
 

„Bauen ist Identität“ 

Spr, Sal 24,3 "Durch Weisheit wird ein Haus erbawet und durch Verstand erhalten." (Inschrift 

Gut Sylbach 1660) 

  

Bauen ist Identität. Das ist das heutige Thema der Kanzelrede.  

Aber zunächst einmal sollten wir beleuchten was Bauen und was Identität ist. Bauen ist 

wieder einmal in aller Munde, sei es in der aktuellen Forderung mehr Wohnraum zu schaffen, 

als auch in der Diskussion, wie wir den Bestand energetisch sinnvoll nachbessern und 

nachhaltige Strategien für das Land und Stadt entwickeln. 

Tatsächlich stellt sich für mich als Architektin und Lehrende die Frage, wie man „das 

Bauen“ beibringt. Worum geht es und wie macht man es? Neben den vielleicht naheliegenden 

Kenntnissen und erforderlichen Kompetenzen im Bereich Konstruktion, Materialkunde, 

Technik, Gestaltung usw. geht es doch auch um „mehr“. Die Forderung nach „mehr 

Wohnraum“ ist ja nicht einfach mit einer hingestellten Kiste zu beantworten. Es zeigt sich 

also, dass Bauen nicht nur das archi-tektonische Errichten ist, sondern auch 

verantwortungsvolles Planen für die zukünftigen Nutzer, aber auch Verständnis für das 

„Drumherum“. 

Ich habe lange in Japan gelebt und gearbeitet, nachdem ich in Deutschland und den USA 

studierte. Dort ist mir dieses Verständnis für das „Drumherum“ als Verbindung von Kultur, 

Landschaft und Architektur klar geworden.  

Die Adobe Lehmbauten in der Wüste Arizonas reflektieren dabei genauso das Land und die 

Tradition wie die Schiebwände in japanischen Wohnräumen im schwülen Sommer für einen 

angenehmen Luftzug sorgen und daher eine logische Entsprechung der lokalen Begebenheiten 

ist.  

Diese Tradition wurden immer weiter angepasst, manches verschwindet, aber es gibt immer 

auch gute Beispiele, wie auf moderne Art und Weise diese ortsspezifischen Elemente 

eingesetzt werden können. Die Technik sorgt natürlich für zusätzlichen Komfort und lässt 

diese Elemente oft redundant erscheinen, aber in Angesicht steigender Energiepreise ist doch 

sinnvoll, sich an das Einfache zu erinnern.  

Auch meine eigene Identität hängt mit der gebauten Umgebung zusammen. Aufgewachsen als 

gebürtige Rheinländerin in Ostwestfalen – Lippe, hat mich die Fachwerkstruktur und der 

kleine Maßstab der dörflichen Strukturen geprägt. Das Handwerk zeigte sich in allen diesen 

Bereichen und wurde entsprechend als identiätsstiftend für die Region wertgeschätzt. Gassen 

zwischen den Häusern waren entweder funktionale Traufgassen oder kleinere Wege, aber 

keine Straßenschluchten wie in den USA, wo der Maßstab nochmal ein ganz anderer ist. Die 

alten Fachwerkhäuser weisen an der Stirn Inschriften auf, die andeuten, welcher Mehrwert 

diesen Bauten zugeordnet wurde. „Gott schütze dieses Haus“ deutet den Wunsch nach 

Sicherheit und Schutz mehr als an. Im Spruch „Gott behüte dieses Haus“ ist dieser Schutz ja 

bereits körperlich.  

„Durch Weisheit wird ein Haus erbauet…“ Der Baumeister war in Deutschland ein 

Handwerker, meist ein Schreiner oder Zimmermann, der die verschiedenen Gewerke auf dem 

Bau zusammenführte und, ähnlich eines Zeremonienmeisters, orchestrierte, ebenso wie die 

Arbeiter, die Materialzufuhr, die Finanzierung und den Terminplan bedachte.  

In Japan dagegen ist die Tradition des Architekten aus der Landschaft entstanden. 

Landschaftsgärtner legten Gartenanlagen an, zu denen auch Teehäuser gehörten. Diese 

dienten zum Rückzug vom Weltlichen, zur Meditation und Konversation. Ich möchte gar 

nicht zu sehr in die Details der Kunst des Tees einsteigen, aber die Ruhe des nach festen 

Regeln aufgebauten Teeraums, die multisensorische Atmosphäre aus dem Geruch der 

Reisstrohmatten (Tatami), dem Geräusch des köchelnden Teewassers und den leicht bitteren 

Geschmack des Tees wird durch die Architektur lediglich gerahmt, der Fokus liegt auf dieser 



sehr stark individuellen Hingabe der Zeremonie. Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich, wenn Sie 

eine europäische Kirche betreten, den Weihrauch wahrnehmen, die Kühle der dicken Steine 

und das gefilterte weiche Licht wahrnehmen. Die Architektur betont dabei lediglich die 

Atmosphäre; das Material ist genau diesem Zweck untergeordnet und hält sich bewusst 

zurück. 

Im Japanischen Teehaus zählt aber, wie erwähnt, auch der Garten zu der Zeremonie. Man 

schreitet bewundernd durch die frisch mit Wasser gesprengte Landschaft und wird an einer 

Stelle vom Teemeister draußen in Empfang genommen. Im Inneren angekommen bewundert 

man vom Teeraum aus dem gerahmten Blick auf den Teegarten und auch das gereichte Essen 

reflektiert die Jahreszeiten. Nur im Umkreis dieser gesamthaften Schöpfung ist die spirituelle 

Zeremonie zu verstehen. Die Weisheit das Haus zu erbauen hat also mit dem 

Grundverständnis der Natur zu tun, wo die Sonne aufgeht, an welcher Stelle welche 

Pflanzungen möglich sind, wo Wasser geführt wird und welche Perspektive sich dann für die 

Platzierung des Teehauses eignet. Auch die Materialien sind exklusiv für diese Betonung 

ausgewählt und Teil der Zeremonie ist, das der Teemeister nicht nur das besondere Geschirr, 

die Kaligrafie an der Wand, sondern auch das Material des Teeraums erläutert, also zB eine 

bestimmte Holzart. 

Die Türöffnung zum Teeraum ist übrigens ein Kriechraum, ein nijiri-guchi. Wie bei uns gibt 

es quasi eine DIN Norm dafür: 70x70cm ist der Durchgang, so dass die Samurai ihre 

Schwerter ablegen müssen. Durch das demütige Eintreten verneigt sich also der Besucher vor 

dem Teeraum, dem Teemeister, der Zeremonie, wie bei uns das Niederknien in der Kirche ja 

auch eine Respekt- und Ehrbekundung darstellt. So bietet der Raum eine Abkehr von allem 

Weltlichen und die Gelegenheit sich zu fokussieren. Im Gebäude Schutz zu finden, sei es ein 

japanischer Teeraum oder eine christliche Kirche; in Anbetracht eines europäischen Krieges 

zeigt dies doch einen beachtlichen Wert. 

 

Zwischen diesen Kulturen sind also gleiche Anforderungen an Schutz, eine Huldigung des 

Handwerks und dem demütigen Wunsch nach Stille und Einkehr zu erkennen.  

„Durch Weisheit wird ein Haus erbauet und durch den Verstand erhalten“. Der Wunsch, den 

Bestand und das Erbaute zu erhalten sollte uns doch auch im Hier +  Jetzt leiten, behutsam 

mit den erschaffenen, wertvollen Dingen umzugehen. Diese bilden doch unsere Identität aus. 

Neben den Dingen ist auch die Schöpfung an sich, die uns umgebende Umwelt, sei es 

kultureller oder sozialer Art, oder ganz einfach die Natur schützens- und erhaltenswert.  

Verstand heißt aber auch zu hinterfragen, welche Rolle wir als Menschen haben, wie viel 

Platz uns zusteht, wie viel wir brauchen und in welchem Ausmaß.  

Neue Planungstendenzen sprechen bereits vom „neuen einfachen Bauen“, was eigentlich eine 

große Tragik unseres Tuns darstellt. Wir haben uns so weit von einfachen verständlichen 

Anforderungen entfernt, dass diese Umkehr wirklich als Revolution wahrgenommen wird. Es 

ist eigentlich ganz selbstverständlich, dass wir in der Lage bleiben, unsere individuellen 

Wünsche und Ansprüche stets im Zusammenhang zu sehen mit den Bedürfnissen der 

Gesellschaft, weil wir als Menschen nach wie vor soziale Wesen sind. Schutz hat zum einen 

etwas mit dem konstruktiven Schutz der Architektur zu tun, aber doch auch mit dem 

Geborgensein, dem Gefühl der Heimat oder Zugehörigkeit, zu der auch Respekt und 

Anerkennung gehört.  

Die Inanspruchnahme des Schutzes, welches das Haus bietet, die Wertschätzung der 

handwerklichen konstruktiven Leistung und die Möglichkeit in diesen Räumen zur Ruhe zu 

kommen ist also das, was uns Salomon mit dem Teil „..durch den Verstand 

erhalten“ andeutet? Was schätzen wir an unserem Wohn- und Lebensumfeld und was 

brauchen wir wirklich zum Leben? 

Welche Weisheit benötigt es dazu? Ich bin mit meinen Studierenden im „nah und 

fern“ unterwegs, was sich aus meiner eigenen Biographie begründet. 



Viele gesellschaftsrelevante architektonische Fragestellung sind erstaunlich banal und global, 

aber doch auch geprägt von den regionalen Gegebenheiten, der lokalen Baukultur. Es hilft uns 

manchmal mit Abstand auf eine andere Kultur zu blicken, um unsere eigene zu verstehen. 

Vermutlich haben Sie sich auch gerade eher in ein japanisches Teehaus, statt in eine andere 

Kirche geträumt… 

Indem wir also schauen, wie wir im Allgäu die Transformation von der Agrarstruktur in die 

moderne Dienstleistungsstruktur auch baulich begleiten, hilft es uns zu analysieren, wie in 

anderen Ländern solche transformativen Prozesse ablaufen. In Japan ist die Demografie im 

ländlichen Raum ähnlich problematisch für den Gebäudebestand wie in Deutschland, vor 

allem in den östlichen Bundesländern, und auch Kansas City muss mit dem industriellen Erbe 

umgehen, so wie Augsburg immer noch die großen Flächen umnutzt und nachverdichtet. 

Momentan untersuchen wir im Allgäu wie wir mit den Milchhöfen, die die Dorfstruktur 

prägten und nun alle leer stehen, nachhaltig umgehen. Die Peripherie der ländlichen 

Gemeinden besteht aus einer wilden Streusiedlung an Einfamilienhäusern, während der Kern 

sich entleert. Auch wenn es oftmals Straßendörfer im Allgäu sind, es ist umso schlimmer, 

wenn von der Identität des Dorfes nur die Straße und nicht das Dorf in Erinnerung bleibt.  

Es ist unsere Verantwortung als Planer, diese Prozesse zu verstehen. Dazu gehört, Stichwort 

Weisheit, zum einen zu wissen, was man nicht weiß. Nicht umsonst ist im architektonischen 

Alltag stets eine enge Zusammenarbeit mit vielen Fachplanern, Bauherren, dem 

Verwaltungsapparat usw. gang und gebe.  

Aber dazu gehört auch zuzuhören. Es geht darum, die Strukturen zu verstehen, Ängste und 

Sorgen der Bewohner aufzunehmen und gemeinsam clevere Strategien zu entwickeln, auch 

wenn diese zunächst schmerzlich erscheinen. Wenn Gemeinden neue Gewerbegebiete 

ausweisen, sollten sie dies immer in Zusammenhang von Wohnungen für verschiedene 

Bevölkerungsgruppen tun. Momentan schafft die Gemeinde EFH für junge Familien. Für die 

Azubis oder die älteren Berufstätigen, in deren Familien die Kinder nun vielleicht ausziehen 

und einen eigenen Hausstand gründen möchten, für kurzfristig angestellte sind kaum 

Wohnmöglichkeiten gegeben. 

Es ist also auch Weisheit sich zu überlegen, was wir bauen wollen. Wohnraum ist viel. Für 

einige, Sie kennen das ja aus der Fuggerei, ist es das Ankommen und sich zumindest nicht 

mehr um die Miete sorgende Gefühl, trotzdem wertvoller Bestandteil der Gesellschaft zu sein. 

Für andere ist Wohnraum eine kurzfristige Bleibe, andere möchten gemeinsam statt einsam 

leben, finden aber nicht die geeigneten Strukturen dafür, die ihnen noch genug privaten 

Rückzug bieten. Was machen wir mit den vielen älteren Menschen, die überfordert sind mit 

den großen Häusern? Das Unterbringen in sogenannten Altersheimen ist doch keine wirkliche 

Alternative- Wir müssen hierfür dringend Konzepte finden und die Verantwortung annehmen. 

Unsere momentane Gesellschaft tut sich leider schwer klare Haltung zu zeigen und diese 

Verantwortung anzunehmen. Aber die Würde des Menschen muss respektiert werden, ebenso 

die Natur. Bauen darf sich nicht über das Wesen dieser Dinge stülpen, sondern muss aus 

dieser Kultur begründet und entwickelt werden, nah wie fern.  

Es stehen uns viele dynamische Veränderungen bevor und ich denke, es ist unsere Pflicht bei 

Bauen vor allem an das Bauen im und mit dem Bestand zu denken. Und hier ist Bestand 

vielleicht weiter zu deuten als Kontext, also der landschaftliche, kulturelle, soziale Rahmen, 

den wir vorfinden.  

Durch Weisheit werden wir also Häuser erbauen, und hoffentlich das, was schon da ist, mit 

Verstand erhalten können.  

 

Ps. 127,1 "Wo der Herr nicht das Haus bauet, - so arbeiten umme sons die daran bauen, - wo 

der herr nicht die stat behütet, - so wachet der wächter um sons“. (Hausinschriften Lemgo, 

Varenholz, Berlebeck 1620-1863). Die Mühen der Menschen und der erhoffte Segen Gottes. 

 



 

 

 

 


