprochen wird nur über sie, 
beteiligt werden sie so gut wie nie.”  Gulda-
gers Publikationsliste6 und das Verzeichnis 
der von ihm betreuten Diplomanden7 lässt 
erkennen, dass der Professor für Entwick-
lungsplanung dem entsprechend die nach-
haltige Entfaltung von Dorf und ländlichem 
Raum in Deutschland zum eigentlichen 
Schwerpunkt seiner Arbeit machte und so 
die inhaltliche Ausrichtung des Lehrstuhls 
wieder zurück in die Richtung seines Vor-
gängers wendete. Auch dies unterstreicht 
den Seltenheitswert von Steinbachers’ Di-
plom. Mag er sich als Student auch in den 
noch immer lebendigen Strukturen des 

Kolonialismus etwas verheddert haben, 
so ist sein ansonsten einfühlsamer und 
überaus vielschichtiger wie tiefgründiger 
Diplomentwurf gleichwohl ein besonders 
dankenswerter Beitrag, sich auch an einer 
Architekturfakultät mit der Art und Wei-
se wie du und ich auf die Welt schauen 
(aus welcher Position heraus sprechen wir  
eigentlich?) kritisch auseinanderzusetzen.
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Zeitkapsel Cine Città 

Modell M 1:100 aus Holz, Metall, Kunststoffen, Gips / 
29 x 80 x 65 cm 
1989 
Diplomarbeit bei Prof. Gerhard Auer 

Thomas Möhlendick 
Diplomsammlung / 2015
G123 / 56
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Es fällt oft nicht leicht, angelesenes Wissen 
von dem zu unterscheiden, was man am 
eigenen Leib erfahren hat, sei’s auch nur 
durch Hörensagen. Und kann man ernst-
haft noch bestreiten, ganz gegen die Illusio-
nen des Selbstgefühls, dass unser Ich wenig 
mehr ist als ein flexibler Knoten in einem 
Gewebe, dessen Fäden in alle nur denkba-
ren Richtungen davoneilen? Wenn’s denn 
so ist, so stellt es den Historiker vor beson-
dere Herausforderungen, sobald es ihm 
um das Gesamtbild einer Epoche geht, die 
zusammenfällt mit einem Abschnitt der ei-
genen Biographie. 

In der Vorbereitung zur Ausstellung 
Findbuch Braunschweiger Schule ging es  

mir so, als wir die eingesammelten Diplom- 
entwürfe seit den späten 1940er Jahren be-
trachteten und schließlich bei den 1980er 
Jahren anlangten. Einige von diesen, so 
auch Thomas Möhlendicks Entwurf für 
eine Cine Città, einem Kinokomplex in der 
Baulücke Ecke Marstall und Papenstieg 
nördlich des Braunschweiger Burgplatzes, 
tragen eine geheime Signatur, die bei mir 
einen ganzen Akkord von Bildern und Ge-
fühlen wachruft.

Es war eine Zeit, in der ich so langsam 
zum jungen Erwachsenen wurde und die 
große Welt außerhalb von Schule und Fa-
milie als die Welt verstehen lernte, zu de-
ren Problemen auch doch ich eine Halt-

ung haben müsste und einen Plan, was in 
ihr anzufangen sei. Aussichtslos, die Stim-
mungsschwankungen des Spätpubertan-
den vom Zeitgeist zu trennen, den ich er-
lebte als einen zynischen Hedonismus, in 
dem irgendwelche utopischen Anwandlun-
gen verdampften angesichts einer Globali-
sierung, deren Horizont schon damals mit 
,Gefahr‘ überschrieben war – die Stichwor-
te AIDS, Tschernobyl und Dioxin mögen 
das ausreichend skizzieren, dazu die wach-
sende Politikverdrossenheit in einer neo-
konservativen, skandalgeschüttelten BRD. 

Ein Würfel, ein Kreuz, ein Ei: leicht 
fassliche Körper, umspannt und dicht zu-
sammengedrängt von einer gekurvten, 
semi-transparenten Hülle, so dass sie sich 
überlagern und durchdringen – das ist in 
wenigen Worten Möhlendicks Komposi-
tionsidee. Eine kleine, autonome Welt be-
hauptet sich da und fügt sich zugleich doch 
ein in den historisch gewichtigen Block an 
der ,Keimzelle‘ Braunschweigs. Im Arran-
gement der Formen lassen sich Reflexe 
der damaligen architektonischen Trends 
genauso erkennen wie in der durch die 
Aufgabenstellung aus dem Lehrstuhl von 
Gerhard Auer geforderten Stellungnahme 
zum Kontext. Die archetypischen Baukör-
per, ihre Überschneidungen und die ange-
deutete, ,technische‘ Materialität lassen an 
jene Auseinandersetzungen mit der frü-
hen architektonischen Moderne denken, 
wie sie in vielen damals prominenten Pro-
jekten etwa Richard Meiers oder auch der 
Pariser Bastille-Oper zu sehen war. Sie darf 
man ja auch als Versuche verstehen, in Er-

innerung zu rufen, dass die Architektur der 
frühen Moderne, bevor aus ihren Experi-
menten eine überwiegend banale gebaute 
Lebenswelt herausgewürgt wurde, anfangs 
auch radikal bildhaft gewesen war, – zwar 
nicht mehr als Versicherung des kollekti-
ven Gedächtnisses, sondern als Herausfor-
derung an die Imagination von Zukunft. Die 
postmodernen Versuche retrograder Sinn-
gebung hatten demgegenüber allerdings 
– nicht zuletzt durch den mehr ikonischen 
als funktionalen Einsatz künstlicher Mate-
rialien – etwas Melancholisches, das mir im 
Rückblick gut zum Geist der Zeit zu passen 
scheint, die ich ja selbst durchlebte. 

Einen weiteren, damit eng verwandten 
Trend der Zeit verkörpert die Entwurfsauf-
gabe Cine Città selbst. Sie adressierte das 
Problem, die alte Stadt nicht nur baulich 
zu komplettieren (freilich ohne noch Ar-
gumente gegen die Rekonstruktion his-
torischer Formen finden zu müssen) – wie 
das seit Mitte der 1970er Jahre ein erklärtes 
Ziel der europäischen Architekturpraxis 
geworden war –, sondern auch zu beleben 
mit einer zeitgenössischen Nutzung und 
einem Angebot urbaner Raumbilder, in 
denen sich städtisches Leben entfaltet, die 
,Identität‘ zu stiften imstande wären. Viele 
der Diplomierenden reagieren darauf, wie 
Möhlendick auch, mit einer szenografi-
schen Raumfolge: motion pictures bereits 
bevor sich die Besucher in ihren Sessel 
fallen lassen. Das ist eine Qualität, die man 
bei den meisten Multiplex-Kinos, die dann 
ab den 1990er entstehen sollten und auch 
im Außenbau simpel statt ,archetypisch‘ 
sind, schmerzlich vermisst. Die Herausfor-

Martin Peschken



140 141

derung der beiden skizzierten Zeit-Trends, 
zugleich ikonisch und kontextuell zu sein, 
verdeutlich der Verfasser schon mit der 
Materialität des Modells, indem nämlich 
der Bestand durch ockerfarbene Holztä-
felchen mit angedeuteten Giebeln reprä-
sentiert wird, während im starken Kontrast 
dazu der Entwurf selbst aus synthetischen 
Materialien, Kunststoff, Plexiglas, Metall 
und Gips gefertigt ist.

 
Am auffälligsten aber ist gewiss der 

aufgeständerte, eiförmige Hauptsaal des 
Kinos, dessen skulpturale Qualität Möh-
lendick durch ein inszeniertes Modellfoto 
hervorhebt, das den abendlichen Anblick 
in der Perspektive des Stadtspaziergängers 
zeigt. Vor dem hell erleuchteten Foyer, in 
dem die auf- und absteigenden Kinobesu-
cher zu sehen sein würden, hebt sich dieser 
Baukörper dunkel ab und durchstößt sogar 
als markante Eckbildung des Grundstücks 
die Gebäudehülle, schiebt sich hinaus in 
den Stadtraum. Gerhard Auer hat diesen 
Baukörper in der Bewertung des Entwurfs 
als „übereifrig signifikant“ moniert. Das 
mag im Falle einer Realisierung des Kom-
plexes zutreffen, aber ich frage mich, ob 
nicht gerade diese Entwurfsidee jene ge-
heime Signatur trägt, die bei mir die vagen 
Erinnerungen auslöst, von denen ich vorhin 
sprach. Drängen sie in diesem Ur-Ei, dem 
Ort des ,Mysteriums‘ nicht gleichsam hin-
aus in die nüchterne Realität, diese Traum-

welten des Kinos? Sind sie nicht Zeugen 
dieser Sehnsucht nach Bedeutung in einer 
entzauberten, zynischen Welt? Sie wurden 
ja in den späten 1980er Jahren immer üppi-
ger, immer bildstärker, entgrenzten das Be-
wusstsein mit zermahlender sinfonischer 
Filmmusik von Klassik bis Minimal, die es 
fast unmöglich machte, sich ihrer Gefühls-
regie zu entziehen. Wim Wenders, Peter 
Greenaway, Bernardo Bertolucci, Stephen 
Frears, Werner Herzog, Milos Forman ste-
hen als Regisseure für diesen, die Kraft der 
Imagination einklagenden Zug einer et-
was müde gewordenen Postmoderne, der 
damals das Kino mit opulenter Gewalt vor 
dem verflachenden Eskapismus der Film-
industrie Hollywoods retten wollte, und 
von dem ich vermute, dass er entscheidend 
bei der Ausarbeitung der Entwurfsaufgabe 
mitgesprochen hat.

Was nun aber ich, der ich damals erst he-
ranwuchs und von Design und Architektur 
noch kaum etwas wusste, aus dem Entwurf 
herausgelesen hätte, vermag ich nun von 
dem in der Zwischenzeit Gelernten kaum 
mehr zu trennen. Verwirrend genug, dass 
die vermutlich wenig ,authentischen‘ Erin-
nerungen trotzdem in der Lage sind, diese 
starke, ambivalente Wehmut hervorzu-
rufen. Wonach denn? Nach der unterge-
gangenen BRD knapp vor der Wende, für 
die meine Generationsgenossen – anders 
als diejenigen, denen ,die DDR‘ nur wenig 

später untergehen würde - eigentlich kei-
nen Namen hat? Oder doch bloß nach den 
eigenen Wahrnehmungen und Sehnsüch-
ten von damals? Andere könnten die Fäden, 
die dieses Projekt wirft, mit gleichem Recht 
zu ziemlich anderen Narrativen verknüp-
fen. Schwierig ist das, vom professionellen 
Standpunkt her, und zugleich bereichernd 
zu sehen, wie stark der Eigensinn der Ob-
jekte mit den Resonanzen zusammenhängt, 
zu denen der fähig ist, der sie anschaut.
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Kassenhalle in der 
Dämmerung

NORD/LB Braunschweig Dankwardstraße

Farbdia / 12,5 x 10 cm 
1990
Kassenhalle

Klemens Ortmeyer
Pysall Stahrenberg und Partner / 2018
G124
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Das Atrium, das im Bild zu sehen ist, nahm 
der Fotograf Klemens Ortmeyer auf. Es 
zeigt den Entwurf des Büros Pysall Stah-
renberg und Partner für die Kassenhalle 
der Norddeutschen Landesbank (NORD/
LB). Hier sehen wir das Atrium, eine drei-
geschossige elliptische Halle, kurz nach 
dessen Fertigstellung 1999 im ehemaligen 
Innenhof eines Altbaus in der Dankward-
straße in Braunschweig. Ortmeyer, selbst 
als Architekt ausgebildet, fotografierte die 
neugeschaffene Architektur Pysalls mit 
seiner besonderen Sichtweise auf Raum 
und Umwelt. Diese dokumentarisch-künst-
lerische Handschrift des Fotografen ist der 
Gegenstand der folgenden Untersuchung. 

Ortmeyer nimmt das Atrium der NORD/
LB vom zweiten Obergeschoss her in den 
Blick. Die ausgewogene Gegenüberstellung 
der elliptischen Fläche des unterspannten 
Daches mit der ebenfalls elliptischen Flä-
che des Fußbodens der Kassenhalle bestim-
men den ersten Eindruck bei der Betrach-
tung des Bildes. Sie tun dies zusammen mit 
dem raumbildenden Element einer Wen-
deltreppe, welche Ortmeyer im linken Drit-
tel des Motivs, genau in dessen goldenen 
Schnitt, positioniert hat. Dank dieser Kom-
position und Wahl der Perspektive vermag 
die Aufnahme hohe ästhetische Ansprüche 
zu erfüllen und dabei die architektonischen 
Charakteristika des fotografierten Motivs 
getreu herauszuarbeiten.  

Der Fotograf hat die Kassenhalle mit ei-
ner Großformat-Kamera des Typs Sinar F2 
abgelichtet. Mit ihren Möglichkeiten zur 
Perspektivkontrolle erlaubt es diese Ka-

mera im besonderen Maße, die Klarheit, 
Eleganz und Präzision der Architektur dar-
zustellen und in ihrem Abbild zu kontrol-
lieren. In einem Interview, das ich mit Ort-
meyer führte, beschreibt er diesen Zugang 
zur Architekturfotografie als eher tech-
nisch. Den konzentrierten Eindruck seiner 
Fotografie erzeugt er, indem er den Fokus 
der Aufnahme auf das gläserne Dach rich-
tet. Direkt darunter teilt eine unsichtbare 
waagerechte Linie das Bild in zwei asym-
metrische Hälften: im oberen Teil neigen 
sich alle Kurven nach oben, im unteren Teil 
nach unten. Ortmeyer wählt ein 65-Milli-
meter Weitwinkelobjektiv. Die Schwierig-
keit beim Fotografieren mit Weitwinkel 
ist der Umstand, dass in der Aufnahme 
alle eckigen Formen gekrümmt abgebil-
det werden. Der elliptische Grundriss kam 
dem Fotografen demnach bei der Bildkom-
position zugute; nun konnte er den Blick 
nach oben und nach unten gleichzeitig öff-
nen und dennoch die senkrechten Stützen 
im Bild vertikal halten. Auch wählt Ortmey-
er für seine Aufnahme eine leichte Achs-
verschiebung zur Diagonalen der Ellipse, 
um so deren Rundungen herauszustellen. 
Wer Räume fotografiert, muss in der Lage 
sein, die elementaren Gestaltungselemen-
te der Bildsprache, wie Linien und Flächen, 
richtig zum Ausdruck zu bringen. Das hat 
Ortmeyer gekonnt ausgeübt: der stumpfe 
Winkel der Ellipse lädt das Auge zum Blick 
in das Atrium ein und macht uns auf die 
dreidimensionale Wirklichkeit und räum-
liche Qualität des Entwurfs neugierig. 

Neben der präzisen Wahl des Blick-
winkels entscheidet zudem die bewusste 

Verwendung des Lichts über die Wirkung 
eines Architekturmotivs. Für die Archi-
tekten war vermutlich von Bedeutung, wie 
das Glasdach der Kassenhalle tagsüber das 
einfallende Sonnenlicht in ein stimmungs-
volles Schattenspiel verwandelt, so dass die 
Außenwelt auch im Inneren erlebbar wür-
de. Für Ortmeyer aber war beim Fotografie-
ren wichtig, wie die blaue Stunde kurz nach 
Sonnenuntergang dem Glasdach eigene 
Materialität verleiht und so zur Kassenhal-
le ein elegantes und effektvolles Gegenge-
wicht setzt. Die blau getränkte Dachkonst-
ruktion und das helle, künstliche Licht im 
Innenraum stehen in einem spannungsrei-
chen Kalt-Warm-Kontrast. Die Spiegelung 

der Kassenhalle im Dach verleiht dem Bild 
einen besonderen Glanz und betont dabei 
den Raum und dessen oberen Abschluss. 

Der steinerne ,Marktplatz‘ im Erdge-
schoss, die Wendeltreppe, das Glasdach 
als Seilnetzkonstruktion mit rahmenloser 
Verglasung und die Wahl der Ellipse als 
Kontrast zum rechtwinkligen Bestandshof  
sind wesendliche Aspekte der Architektur, 
die Ortmeyer in seinem Foto gekonnt in 
Szene setzt. Die Analyse seiner dokumenta-
risch-künstlerischen Handschrift hat mir 
gezeigt, wie man mit den präzisen Mitteln 
der Fotografie einen ganz bestimmten Ein-
druck von einem Gebäude erzeugen kann.

Ava Sadaghipour
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Aerotopos  
– ein Gedankensturm

Aerotopos 2018. Zentrale der Olympischen Winter-
spiele Innsbruck
Modell aus Draht, Pappe, Papier, Fotokarton, Kunst-
stoffen, Kupferblech, Holz  / 56 x 145 x 114 cm
2009
Diplomarbeit bei Prof. Michael Szyszkowitz

Julian Busch
Diplomsammlung / 2015 
G123 / 11
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Ein Wirbelsturm an Ideen, eine Vielfalt an 
Materialien und Techniken, eine begeh-
bare Collage: Das ist das Modell von Julian 
Buschs Diplomarbeit Aerotopos. Für die 
Diplomaufgabe „Wintergold – Die Zent-
rale für die Olympischen Winterspiele in 
Innsbruck 2018“ wendete er im Winterse-
mester 2008/09 eine besonders anspruchs-
volle Gestaltungsweise des Modellbaus an. 
Nimmt man die dazugehörigen Zeichnun-
gen hinzu, so zeigt sich eine inspirierende, 
kraftvolle entwerferische Praxis. Eine nicht 
enden wollende Fülle von Details weckt die 
Neugierde und fordert regelrecht dazu auf, 

eine Reise in diese Wunderwelt des Archi-
tekturmodellbaus zu unternehmen. 

Das Modell zeigt ein vielfältiges Ensem-
ble aus Bauwerken, das sich über ein aus 
Papierschichten aufgebautes Hanggrund-
stück erstreckt. Filigrane Strukturen er-
zeugen eine heitere Leichtigkeit beim 
Betrachter. Mehre Teilbereiche sind unter-
scheidbar, worin wiederholt Elemente mit 
ähnlichen architektonischen Formen auf-
tauchen. Die größte und auffälligste Archi-
tektur ist zunächst – rechts im Modellfoto 
– ein hoch aufragender Bau, das olympische 
Dorf als Hotel, größtenteils geschosswei-

se aus Pappe gefertigt. An dieses Gebäude 
sind, aus Pappe, Draht und Kunststoff zu-
sammengesetzte Elemente angefügt, teils 
leicht und fragil, manche beweglich. Einzel-
ne Geschosse sind verdreht und scheinen 
aus dem Komplex auszubrechen. Daneben, 
mittig oben am Hang befindet sich eine 
weitere architektonische Formation, wel-
che aus drei im Grundriss runden Körpern 
besteht. Fragmente von Pappringen sind 
hier in regelmäßigen Abständen überein-
ander angeordnet und mit auskragenden 
Papp- und Metallplättchen versehen, so 
dass ein offenes bewegliches System ent-
steht, welches von sehr feinen vertikalen 
Pappstreifen getragen wird. Es handelt sich 
um einen Windmühlenkomplex, in denen 
die rauen Winde der Innsbrucker Alpen in 
Energie umgewandelt werden sollen. 

Des Weiteren finden sich über das Ge-
lände verteilt mehrere, aus gefalteten Papp-
streifen hergestellte Bänder, die mit Hilfe 
aufgeständerter Drähte in der Schwebe 
gehalten sind. Die unregelmäßige Knick-
führung und Streifenlänge verleihen ihnen 
eine lebendige und bewegliche Wirkung. 
Es sind Sonnensegel, die – wie in den Ent-
wurfszeichnungen zu erfahren ist – mit 
Windantrieben versehen sind. Links oben 
steht eine Gruppe von jeweils drei, aus auf-
strebenden Pappstreifen und kleinen Po-
desten errichteten Türmen: Die Skisprung-
schanzen der Wintersportanlage. Über das 
gesamte Modell verteilt findet man zudem 
hochgestellte, schräg verlaufende Drähte, 
welche die Teile des Ensembles miteinan-
der verbinden. Mit den kleinen Körpern, 
die an ihnen befestigt sind, sowie den be-

gehbaren Podesten an ihren Endpunkten 
und den Motoren darstellenden gelben 
Kunststoffscheiben sind sie als ein System 
aus Seilbahnen zu deuten. 

Beim Betrachten des Modells lässt sich 
erahnen, wie Julian Busch bis zur letzten 
Minute mit intensiver Begeisterung am 
Modell gebaut und so den Entwurf immer 
weiter entwickelt hat. Unter Hinzunahme 
der Planzeichnungen ist zum Beispiel zu 
erkennen, wie die gefalteten Sonnensegel-
bänder in Modell und Zeichnung weitge-
hend übereinstimmen, die nur im Modell 
enthaltenen Skischanzen aber lassen ver-
muten, dass diese erst in einen bis zur Ab-
gabe im Fluss befindlichen Entwurfspro-
zess hinzugefügt wurden. 

Julian Buschs Darstellungstechnik hat 
damals an der TU Braunschweig neue Im-
pulse gegeben. Nicht zuletzt durch seine 
Entwürfe erfuhr das collagen- und prozess-
artige Modellbauen wachsende Beliebtheit. 
Busch brachte – ähnlich wie andere Aus-
tauschstudierende – Neuerungen aus sei-
nem Studienjahr an der Bartlett School of 
Architecture in London mit. Dort befasste 
man sich seinerzeit intensiv mit Entwurfs- 
und Darstellungsmethoden, erforschte die 
Potentiale von architektonischen Zeich-
nungen und hinterfragte die Beziehungen 
zwischen Zeichnung, Komposition und 
Architektur. Julian Buschs collagenartiger 
Modellbau und künstlerische Entwurfsplä-
ne dürfen somit auch als Zeugnis seiner in 
London erhaltenen Prägung gelten. Virtuos 
hat er diese weiterzuentwickeln gewusst – 
davon zeugt der Gedankensturm, der nun 
in der saib verwahrt wird.

Simone Andretzky
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Peter Freudenthal, Jürgen Friedemann, Robert Friedrichs, Hermann Gaffga, Wolf 
Geipel, Julia Gill, Gerold Götze, Gabriele Gropp, Müge Güçsav, Ulrich Hassels, Ulrich 
Hausmann, Ortwin Heipe, Karl-Heinz Hesse, Reinhard Hoffmann, Florian Holik, Uwe 
Holler, Heiner Höltje, Benedikt Hotze, Klaus Ihlenburg, Bruno Jalaß, Hartmut Jentzsch, 
Detlef Jessen-Klingenberg, Lutz Käferhaus, Osman Kapici, Manfred Kirchhoff, Annette 
Kläner, Torsten Klöppelt, Christiane Kraatz, Oxana Krause, Horst Laskowski, Maren  
Lauer, Ute Lübbe, Annette Meyer-Schwickerath, Thomas Möhlendick, Renate Müller, 
Simon Paulus, Jan Pingel, Nicolas Pomränke, Hans-Joachim Pysall, Matthias Rätzel, 
Thomas Reglitzki, Klaus Renner, Pierre Rey, Michael Richter, Frank-Nikolaus Rickert, 
Hinrich Schwanitz, Willi-Ernst Schüler, Uwe Schüler, Friedhelm Seier, Frederik 
Siekmann, Frank Sommerfeld, Wilhelm Springmeier, Rüdiger Stauth, Jürgen Steffen, 
Hanns Steinbacher, Hinrich Storch, Wilhelm Stute, Martin Tamke, Wibke Thon-
Dreessen, Rolf Toyka, Tim Unnebrink, Rüdeger Vermehren, Wolfgang Wiechers, 
Christian Wiethüchter, Helga Wippermann, Jan-Peter Witte, Hartmut Zander, Carsten 
Zillich, Jürgen Zirfaß

Heinz Duddeck (1928-2017), Professor für Statik, privater Nachlass mit Plan-, Foto- und 
Schriftmaterial sowie Unterlagen zu Tunnelbauvorhaben aus dem Ingenieurbüro 
Professor Duddeck und Partner, Braunschweig

Horst Goebel (1928-2009), Absolvent Architektur, Bestand: Studienarbeiten

Johannes Göderitz (1888-1978), Professor für Städtebau, Wohnungswesen und 
Landesplanung, Bestand: Lehrmaterialien

Peter Esau (geb. 1934), Absolvent Architektur, Bestand: Studienarbeiten, Unterlagen des 
Büros Esau + Griesenberg, Ahrensburg

Walter Henn (1912-2006), Professor für Baukonstruktion und Industriebau, Bestand: 
Lehrstuhlnachlass mit Doktorarbeiten, Diplomaufgaben und weiteres Lehrmaterial, 
Foto- und Diasammlung, Zeichnungen von geplanten und ausgeführten Bauten

Helga Herrenberger geb. Wippermann (1922-2003), Absolventin Architektur, Bestand: 
Studienarbeiten

Hermann Herrenberger (1881-1953), Bestand: Zeichnungen
Justus Herrenberger (1920-2014), Absolvent Architektur und Professor für 

Baukonstruktion, Bestand: privater Nachlass mit umfangreichem Plan-, Foto- und 
Schriftmaterial

Karl-Heinz Hesse (1924-2015), Absolvent Architektur, Bestand: Studienarbeiten, 
Fotografien und Dokumente zum studentischen Leben, Unterlagen des 
Architekturbüros Hesse, Hankensbüttel

Rüdiger Hoge (geb. 1925), Absolvent Architektur, Bestand: Projektunterlagen KPS, 
Diasammlung

Lutz Käferhaus (geb. 1938), Absolvent Architektur, Bestand: umfassende Dokumentation 
des Studiums durch Skizzen, Mitschriften, Skripte, Entwürfe und sonstige 
Studienarbeiten

Maren Käferhaus geb. Lauer (geb. 1940), Absolventin Architektur, Bestand: 
Studienarbeiten

Friedrich Wilhelm Kraemer (1907-1990), Absolvent Architektur und Professor für 
Baugestaltung, Bestand: privater Nachlass mit umfangreichem Plan-, Foto- und 
Schriftmaterial, Lehrstuhlnachlass mit Lehrmaterial, Diasammlung

Architekten Prof. Kraemer-Pfennig-Sieverts KPS / Architekten Prof. Kraemer, 
Sieverts & Partner KSP, Bestand: Projektunterlagen mit Zeichnungen und Fotografien 
(Leihgabe)
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Horst Laskowski (1923-2010), Absolvent Architektur, Bestand: Studienarbeiten, 
Fotografien und Dokumente zum studentischen Leben, Projektdokumentationen von 
Bauten und Projekten

Manfred Lehmbruck (1913-1992), Professor für Gebäudelehre, Bestand: 
Lehrstuhlnachlass mit Lehrmaterial

Cord Machens (geb. 1943), Absolvent Architektur, Bestand: Studienarbeiten, Material zur 
Stadt Braunschweig und zur Studienzeit von Machens.

Dieter Oesterlen (1911-1994), Professor für Gebäudelehre, Bestand: privater Nachlass mit 
Planmaterial, Lehrstuhlnachlass mit umfangreichem Lehrmaterial, Schriftverkehr, 
Diasammlung

Klaus Pieper (1913-1995), Professor für Hochbaustatik, Bestand: Lehrstuhlnachlass, 
Schriften, Unterlagen zu Bauwerkssanierungen

Architekten Pysall, Jensen, Stahrenberg/ Architekten Pysall, Stahrenberg 
und Partner PSP, Bestand: Projektunterlagen mit Zeichnungen, Fotografien, 
Schriftverkehr

Röcke, Heinrich (1914-2006), Professor für Architekturzeichnen und Raumgestaltung, 
Bestand: Zeichnungen

Robert Schniete (1903-1956), Absolvent Architektur und Professor für Hochbaustatik, 
Bestand: Lehrstuhlnachlass

Willi-Ernst Schüler (1920-1992), Absolvent Architektur, Bestand: Studienarbeiten
Helmut C. Schulitz (geb. 1936), Professor für Baukonstruktion und Industriebau, 

Bestand: Lehrmaterial
Institut für Städtebau und Landschaftsplanung (1945-2010), Bestand: Lehrmaterial, 

Diasammlung
Zdenko (von) Strizic (1902-1990), Professor für Gebäudelehre und Entwerfen, Bestand: 

privater Nachlass mit Zeichnungen, Schriften, Fotografien und Schriftverkehr, 
Lehrstuhlnachlass mit Materialien aus Lehre und Forschung, Diasammlung

Johann Daniel Thulesius (1889-1967), Professor für Architekturzeichnen und 
Raumkunst, Bestand: privater Nachlass mit Aquarellen und Zeichnungen


