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GEDANKEN ZUR POETIK DES BAUENS
In ihrem Leitartikel nähern sich die beiden Gastautoren  
Jörn Köppler Albert Kirchengast dem Schwerpunkt dieser  
Ausgabe und suchen nach einer Poetik der Architektur.
von Jörn Köppler und Albert Kirchengast

«SIE MÜSSEN MIT FREUDE ERFÜLLT SEIN,  
UM SOLCHE RÄUME ZU MACHEN» 
Der Architekturtheoretiker Albert Kirchengast war zu Gast 
bei Peter Zumthor. Im Atelier des Architekten entwickelte 
sich ein vielschichtiges Gespräch über den Begriff Schönheit, 
Atmosphäre in der Architektur und vieles mehr.
von Albert Kirchengast

NEUN ARCHITEKTEN, NEUN BILDER, 
NEUN AUSSAGEN 
Architekten wie Gion A. Caminada, das Atelier Fala aus Porto, 
Aleš Vodopivec aus Slowenien oder Sohrab Zafari aus Berlin 
beschreiben auf persönliche Art und Weise mit einem Bild und 
einem Text, was für sie Poesie in der Architektur bedeutet. 

«DAS GEHEGE FÜR DIE UTOPIE – DAS IST THEATER» 
Im Thalia-Theater in Hamburg traf sich Jörn Köppler mit der 
Bühnenbildnerin Annette Kurz. Sie kennen sich seit einem 
gemeinsamen Aufenthalt in der Villa Massimo, der Deutschen 
Akademie in Rom. Ein Gespräch über die Poesie des Raumes 
und auch über die Sinnfrage «Wie wirst du gelebt haben?». 
von Jörn Köppler

POESIE & ARCHITEKTUR
Ein paar kurze Gedanken, was die beiden Begriffe bedeuten 
und was sie miteinander verbindet.
von Susanna Koeberle

018

Tiefgründig stimmungsvoll und poetisch 
wirken die Bilder des deutschen Fotografen 
Philipp Lachenmann. Auch wenn vorder-
gründig keine architektonischen Werke zu 
entdecken sind, passen die Bilder perfekt zum 
Schwerpunkt und widerspiegeln den Inhalt 
dieser Ausgabe auf nachhaltige Weise.
www.lachenmann.net
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mehr und mehr in den Hintergrund. 
Im Gegenzug verwandelt sich die 
Hässlichkeit des weggeworfenen Ge-
genstandes in einen Ausdruck von 
Anmut, mehr noch: von Schönheit. In 
diesem «Tanz mit der Wirklichkeit» 
tauscht der gebrauchte, weggeworfene 
Plastikbeutel sein «Für-Anderes-Sein» 
in ein «Für-sich-Sein» ein. Er vollführt 
eine Transformation, die den Wesens-
kern der Poetik trifft.

POIESIS, TECHNÉ, DODONA

Wie könnte man diesen Kern be-
schreiben? Platon definierte den alt-
griechischen Begriff der «poiesis» als 
«Hervorbringen», als einen Prozess, 
bei dem etwas aus dem Nichtsein in 
das Sein tritt. Das impliziert, dass 
bereits etwas vorhanden ist, dem die 
«poiesis» erst zur Sichtbarkeit verhilft. 
Im platonischen Denken meint das 
natürlich eine Idee, die durch eine 
poetische Handlung zu ihrer Mate-
rialisierung findet. Dem steht der 
Begriff «techné» gegenüber, der als 
«erzeugen» zu übersetzen wäre. Das 
Erzeugen beschreibt die spezifische 
menschliche Fähigkeit, Dinge her-
zustellen, die in der Natur in dieser 
Form nicht vorkommen. Ist der Kreis 
poetischer Hervorbringungen also auf 
die in der Natur vorhandenen Dinge 
beschränkt, so erweitert die «techné» 
diesen um sogenannte artifizielle, 
künstlich hergestellte Dinge. 
Am griechischen Tempel von Dodo-
na kann gut nachgezeichnet werden, 
wie sich ein solches Verständnis ar-
chitektonisch formuliert. Dieser sehr 
frühe antike Tempelbau im neben 
Delphi wichtigsten Orakelort der 
Griechen hebt sich dabei entschieden 

*Diese Worte stammen vom tsche-
chischen Dichter Jan Skácel. Sie be-
schreiben in nuce, was das Thema 
der Poetik bedeuten kann. Es liegt in 
der Natur der Sache, dass ihr Gegen-
stand uns nicht gehört, nicht gehören 
kann, denn in ihr kommt ein Empfin-
den zum Ausdruck, welches von der 
Begegnung mit einer Wirklichkeit 
erzählt, die nicht menschengemacht 
ist, sondern als geschöpfte sich uns 
zeigt. Und in einer solchen Begegnung 
vermag sich etwas zu vermitteln wie, 
ja: Wahrheit. Das ist natürlich ein 
grosses Wort: Wahrheit. Eines, das si-
cherlich nicht in ein paar Absätzen zu 
fassen ist. Deshalb zunächst ein wei-
teres Bild, das zeigt, worum es eigent-
lich geht, wenn wir über Poetik und 
Wahrheit beim Bauen sprechen.
Es ist eine Szene aus dem Film «Ame-
rican Beauty» von Sam Mendes, in 
der eine alte, weiss durchscheinende 
Plastiktasche in einer circa zweimi-
nütigen Szene mit dem Wind – man 
könnte fast sagen: tanzt. Ein Tanz, 
der gemeinsam mit dem auf dem As-
phaltboden liegenden Herbstlaub vor 
einer simplen, roten Backsteinwand 
in einem beliebigen Vorstadt-Irgend-
wo stattfindet. Der Wind bewegt die 
Tasche dabei in immer neuen Figuren 
– dies jedoch mit einer sanften Kraft, 
die ihre Fragilität zu beachten scheint. 
Die dabei entstehenden Bilder vermö-
gen bereits nach kurzer Zeit der Be-
trachtung einen fast meditativen Sog 
auszuüben. Das triste Ambiente tritt 

«ERFINDBAR SIND GEDICHTE NICHT
ES GIBT SIE OHNE UNS IRGENDWO SEIT 

IRGENDWO HINTER SIE SIND DORT IN EWIGKEIT
DER DICHTER FINDET DAS GEDICHT»*
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und aussen ist innen›), da schaut mich 
aus der Landschaft, den Häusern wie 
den Feldern, ein Gott an, im Sinn des: 
‹Siehst du?› – und einen Moment spä-
ter ist er schon wieder ‹un-da›…» 

VERSUCH EINER DEFINITION

Damit sind wir bereits unmittelbar 
im Feld der Architektur und ihres 
möglichen poetischen Ausdrucks an-
gekommen. Doch was hat Dodona mit 
uns, mit der Moderne zu tun? Welche 
architektonischen Begriffe lassen sich 
für die Gegenwart ableiten? 
Zur ersten Frage wäre zu sagen, dass 
der poetische Blick auf das Heilige 
Dodonas als nicht in Menschenhand 
Liegendes ein ganz aktueller sein 
kann. Denn auch Wahrheit – gerade 
in der Moderne – ist eben nicht zu 
haben als etwas durch den Menschen 
Erzeugtes, durch «techné» also. Die-
ses käme dem Bild gleich, dass man 
unverblümt behaupten würde: «Ich 
bin im Besitz der Wahrheit.» Das dies 
heute, wie vielleicht immer, im Bauen 
wie allgemein unmöglich ist, erklärt 
sich vor dem Hintergrund der Philo-
sophie der Moderne von selbst. Das 
von Kant gedachte «Ding an sich» – 
was übersetzt so viel hiesse wie das 
wahre Wesen der Dinge – entzieht 
sich dem begrifflichen Denken. Ent-
halten ist im Denken Kants allerdings 
auch eine Perspektive, diese Monade 
des Begrifflichen nach aussen zu öff-
nen. Diese Perspektive ist die ästhe-
tische Erfahrung, vornehmlich jene, 
die wir beim Eindruck des Erhabenen 
und der Schönheit der Natur machen. 
Kurz gesagt, können wir gerade im 
Moment der empfundenen Natur-
schönheit auf einen Charakter der 

 
vom klassischen Tempeltypus ab. Ist 
jener in allererster Linie als Objekt 
in der Landschaft konzipiert, so ist 
an Dodona interessant, dass dort der 
klassische Tempel mit Säulenumgang 
und Cella gewissermassen invertiert 
wird. Einer der Gründe dafür mag da-
rin liegen, dass in Dodona ein bereits 
vorhandenes Heiliges der Landschaft 
in Werk gesetzt wurde: die «Heilige 
Eiche» von Dodona, an der die Pries-
ter aus der Bewegung der Äste und 
Blätter im Wind die Zukunft und das 
Schicksal herauslasen. Die Eiche war 
also zuerst da, die Architektur folg-
te ihr nach. In einem ersten Schritt 
tat man zunächst nichts weiter, als 
sie mit einem um den Stamm geleg-
ten Steinkreis zu markieren und ne-
ben diesem einen kleinen Tempel zu 
errichten. Was in der weiteren Ent-
wicklung des Bauwerkes folgte, war 
eigentlich nur eine Verfeinerung und 
Verdeutlichung dieses Gedankens der 
Grenzziehung zwischen einem Aussen 
und einem als bedeutsam aufgefass-
ten Innen: Aus dem Steinkreis wurde 
eine rahmende Mauer mit einem Ein-
gang; aus der Mauer ein an drei Seiten 
überdachter Säulengang, in welchen 
schliesslich der kleine, nebenstehen-
de Tempel eingebunden wurde. Die 
schlussendliche Form dieses Tempels 
kann als über den Zeitraum mehrerer 
Jahrhunderte gemeinschaftlich her-
gestellter, architektonischer Rahmen 
verstanden werden, der errichtet wur-
de, um das Heilige mit einem räumli-
chen Zusatz zu versehen. Ein Zusatz, 
der im handkeschen Sinn «siehe» zu 
sagen scheint: «In den (ach) so selte-
nen Momenten, da ich von der Innen-
welt der Aussenwelt denke: ‹Das muss 
ein Gesetz sein!› (‹innen ist aussen, 
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naturhaften Wirklichkeit schliessen. 
Alles im Moment der Schönheit der 
Natur, vom Stein, der Atmosphäre, 
dem Licht, bis zur Pflanze und zum 
bewusst Lebendigen – all dieses 
scheint fein austariert und umschlos-
sen von nur einer Idee: dass eben die-
ses Leben sei. Kant bezeichnete das 
als Wahrnehmung einer «Zweckmäs-
sigkeit ohne Zweck», was in etwa mit 
dem Eindruck einer «Schöpfungsidee 
ohne Schöpfer» zu übersetzen wäre. 
Es ist, wie Adorno sagte, die Begeg-
nung mit der «Urgeschichte der Sub-
jektivität, der [...] Beseelung». Jenem 
also, was im Sinne der «poiesis» als 
das nicht zu Erzeugende erscheint: 
das Selbstsein schlechthin.
Wenn man diese «Wahrheit der Wirk-
lichkeit» als weitestmögliche Erfah-
rung von Wahrheit bezeichnen woll-
te – denn Wahrheit ist Wirklichkeit 
–, so könnte von hier ausgehend eine 
Objektivierung unserer Fragen nach 
Wahrheit in Bezug darauf denkbar 
werden, was ein sinnerfülltes und 
gelungenes Leben sei. Wahr könnte 
für uns sein, was sich als Idee kon-
gruent zeigt mit der sich entfalten-
den Idee des Lebendigen im Moment 
der Schönheit der Natur. Konkret 
hiesse das, dass man z. B. die Idee 
des Mitgefühls mit dem Bild eines 
im Waldsommerlicht liegenden, lei-
se rauschenden Bachtales sicherlich 
in Einklang bringen kann. Dieses 
Inbild von Naturschönheit aber mit 
einem leider ganz aktuellen Begriff 
der «verbrauchenden Embryonenfor-
schung» in Deckung zu bringen, muss 
unweigerlich fehlschlagen. Die Frage 
nach der Richtung unserer Existenz 
wird in jenen ephemeren Momen-
ten gleichsam transparent. In diesen  
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auch allegorisches, sondern ein wirk-
liches Verhältnis des Menschen zur 
Natur zum Ausdruck kommt, indem 
der bauende Mensch über das Mittel 
der Konstruktion mit der natürlichen 
Schwerkraft umzugehen versucht. 
Mit jenem Aspekt des Wirklichen 
also, dass alles auf dieser Welt zu 
Boden fällt. Mit der Konstruktion ist 
dem Architekten aber ein Element ge-
geben, um dem Fallen ein Halten ent-
gegenzusetzen. Man könnte von einer 
Auseinandersetzung der technischen 
Konstruktion des Menschen mit der 
Wirklichkeit sprechen, dessen ästhe-
tischer Gesamtausdruck vom Feld des 
Technischen bis ins Poetische reichen 
kann, was beispielhaft anhand des 
Elementes eines Fenstersturzes nach-
vollzogen werden soll. 
Wir könnten damit beginnen, bei ei-
nem heutigen Bauprojekt einen römi-
schen Rundbogen über das Fenster 
mauern zu lassen. Was geschieht? 
Heute wissen wir, dass der Rundbo-
gen nicht der Momentenlinie im Sturz 
entspricht und so jedes nicht zugfeste 
Material, z. B. der Backstein-Mörtel-
Verband, hier ungünstig beansprucht 
wird. Ist der Ausdruck des römischen 
Bogens nun poetisch zu nennen? 
Die Antwort auf diese Frage scheint 
zeitgebunden zu sein: Für die Römer 
mag er durchaus das Poetische zum 
Ausdruck bringen, verstanden als ob-
jektivierender Blick in das Wirkliche 
der Natur, da sie die Momentenlinie 
wohl nicht kannten. Für uns Moderne 
aber stellt die Form des Rundbogens 
nicht mehr das Wirkliche unseres 
Wissens über die Natur dar. Was viel-
leicht auch den Grund dafür liefern 
mag, dass bei der Betrachtung eines 
heute gemauerten römischen Rund-

Momenten vermag sich zu zeigen, was 
der Mensch selbst nicht zu erzeugen 
vermag: Zuspruch und Versicherung, 
dass Sinn sei. 
Womit wir uns inmitten der zweiten 
gestellten Frage befinden, jener nach 
den für die Gegenwart ableitbaren 
architektonischen Begriffen aus dem 
Tempelentwurf von Dodona. Wenn 
also statt des Winks der Götter in 
den Bewegungen der heiligen Eiche 
das Naturhafte des Baumes auch in 
unserer modernen Gegenwart Objek-
tivierungen – nicht Antworten – un-
serer Fragen nach Sinn und Wahrheit 
enthielte, so kann diese poetische 
Bauidee als gar nicht aktuell genug 
bezeichnet werden. Das Poetische im 
Werk der Architektur könnte daher 
auch für uns bedeuten, dass es nicht 
selbst, sprich: der durch dieses Werk 
sprechende Architekt, Wahrheit ver-
kündet, sondern es wäre im Sinne  
Adornos nur der «stumme Hinweis 
auf das, was schön sei».  Dieses er-
scheint uns als «definitio essentialis» 
eines poetisch aufgefassten Bauens. 
Sein weit über unsere Fachdisziplin 
hinausweisender Kernsatz wäre das 
erinnernde Hervorbringen der Erfah-
rung von Wahrheit in den Schein von 
Schönheit des Werks. 

ARCHITEKTURTHEORIE KONKRET: 
KONSTRUKTION

Aus einem solchen poetisch gedachten 
Bauen lassen sich konkrete architek-
tonische Begriffe ableiten. In diesem 
Rahmen soll nur auf einen wichtigen 
Begriff hingewiesen werden: die Kon-
struktion. Warum gerade dieser? Weil 
in ihr, einem Urthema des Architek-
tonischen, kein gleichnishaftes oder 
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bogens sich ein gewisser Zwang ein-
stellt – etwas historistisch Gewolltes. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass wir 
in einem alten Rundbogen nicht auch 
Poetisches erkennen können. Aber 
schauen wir hier nicht zuerst das 
Historische selbst an, die Geschichte 
der architektonischen Auseinander-
setzung des Menschen mit dem Wirk-
lichen? Das scheint sich zu ändern, 
nimmt man tatsächlich die Momen-
tenlinie als Bogenlinie wie z. B. im Pa-
rabelbogen. Oder, stärker noch, man 
mauert einen scheitrechten Bogen 
über der Fensteröffnung, dessen Un-
tersicht nahezu orthogonal verläuft. 
Hier entsteht ein Bild fast greifbarer 
– da wirklicher – Spannung, indem 
der Ziegel in einer Weise verwendet 
ist, die an die Grenze dessen geht, was 
man mit ihm gerade noch machen 
kann. 
Was bewirkt dieses ästhetisch? Viel-
leicht, dass im scheitrechten Bogen 
die dem Konstruktiven innewohnen-
de symbolische Dimension in beson-
derer Weise zum Vorschein kommt: 
dass nicht allein in physischer Hin-
sicht alles fällt, sondern dieses auch 
auf uns selbst zutrifft, bezogen auf die 
Endlichkeit unseres Lebens. Durch 
das An-die-Grenze-Bringen der Zie-
gelkonstruktion scheint jedoch zu-
gleich auch jener Moment ästhetisch 
besonders erfahrbar zu werden, dass 
dem doppelsinnigen Fallen ein Hal-
ten entgegengesetzt ist. Ist dieses als 
poetische Parabel auf unser Dasein 
zu verstehen, so mag nachvollziehbar 
werden, warum auch heute noch uns 
das Bild eines mit einem scheitrech-
ten Bogen überwölbten Fensters zu 
berühren, vielleicht sogar zu trösten 
vermag. 
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sofort einleuchtet, die Platz brauchen 
und Höhe im Gefüge der Stadt, die 
etwas vermitteln sollen, das im Kern 
ohne Worte bleibt. Kirchen, das sind 
grosse Hohlräume, die sich, wenn sie 
gelingen, mit Glauben füllen. Doch 
schon kleinste Elemente machen das 
poetische Entwerfen anschaulich und 
können von grosser Wichtigkeit für 
den Architekten werden – wie sie 
es für den wachen Menschen meist 
schon sind. Etwa ein Spalier – eine 
Hauswand, an die ein zartes hölzer-
nes Spalier angelehnt ist: über die 
Zeit, über die Jahre und in den Jah-
reszeiten stets anders, überwachsen 
es Pflanzen. Sie gedeihen dort, bald 
bewachsen sie das Haus, verhelfen 
ihm zu einem lebendigen Ornament. 
Oder denken wir nur an uralte, abge-
tretene Schwellen, die wir hier und 
da noch finden, wie der Schriftsteller 
Andreas Maier in seinen hessischen 
Apfelweinwirtschaften, um einem 
Prinzip Ausdruck zu verleihen: «Man 
muss nicht alles sagen, man kann es 
auch sagen, ohne es zu sagen.»  Eine 
alte Schwelle spricht die Sprache der 
Poesie wie ein Bogen. Maier sucht sie 
in Wirtschaften, die immer wieder 
– über Generationen – andere Wirts-
leute finden; in einer Welt, die nicht 
vor lauter menschlichen Willensakten 
ersäuft. Die Schwelle im alten Gast-
haus, sie birgt ein Geheimnis: dass 
die Dinge nicht von uns sprechen 
müssen, selbst wenn wir es sind, die 
sie sehen, denken, sprechen, benutzen 
und als Architekten sogar gestalten. 
Die Kraft, die sie durchwaltet, zeugt 
von der Möglichkeit des Bauens, über 
die «techné» hinauszuweisen. 
Kürzlich hat im Radio jemand aus 
Franz Michael Felders Lebenserin-

ANSCHAULICHE AUSBLICKE 

Dass ein scheitrechter Sturz noch kein 
Haus macht, ist klar. Der Zusammen-
klang poetischer Bauglieder ist daher 
ein wesentliches Thema einer Poetik 
des Bauens. Wie reich die Architek-
tur aber an poetischen Motiven ist, 
wird jetzt deutlich: im gerahmten 
Ausblick auf Landschaft – der Ganz-
heit einer naturhaften Gegend; in der 
Verwendung natürlicher Materialien, 
ihrem «Stoffwechsel», ihrer hand-
werklichen Bearbeitung, die auf den 
Kreislauf, die Veredelung der Dinge 
und die verwandte Sorgfalt verweist; 
im architektonischen Typus, der zur 
Form gewordenen Geschichte; dem 
Lauf des Sonnenlichts im Raum, der 
immer noch symbolische Kraft birgt; 
oder auch in persönlichen Erinnerun-
gen, die in den Dingen um uns gebor-
gen liegen. So begänne ein Katalog 
poetischer Momente wie ein Haus zu 
wachsen – getragen von der Idee des 
Poetischen. Dabei ereignet sich ein 
Absehen von abgezweckten Nutzwer-
ten, bei dem das Bauen allerdings erst 
poetisch zu sich käme. 
Es gibt Architekturen, die per se po-
etisch sind: Gartenpavillons zum 
Beispiel. In ihnen scheinen jene Ge-
fühle ihren Platz zu finden, die aus 
dem Alltag herauszufallen drohen; 
Kleinigkeiten, für die meist keine 
Zeit bleibt, die sich in Momenten der 
Ruhe, der Freude, in denen man sich 
zurückzieht, erst entfalten. Alles ist 
dann ausgesucht und doch nicht un-
gewöhnlich an diesem Ort. Und so 
stehen diese Häuschen da, unwirk-
lich wie eine Zutat zum Leben. Man 
muss also gar nicht erst von Kirchen 
sprechen, deren erhabene Bedeutung 
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nerungen vorgelesen. Da war schlag-
artig klar, wie ein ganzes Haus zum 
poetischen Verweis werden kann. 
Er führt uns nur in der Sprache des 
Schriftstellers vor, was wir ästhe-
tisch nachempfinden können: «Dann 
gingen wir in unser Haus. Es stand 
recht klein da unter der schneeigen 
Schlafmütze, mit welcher der Win-
ter es bedeckt hatte. O für uns war 
es doch gross genug! Sehen wir nicht 
durch die Fenster Gottes Sternenhim-
mel? Gehört uns nicht seine schöne 
herrliche Welt und Mut und Kraft 
uns da fröhlich durchzuhelfen? Wer 
das hat, einst nicht mehr durch enge 
Wände beschränkt, wenn’s aber voll-
ends zwei Liebende miteinander ha-
ben, sind sie gewiss überall glücklich. 
Und wir sind es auch geworden durch 
einander; glücklich und gut. Jedes 
achtete das andere. Es suchte seiner 
wert zu werden … Vielleicht erzähle 
ich später einmal, wie immer eins im 
anderen lebte, wie sie mir Auge und 
Hand war und wie sie mein Haus zu 
einem Tempel machte, zu einer siche-
ren Stätte. Auch da wird sich wieder 
zeigen, dass das Schicksal den Men-
schen bloss darum zuweilen zu ver-
folgen scheint, damit er etwas von 
dem ihn belastenden Gepäck abwerfe 
und um so schneller uns sicher einen 
seiner würdigen Ziel entgegenkom-
me.»  Freilich spricht Felder die Spra-
che des 19. Jahrhunderts, beschreibt 
den besonderen Blick des frisch Ver-
mählten. Kennen wir aber nicht die-
se Gefühle? Wovon sprechen unsere 
effizienten Wohnungen, unsere trans-
parenten Häuser, welche Stimmung 
strahlen die nackten Strassenzüge 
aus, unsere durchrationalisierten Ar-
beitsplätze? 
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 Luis Barragán meinte zur Verleihung 
des Pritzker-Preises: «Das bedeutet, 
das mit mir alle, die die Poesie und 
die Schönheit suchen, belohnt worden 
sind. … Ich kann mir kein gesundes 
und moralisches Leben vorstellen, in 
dem die Schönheit fehlt.» Für ihn ist 
Heiterkeit das Leitmotiv architektoni-
schen Schaffens. Vielleicht wäre das 
die Erfüllung poetischer Architektur, 
dass sie heiter sei, ein Gefühl, ruht es 
erst in den Gegenständen, den Räu-
men, in den durch sie deutlich wer-
denden menschlichen Beziehungen, 
das den Umfang einer Poetik des Bau-
ens trefflich beschriebe? Etwas, das 
hinzu kommt – dann, wenn die Dinge 
von sich selbst erinnernd abweisen 
und zum Hinweis werden.




