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Ladeneinbau im Sloane Square, London

Aufnahme und Skizze.

Immer wieder muß zwischen der Arbeit des Alltags, dem fast zum Geschäft gewordenen
Arbeiten des Architekten die Frage auftauchen nach dem Geheimnis des architektonischen Ent-
werfens. Ostendorfs „Sechs Bücher vom Bauen" haben die Frage neu aufgeworfen. Der erste
Band trug in der ersten Auflage geradewegs den Titel „Theorie des architektonischen Ent-
werfens", und hat denn auch ein lebhaftes Hin und Her entfacht, das erst vor dem Lärm des
Krieges verstummt ist.

Der Streit wäre auch schließlich müßig wie das Geschwätz über französische Malerei, wenn
nicht im Hintergrund die sehr reale Forderung nach einem Architekturunterricht an den tech-
nischen Hochschulen stehen würde, der, wenn er wirksam sein soll, von dem Wesen des archi-
tektonischen Entwerfens ausgehen muß. In den meisten Fällen bedeutet heute das Entwerfen
an der Hochschule ein mühsames Anlernen der professoralen Methode. Die Korrektur heißt
meist: „das sieht gut aus", „das wirkt schlecht", und das muß gläubig hingenommen werden. Denn
die Vorbereitung zum „Entwerfen", die weitschichtig aufgebauten Vorkurse mit ihrer Mathe-
matik, Geometrie, Baukonstruktion, Skizzieren, Aquarellieren, Kunstgeschichte versagt fast voll-
kommen, ein innerer Zusammenhang zwischen den semesterlang betriebenen Disziplinen und
dem nun einsetzenden Kurs, der all das Gelernte in eins zusammenschmelzen soll, solch ein
Zusammenhang will sich nicht einstellen. Vor der gegebenen Aufgabe versinken all die mühsam
hergestellten Stufen des Unterbaues, die Baukonstruktionen haben kaum mehr den Wert eines
Kochbuchs, dem man, ohne das Resultat aus eigenem zu kennen, auf die appetitliche Über-
schrift hin, das oder jenes Rezept entnimmt Jede Anschauung, jedes innere Erleben fehlt, das
„Entwerfen" ist das Resultat des Angewöhnens, nicht das Ergebnis eines geistigen Vorgangs.

Bei all dem umfangreichen Apparat der Vorkurse ist eben das Beste, so scheint es, das
Studium am Bauwerk selbst , sorgfältig umgangen und umschrieben worden: die Exkursionen,
die den Studierenden endlich an ein Bauwerk heranführen, sie mögen ja, mit den obligaten
Trinkereien verbrämt, das graue Semester etwas aufhellen, aber so richtig ernst nehmen wird
sie doch niemand. Nun ist freilich durch Skizzieren und Aquarellieren etwas wie ein regelmäßiger
Kontakt mit dem Bauwerk hergestellt Es herrscht die Vorstellung, daß ein reichliches Skizzieren
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die Anschauung stärke, eine lebendige Vorstellungskraft heranbilde; daß es den Geist — und

das Skizzenbuch — mit einem Reichtum an Vorbildern anfülle; daß es den Geist in der An-

schauung schöner Objekte läutere.

Man glaubt die Produktions kraft anzuregen durch ein fleißiges Reproduzieren. Nach dieser

Theorie müßten nun freilich Vielzeichner wie R. Anheißer ganz vorzügliche Architekten abgeben.

Daß die Motivsüchtigkeit des vergangenen Jahrzehnts mit eine Folge des allzu fleißigen Skiz-

zierens war, gesteht sich niemand ein.

Auch hängt man an dem Glauben, daß eine gewandte Handschrift im Skizzieren ohne

weiteres ein gewandtes Hinzeichnen eigener Gedanken, eine reiche, belebte Erfindungsgabe

hervorrufe oder doch unterstütze. Die Leichtigkeit der Hand hat freilich Architekten wie

F. von Thiersch oder Ohmann wertvolle Dienste geleistet; G. von Seidl, J. J. Burckhardt konnten

sich des Mittels entraten und die vielversprechenden hochbegabten Zeichner L. Hohlwein,

G. von Finetti — sind Zeichner geblieben.

In Wirklichkeit ist das Skizzieren nach der Natur nicht weniger, aber auch nicht mehr als

ein Darstellen der Oberfläche, des unmittelbar Sichtbaren. Die Beobachtung, die das Skizzieren

erst wertvoll macht, bezieht sich weniger auf das Begreifen der Form als auf die Art, wie sich

die Form von dem gewählten Standpunkt aus darstellt. Die Struktur der Oberfläche, das

Material, das Relief, läßt sich noch andeutend darstellen, wenn dies die bildmäßige Wirkung

nicht stört, aber weiter wird man kaum dringen im Studium des Bauwerkes durch die Skizze.

Das Aquarell vollends kann den Architekten nur zu einer mehr oder weniger geschmackvollen

Wiedergabe der Erscheinung bringen; das, was für ihn wichtig ist, das Gegenüber der Lokal-

farben, muß er dem allgemeinen Eindruck zuliebe vernachlässigen — um schließlich doch für

seine Aquarelle von seinem Malerkollegen nur ein mitleidiges Lächeln zu ernten. Für einen

Maler muß dieses Erfassen der äußeren Erscheinung das eigentliche Studium ausmachen, für

den Architekten bedeutet es am letzten Ende doch nur ein Spiel und Zeitvertreib,

Wenn man von einem Ergebnis reden darf, das beim Skizzieren und Aquarellieren des

Architekten wirklich erreicht wird, so ist es die Fähigkeit, den mühevoll erarbeiteten Entwurf

in einer Perspektive darzustellen. Die bewußte Perspektive mit Fiaker, Hund und einherwan-

delndem Paar im Vordergrund. Das höchsterreichbare Ziel bildet die farbige Innenperspektive,

Durchfahrt einer Vierhäusergruppe in

Harn pst ead bei London

Vorgarteng-itter von Cavendish

Square, London
Vertieftes Gartenparterre vor dem

Kensingion Palast, London
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eine so erstrebenswerte Schöpfung, daß da nichts verschmäht wird, das als Eselsbrücke dienen konnte:

kolorierte Vorlagen in Menge, die eigenhändige Fertigstellung durch den allgewandten Assistenten

oder gar durch den Professor selbst. Und gerade diese Höchstleistung der für den Bauherrn präpa-

rierten Perspektive bezeichnete da Vinci einmal als die Arbeit eines Narren, der für Narren arbeitet.

Die dem Skizzieren zugrunde liegende Idee einer rezeptiven Arbeit, einem Studium am

Bauwerk selbst als Vorarbeit für das Entwerfen, muß in einer ernsthafteren Form durchgeführt

werden können. Es muß möglich sein, am Bauwerk selbst Grundrißdisposition und Anlage des

Aufbaues zu studieren, und dabei beiden Welten gerecht zu werden, dem formalen wie dem

konstruktiven Zusammenhang. Der Klang der Architekturverhältnisse, der beim Skizzieren sich

als unmöglich erfassen läßt, muß mit Aufrichtigkeit ergründet werden. Das Material, seine Zu-

sammensetzung, seine Bearbeitung, was die Skizze nur unvollkommen wiedergibt, muß durch-

forscht werden, der Farbgebung muß gewissenhaft nachgegangen werden, es darf nicht halt-

gemacht werden vor der Bildwirkung der Skizze, vor deren Heiligkeit Notizen über die Farben

der einzelnen Partien ja unterbleiben müssen.

Dieses Studium, das der Komplexität des Bauwerks selbst gerecht werden

will, kann nur in der maßstäblichen Aufnahme des Baues bestehen. Dabei darf man

nicht in erster Linie an die Renommieraufnahme denken, die in den Veröffentlichungen des aka-

demischen Architektenvereins als Paradestück auftritt oder gar in einzelnen Hochschulen mit-

gerechnet wird in der Zahl der zum Schlußexamen abzuliefernden Blatter. Die Aufnahme, die

wirklich eine Vorstufe des Entwerfens bilden soll, hat vielmehr den wenig brillanten Charakter

einer Arbeitszeichnung. An Stelle der einschmeichelnden Skizze tritt ein unscheinbares Gewirr

von dünnen Linien und Ziffern.

Die Maßaufnahme führt von dem idealischen Wesen der Skizze wieder in die Welt der

Wirklichkeit zurück. Sie bringt die Einheit wieder, aus der das Bauwerk sich aufbaut, mit dem

jeder Bauplan rechnet, das absolute Maß. Die Begriffe von der absoluten Größe, die sich

erst in jahrelanger Praxis befestigen und mit Sicherheit handhaben, sie fehlen dem jungen

Architekten ganz und gar, und nur mit Mühe, wie ein Blinder, tastet er sich nach und nach in

diese neue Welt. Wenn ihm aber nicht das Hilfsmittel der Maßaufnahme an die Hand gegeben

wird, so ist. sein Begriff vom absoluten Maß auf die ganze Dauer des Hochschulstudiums auf

einige auswendig gelernte Zahlen oder auf den Zufall angewiesen.

. .(*/:

Grundrißschema von S. Maria in Organo

Verona
Grundrißschema von S. Maria

Aracoeli, Vicenza
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Palastportal, Verona

Wie ist es möglich, einen Stuhl zu entwerfen, wenn man nicht eine große Anzahl ausge-

führter Stücke wirklich mit ihren Maßen aufgenommen hat.

Wie kann man einige Sicherheit erlangen in der Profilierung, wenn man nicht Profil um

Profil abtastend aufgenommen, die Art der Verkröpfungen durch Aufnahmen durchgearbeitet

und erlebt hat.

Welchen Gewinn hat man von dem „Studium" großer Innenräume, wenn man sich mit

Notizen begnügt über die „festliche Wirkung", über die „Weiträumigkeit", über die „gesteigerte

Höhenwirkung" und sich in bezug auf das absolute Maß auf die so trügerische Erinnerung ver-

läßt. Ein roher Umriß, eine Schnittskizze und drei Maße sind unendlich wertvoller als ein^.

noch so bravouröse Innenperspektive, die schließlich richtiger und vollkommener in einer beliebigen

Photographie zu haben ist.

Das Vergnügen, das das perspektivische Zeichnen bietet, sei unbestritten, nur gebe man

diese Unterhaltung nicht für Fachstudium aus.

Noch schwieriger womöglich als der Begriff über absolute Größe ist der Begriff von der

Bedeutung der Technik für alle Formgebung dem jungen Architekten nahezubringen ohne das

Hilfsmittel der Maßaufnahme. Während beim Skizzieren das Auge flüchtig über die wichtigsten

Materialverbindungen hinweggleitet, um etwa einer besonders interessanten Schattenwirkung

nachzugehen, wird man sich beim Aufnehmen gerade über die besondere Art der Herstellung

Rechenschaft geben. Selbst der Grad der Erhaltung des Bauwerkes, die Veränderung, die durch

den Einfluß der Witterung entstanden, entgehen einem da nicht und bieten nicht die-geringsten

Anhaltspunkte über das Wesen und die Aufgaben der Technik.

So wird die Aufnahme eines Dachstuhls alle mühsam erlernten Verbindungen so ein-

leuchtend und eindringlich vorführen, daß sie sich kaum mehr vergessen. Die dünne Zeichnung,
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die Wiedergabe des im Halbdunkel abgelesenen Systems, erlaubt keine Unklarheiten; sie zwingt

zur restlosen Wiedergabe des ganzen Zusammenhangs-

Die Aufnahme eines Gitters führt spielend ein in das besondere Wesen der Schmiede-

technik. Nun mag man dahinterkommen, daß das Durchstecken, Abspalten, Aufrollen eine

ganz eigene handwerkliche Kunst darstellt, der mit Zeichnerei allein nicht beizukommen ist.

Die Aufnahme eines Stücks Hausteinfront öffnet einen Blick in die Mannigfaltigkeit der

Steinbearbeitung und weist Möglichkeiten und Feinheiten, deren Reichtum man mit einem noch

so ausführlichen Herzählen und Beschreiben niemals wiedergeben kann.

Sollen nun architektonische Verhältnisse studiert und zur Darstellung gebracht werden,

so muß vollends die perspektivische Skizze hinter der Aufnahme zurücktreten. Die Skizze

müht sich, die Proportionen gerade eben noch perspektivisch richtig wiederzugeben. Die Fest-

stellung der wirklichen geometrischen Verhältnisse bedingt dann ein mühevolles und irreleitendes

Rekonstruieren, an ein schnelles Ablesen ist überhaupt nicht zu denken. Dagegen wird selbst

eine flüchtige Aufnahme ein Fassadenschema restlos wiedergeben. Die Breitenmaße genau bis

ins oberste Geschoß, die Höhenmaße wenigstens ein Geschoß hoch absolut richtig, das Relief

durch ein paar Quoten bestimmt.

Ein Turmaufbau kann in seiner wirklichen Form erst durch Zerlegen in Grundriß und

Aufriß als Körper bestimmt werden. Eine Skizze wird immer an der Verdeutlichung der ver-

kürzten Einzelglieder kleben bleiben*

Wenn es sich gar darum handelt, die Verhältnisse einer Vorhalle oder eines Treppen-

hauses klarzulegen, so kann ein ernsthaftes Resultat ohne die geometrische Projektion der

einzelnen Schnittflächen überhaupt nicht zustande kommen.

Die Aufnahme und geometrische Darstellung von Räumen und von Körpern muß nach

und nach eine Sicherheit und Vertrautheit geben für den Zusammenhang der verschiedenen

geometrischen Projektionen. Die Aufnahme bedeutet ein fortwährendes Zerlegen der drei-

dimensionalen Gebilde in zweidimensionale flächenhafte Darstellungen. Diesem geistigen Prozeß

geht die perspektivische Skizze aus dem Weg und kann darum auch keinen Zusammenhang

gewinnen mit der Arbeitszeichnung, die schließlich das Resultat aller Studienarbeit darstellt.

Die Anwendbarkeit der Aufnahme als Form des Studiums ist nun eine außerordentlich

große. Denn die Aufnahme selbst kann je nach dem Zweck und der Möglichkeit ausführlich

oder summarisch, umfassend oder nur Einzelheiten berücksichtigend sein; sie kann sich auf

bestimmte Dimensionen beschränken, sie kann mit viel Maßangaben arbeiten oder bei Wahl

eines großen Maßstabs auf Maßzahlen verzichten. Komplizierte Verhältnisse können durch

Wiedergabe der wesentlichsten Punkte geklärt und schließlich doch zeichnerisch erfaßt werden.

Die Anlage z. B. des Innenraums von Vierzehnheiligen bei Bamberg wird gerade beim Versuch

einer Aufnahme ihr ganzes geistiges Wesen offenbaren, während die perspektivische Skizze

dem Bau gegenüber nur den bewundernden, hingerissenen Laien darstellt.

Die rhythmische Wiederholung einzelner Bauglieder, die das Wesen so vieler Bauten aus-

macht, ist in der perspektivischen Skizze ein öder und darum gemiedener Fall. Die Aufnahme

braucht nur eine Axe, eine Einheit ausführlich wiederzugeben, für die Anlage ein Schema, und

der Bau ist in seinem ganzen Wesen erfaßt und wiedergegeben. Man denke etwa an die Dar-

stellung der Fac,ade eines florentinischen Palastes — die perspektivische Skizze erschöpft die

ganze Arbeitskraft mit der Sklavenarbeit einer immerwährenden Wiederholung.

Dann gibt es eine sehr große Anzahl von Objekten, die für das Studium des Architekten

große Bedeutung besitzen, die aber schlechterdings der Skizze unzugänglich sind, da sie keine

Bildwirkung besitzen, sei es, daß sich kein Standpunkt finden läßt oder daß die Aufnahme

von einem einzigen Standpunkt aus das Wesen des Objektes nicht vollkommen wiedergibt.

So wird man die Konstruktion eines Turmhelms nicht wohl skizzieren können, auch eine

reiche Treppenanlage ist in einer Perspektive nur andeutungsweise gegeben. Selbst ein scheinbar
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Fassadenschema der Corrateriestraße in Genf

so leicht zu erfassendes Objekt wie die Einfassung eines Wasserbeckens ist in der perspektivi-

schen Skizze höchstens noch der allgemeinen Form nach erkennbar.

In solcher fast unbegrenzten Anwendbarkeit der Aufnahme liegt mit der Wert dieser Art

des Studiums. Jedes Objekt, das durch das Mittel der Werkzeichnung zur Ausführung gebracht

werden muß, wird umgekehrt durch eine Aufnahme in die Form der Werkzeichnung zurück-

geführt werden können. Freilich nur, wenn man auf die Paradeaufnahme Verzicht leistet. Wo

ein wirkliches Studium einsetzen soll, das Vergleichen einer Anzahl untereinander ähnlicher

Formen oder Konstruktionen, die Darstellung einer Entwicklungsreihe, das Erfassen besonders

charakteristischer Bildungen, kurz eine Betrachtungsweise, wo die Aufnahme die Beobachtung

unterstützen, führen soll, da hat das saubere Auftragen, das Reinzeichnen keinen Wert, es kann

nur den Dokumentcharakter der Aufnahme beeinträchtigen, es muß, weil zeitraubend, die Zahl

der Aufnahmen beschränken; die Aufnahme, die sich auf die nachherige Reinzeichnung ver-

tröstet, wird nur ein Zahlenschema bleiben. Kurz, an Stelle der Reiseskizze und ihrer noch

gedankenloseren Schwester, der Reisephotographie, muß die Reiseaufnahme treten: ohne

späteres Auftragen, vor dem Objekt fertig gearbeitet. Das zwingt nun zum Zeichnen in be-

stimmtem Maßstab, zum Einhalten der wirklichen Verhältnisse, zum Kontrollieren und Fertig-

denken vor dem Objekt selbst. Alle Unstimmigkeiten nötigen zu besonders aufmerksamer

Beobachtung und führen nicht selten zur Entdeckung besonderer Feinheiten der Konstruktion

oder Formgebung. Eine verzogene Verkröpfung, die Schiefstellung einer Türleibung, der

optischen Wirkung zuliebe verzerrte Dachaufsätze können nur an Ort und Stelle in ihrer Form

und Wirkung studiert und festgehalten werden. Vor dem Objekt wird man sich stets auf das

Wesentliche beschränken; schärfste Beobachtung, das bis zur Intuition gesteigerte Erfassen des

Charakteristischen erzwingt dies Fertigstellen jeder Aufnahme vor dem Objekt



Wenn nun das Aufnehmen als ein brauchbares Mittel zur Vorbereitung zum Entwerfen

erkannt werden mag, so muß ein naher innerer Zusammenhang bestehen zwischen diesen beiden

geistigen Vorgängen. Das Entwerfen muß in Form der Darstellung in den verschiedenen

Projektionen vor sich gehen; erst die Ausführung selbst bringt die Grundrisse, Schnitte, An-

sichten zu jenem körperlichen Gebilde zusammen, das vordem nur in der Vorstellungskraft der

Architekten geruht hat. Das Aufnehmen läuft einen Teil dieses Weges rückwärts, es arbeitet

sich vom Bau zurück zur Arbeitszeichnung und gewinnt dadurch die Einsicht in die geistige

Arbeit, durch die der Bau entstanden ist So tritt das Aufnehmen dem Entwerfen geradezu

als einWiderspiel entgegen, als eine Leistung, die das genaue Gegenüber des Entwerfens darstellt.

Wenn man dem entgegenhält, daß die Skizze nach der Natur das Gegenüber zur Skizze

des Bauentwurfs darstellt, so muß man im Auge behalten, daß eben der Entwurfskizze noch

ein problematischer, unsicherer Wert innewohnt, sie muß sich erst in der Durchführung der

Arbeitszeichnung als lebenskräftig erweisen. Um so viel sicherer und zuverlässiger der Weg

von der Arbeitszeichnung zum Bau ist als der Weg von der Skizze zum Bau, um so viel wert-

voller muß für das Studium die Aufnahme sein gegenüber der Skizze.

Wenn denn die Vorbereitung zum Entwerfen an unseren Hochschulen immer sicherer

werden soll, so muß an Stelle des Skizzierens, dessen Pflege an die Mittelschule gehört, das

Aufnehmen als vollwertiges Fach ins Pensum eingereiht werden.

Hans Bernoulli B.S.A.
Dozent a- d. eidgen. Techn, Hochschule Zürich.

Messing-Türgriff im Bottminger-Schlößli bei Basel
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