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BEWEGUNGSMUSTER VERGLEICHEN

Die Parier-Baukunst und der Barcelona-Pavillon

»Ich wende mich nicht gegen die Form, sondern gegen 

die Form als Ziel« - »Form als Ziel mündet immer in 

Formalismus. Denn dieses Streben richtet sich nicht auf 

ein Außen. Aber nur ein lebendiges Innen hat ein leben

diges Außen. Nur Lebensintensität hat Formintensität. 

... Wirkliche Form setzt wirkliches Leben voraus. Hier 

liegt das Kriterium. ... Das Leben ist uns das Entschei

dende. In seiner ganzen Fülle, in seinen geistigen und 

realen Bindungen«.1 Dem Ausspruch von 1927 und der 

Idee Mies van der Rohes folgend, wendet sich der Bei

trag vom Stil ab. Stattdessen soll nach dem >Lebendigen< 

in der Architektur gesucht werden. Und so ließe sich 

beispielsweise schon bei der Charakterisierung des Bar

celona-Pavillons als fließender Raum< auf metaphori

scher Ebene an bewegtes, lebendiges Wasser, an etwas 

ganz Elementares denken. Doch weniger einfach lässt 

sich herausfinden, wie fest gefügte Architektur es 

schafft, bewegt zu wirken bzw. Bewegung zu bewirken. 

Zentral sind hier zwei Aspekte: zum einen, dass die Ar

chitektur gezielte Prozesse der Bewegung auslösen kann 

und zum anderen, dass es nur über Prozesse des Be

schreibens möglich ist, diese architektonischen Qualitä

ten sichtbar zu machen. Statische Begriffe wie beispiels

weise »Fließender Raum< erfassen lediglich ein Motiv, 

nicht aber die enthaltenen Absichten und Ziele. Diesen 

nachzugehen, braucht etwas Zeit.

Architekturbeschreibungen konzentrieren sich zu

meist darauf, Bauwerke auf motivischer und typologi

scher Ebene mit tradierten Leitfiguren zu vergleichen, 

mit antiken Tempeln oder französischen Kathedralen. 

Verschiedene Methoden helfen, bestimmte Formaspek

te, Funktionsqualitäten und Bedeutungsebenen sichtbar 

zu machen. Dazu gehören die Stilkritik, die liturgische 

und zeremonielle Raumanalyse, die politische Ikono

graphie, die Zitattheorie oder andere Formen der Archi- 

tekturikonologie. Allen Methoden ist gemein, dass sie 

auf Form- bzw. Bedeutungszusammenhänge verweisen, 

die über die Bauwerke hinausgehen. So ließen sich beim 

Prager Veitsdom die Typologie französischer Kathedralen 

und deutscher Turmprojekte, der Parlerstil, das Triumph

bogenmotiv der Goldenen Pforte, die Himmelsstadtiko- 

nologie der Wenzelskapelle oder die herrschaftliche Me

taphorik des Domtriforiums thematisieren. Beim Barce

lona-Pavillon wären dagegen die Adaptionen antiker 

Tempelfassaden, die schlosshafte Inszenierung mit dem 

ehemaligen Parterre im Außenraum oder die material- 

ikonographisch bedeutsame Onxywand anführen, um 

architekturhistorische Bindungen aufzuzeigen, was letzt

lich dazu dienen könnte, die Neuartigkeit der Konzep

tion und herausgehobene Bedeutung für die Entwick

lung moderner Baukunst darzustellen.2

Da die Methoden im Interesse einer einstmals evo

lutionistischen, heute zumeist historisierenden Archi

tekturgeschichte entstanden, lassen sich Bauwerke un

terschiedlicher Epochen manchmal kaum miteinander 

vergleichen und in einen sinnvollen Zusammenhang brin

gen. Allenfalls abstrakte, kulturhistorische oder struk

turalistische Methoden sind geeignet, um Ähnlichkeiten 

aufzudecken. So ließen sich die beiden in diesem Beitrag 

betrachteten Bauten als herausragende Staatsarchitek

turen charakterisieren und ihre Formgebungen auf zeit

geschichtliche Umstände beziehen. Auch könnte die 1927 

von Hans Jantzen beschriebene »diaphane Struktur«, 

also die Wirkung von flächigen Wandschichten hinter 

offenen, plastischen Stützensystemen gotischer Kathe

dralen leicht im Chor des Prager Veitsdomes nachvoll

zogen werden.3 Und zugleich ließe sich in der Anord

nung von Stützen und Wänden im 1929 von Ludwig 

Mies van der Rohe errichteten Barcelona-Pavillon eine 

unmittelbare Reaktion und Umsetzung dieses Prinzips 

vermuten (Abb. 1). All dies wird im Folgenden keine 

Rolle spielen.

Stattdessen soll versucht werden, einen Bruch zu 

vollziehen, alle Methoden und Erkenntnisse dieser Art

1 Kühn 2001, S. 91. VgL Blake 1963, S. 162: »Wir weigern 

uns, Probleme der Form anzuerkennen, wir erkennen nur 

Probleme des Bauens an. Form ist nicht das Ziel unserer 

Arbeit, sondern nur das Ergebnis. Form an sich gibt es nicht. 

Form als Ziel ist Formalismus, und den lehnen wir ab«.

2 Tegethoff 1981, S. 87-90; Spaeth 1994; Sigel 2000, 

S. 101-127.

3 Jantzen 1951, S. 7-20.

227

Originalveröffentlichung in: Bürger, Stefan ; Kallweit, Ludwig (Hrsgg.): Capriccio & Architektur : das Spiel mit der Baukunst ; 
Festschrift für Bruno Klein, Berlin 2017, S. 227-236



Stefan Bürger

1 Obergaden im Prager Veitsdom (links) sowie Fenster- und 

Wandbereich des Barcelona-Pavillons (rechts). Diaphane Wand

struktur: Dienste bzw. Stützen vor Wand- oder Fensterflächen

vollständig auszublenden, um zu schauen, welche Form

angebote und Gestaltungsmittel die Bauwerke ganz 

unmittelbar aufweisen, um die Formen jeweils im eige

nen gestalterischen Kontext zu sehen und zu fragen, ob 

und wie sie den unvoreingenommenen Betrachter an

sprechen und anleiten. Diese Unmittelbarkeit und diese 

nur vor dem Hintergrund des Wahrnehmbaren mög

liche Vergleichbarkeit bildet die Grundlage, die beiden 

Bauwerke - die Parierarchitektur des Prager Veitsdoms 

und den Barcelona-Pavillon von Mies - in Beziehung 

zueinander zu setzen. Es wird eine Architekturbeschrei

bung mittels (historisch gesehen) zeitunabhängiger Kon

stanten vorgenommen, um die physischen und psychi

schen Möglichkeiten der Menschen zu nutzen, Form 

und Raum durch Sehen und Gehen wahrzunehmen. 

Ganz wesentlich ist also der unmittelbare Zusammen

hang von Gestaltung, Betrachter und Wirkung. Die Zeit 

spielt diesbezüglich eine große Rolle, da durch die Be

wegung und das narrative Erleben von vornherein die 

Räume als vierdimensional verstanden werden.

Es gibt Grenzen dieser Zugangsweise, denn die Be

schreibungen beruhen auf heutigen Sehgewohnheiten, 

und es ist anzuerkennen, dass die Wahrnehmungsum

stände, die einst zur Gestaltung geführt haben mögen, 

ebenfalls auf spezifischen, prägenden Kontexten der vi

suellen Kultur basierten, die eigentlich zu historisieren 

wären. Diese Kontexte scheinen insofern vernachlässig

bar, als die Beobachtungen auf basalen Prinzipien beru

hen, wie oben/unten, vorn/hinten, licht/dicht usw., Prin

zipien, die über die Zeit als anthropologisch konstant 

angenommen werden und die Prägung und Wirkung 

architektonischer Räume ganz grundsätzlich definieren.

Manfred Wundram definierte den Raum mit Blick 

auf die Parierbaukunst folgendermaßen: »Empirisch ge

sehen ist >Raum< in jedem Falle das Produkt seiner Be

grenzungen: Seitliche Wände, Fußboden und oberer Ab

schluß. Ästhetisch gesehen scheinen mir grundsätzlich 

zwei Raumkategorien zu bestehen: erstens der Raum ... 

als >Zwischenraum< zwischen seinen Begrenzungen; er 

bestimmt die hochgotische Architektur des 13. und die 

spätgotische des 14. Jahrhunderts. Zweitens aber kann 

der Raum als ein kontinuierendes Volumen erfahren 

werden, das sich optisch seine Begrenzungen selber zu 

schaffen scheint; der Vergleich mit einer Hohlplastik 

liegt nahe. In diesem Fall tauschen Raumschale und 

Raumvolumen ihre Rollen. In diesem Sinne könnte man 

... von einem »passivem und von einem »aktiven* Raum 

sprechen. Die Aktivierung des Raumes scheint mir Peter 

Parlers epochale Leistung zu sein«.4

Für die Wahrnehmung von aktiven oder passiven 

Anteilen in Bauwerken ist allerdings das Umkehrprinzip 

von Hohlraum und Umgrenzung unzureichend, denn es 

definiert die Wirkung nur vom Raum und seinen mate

riellen und immateriellen Bestandteilen her. Geeigneter 

ist es, den Betrachter als Generator und Motor zur Er

zeugung und Bestimmung von Raumwirkungen einzu

beziehen. Denn der Aspekt des »aktiven Raumvolumens* 

geht vom Betrachter aus, der sich durch ein Raumkonti

nuum bewegt. Der Grad der Aktivität wird dabei durch 

die optischen Anreize bestimmt, die im Zusammenspiel 

von Raumschale und Raumkontinuum erzeugt werden. 

Der Betrachter spürt dies, wenn er zur körperlichen und 

geistigen Bewegung im Raum animiert wird. Diese Wir

kungen fußen auf einfachen Prinzipien, von denen ich 

acht beschreiben möchte:

1. Raum entsteht durch bauliche Umgrenzungen 

oder funktionale Inhalte

Der Kernraum des Barcelona-Pavillons wird durch ver

gleichsweise wenige Formen bestimmt. Dazu gehören 

die rotfarbige Onxymarmorwand, der textile Bodenbe

lag und die Fensterfront samt Vorhang. Diese Elemente 

sind aber allein zu vage, um den Raum klar zu definie

ren, so dass die eigentliche Konstitution des Kernrau

mes von innen her erfolgt.5 Insbesondere die Sessel ver

weisen auf Raumfunktionen und Inhalte. Die Sitzgrup

pe ist - obwohl nur Ausstattungsstück - raumkonstitutiv 

und daher Kristallisationspunkt des Raumes (Abb. 2). 

Ihre u-förmige Disposition wirkt zugleich zentrifugal 

raumerzeugend und zentripetal fokussierend auf eine 

Raummitte hin.

Ähnliches lässt sich für den Prager Veitsdom nach

weisen, nur ist dort die konstituierende Ausstattung ver

loren. Michael Viktor Schwarz konnte die Funktionen

4 Wundram 1978, S. 374.

5 Interessant wäre diesbezüglich das Anwachsen von Formen 

innerhalb der Bau- und Planungsgeschichte; vgl. dazu: Sigel 

2000, S. 101-127.
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2 Ludwig Mies van der Rohe: Barcelona-Pavillon, 1929 

(1983-86 rekonstruiert). Ansicht des Innenraums

und Folgen für die Raumdisposition anhand der ur

sprünglichen Ausstattung rekonstruieren (Abb. 3).6 West

lich des Hauptaltars befand sich einst die Kaisergruft 

Karls IV., samt Marienaltar und Chorgestühl. Durch 

das Fehlen der Ausstattung sind heute der Kernbereich 

karolinischer Memoria und sein Vorbereich nicht mehr 

vorhanden. Und die Architektur ist zu schwach, um die 

einstigen Raumgrenzen sichtbar zu machen. Gleichwohl 

sind sie vorhanden, nämlich im Gliederungswechsel der 

Wandvorlagen. Dieser Formwechsel ist bisher vor allem 

mit dem Meisterwechsel von Matthias von Arras zu 

Peter Parier begründet worden. Zweifellos ging mit dem 

Meisterwechsel ein Stilwechsel einher, doch scheint Par

ier für die »Aktivierung des Raumes«, so Schwarz, seine 

Bauformen ganz bewusst mit raumkonstitutiven Ab

sichten gestaltet zu haben.7 Die ungewöhnlich kräftigen 

Dienste der westlichen Pfeiler drücken das feingliedrige 

»System Matthias» in den Hintergrund - und sollen dies 

auch. Denn mit den Diensten wird über dem westlichen 

Doppeljoch ein augenscheinlich vor dem Aufrissystem 

stehendes Gehäuse imaginiert, das den Raum vor dem 

einstigen Marienchor (chorus heatae Mariae virginis) 

einfasste. Die Raumdisposition äußert sich besonders 

im Wandaufbau, dem Überschneiden der Gesimse durch 

die Dienste, in der starken Bündelung der Dienste und 

ihrem Kontrast gegenüber den Arkadenprofilierungen, 

die sich mit ihren massiven Kapitellzonen deutlich ab

setzen. Im reichen Gesamtbild aller Formen gehen diese 

Formvarianzen jedoch fast unter: Sie sind, so beschreibt 

es Schwarz, Teil eines großen Rauschens von Verweisen 

und Flimmerns von Perspektiven.8

Im Barcelona-Pavillon entspricht dieses Rauschen 

dem vielfach beschriebenen und signifikanten Charak

ter des »Fließenden Raumes». Der Eindruck eines sol

chen Fließens wird im Prager Domchor vor allem durch 

das Chorgewölbe erzeugt. Das kontinuierliche Parallel

rippennetz überspannt den Chorraum wie die bruchlose 

Deckenplatte den gesamten Pavillon. Beiden Raumkon

3 Prager Veitsdom, ab 1344 (Matthias von Arras) bzw. ab 1356 

(Peter Parier). Wandaufriss mit vertikalen Zäsuren (links) sowie 

Raumordnung und Grenzbereiche im Binnenchor (rechts)

zepten ist gemein, dass sie innerhalb ihrer linear entwi

ckelten Bildräume nicht allein auf eine Pointe am Ende 

hinsteuern, sondern bereits Zwischenhöhepunkte schaf

fen. Und innerhalb ihrer fließenden Gesamttopographien 

werden auf subtile Weise Zentren mit lokalen Sinnkon

stitutionen eingeflochten. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass Ausstattungsstücke tragende Rollen der Architek

tur übernehmen, die Baukunst also nur gattungsüber

greifend »funktioniert».

2. Wege, Räume und deren Trennlinien sowie 

Grenzen, welche Übergänge und Öffnungen erzeugen

In Barcelona werden bis zum Erreichen des Innenraums 

zahlreiche subtile Linien über- und Grenzräume durch

schritten (Abb. 4, oben).9 Die Inszenierung des Pavillons 

erfolgte in einem größeren Außenkontext mit strenger, 

axialer Wegeführung auf die Hauptschauseite. Durch 

die ehemals parallelen Baumreihen war ein seitliches 

Ausscheren des Betrachters, ja selbst das Betrachten aus 

einer seitlichen Position absolut unmöglich. Aus der er

zwungenen Betrachterperspektive wirkt der Sockelbau 

wie das Postament eines Ausstellungsobjektes. Doch der 

Sockel erlaubt keine Allansichtigkeit, sondern ist als 

Klammer auf die Vorderseite bzw. in der kommunikati

ven Umkehrung fest auf einen axialen Betrachterstand

punkt bezogen. Insofern ist der Sockel mit durchlaufen

den Kantenlinien samt den seitlich einfassenden Bäumen 

als Figur eher mit einer Bildrahmung und einer Perspek

tivkonstruktion vergleichbar, die den Bild-Betrachter- 

Bezug zusätzlich verfestigen.

6 Schwarz 1997; Schwarz 2005, S. 47-68.

7 Schwarz 2005, S. 61/62.

8 Schwarz 2005, S. 61/62.

9 Grundlegend zur Bestimmung von Grenzen/Schwellen: 

Bawden 2014, bes. S. 20-32, 364-383.
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4 Barcelona-Pavillon (oben) und Prager Veitsdom (unten).

Wegeführung und Schwellensituationen von außen nach innen

Im zweiten Schritt wäre die Funktionalität zu prü

fen. Die Möglichkeit der körperlichen Zugänglichkeit 

wird aus dieser erzwungenen axialen Perspektive mit 

allen Mitteln unterdrückt: Die Treppe bleibt unsichtbar, 

und eine gestalterische Fortsetzung der Hauptachse in 

der Architektur wird komplett vermieden. Als architek

tonische Barriere hat der Sockel funktional mehr mit 

einem mittelalterlichen Lettner gemein als mit einem 

Tempelpodium, gewissermaßen aufgerichtet, um das 

Allerheiligste abzugrenzen.

Genau so empfand es Tegethoff, weshalb er die Diver

genz der Wegeführung zwischen Platzhauptachse und 

Treppe beschrieb und auf die anfängliche Identität von 

>Blickachse< und >Bewegungsachse< mit dem Pavillon als 

point de vue und Fernziel hinwies, dann gleichermaßen 

das Abbrechen der Bewegungsachse konstatierte, da sich 

der Bau wie ein Riegel über die Achse hinweglegt und 

als unzugängliches Hindernis erscheint. Ebenfalls be

merkte er die Umkehrung der Blickachse über die Bank 

und die darauf Sitzenden, insgesamt dadurch in der 

Frontalansicht den Eindruck der Entrücktheit und des 

Abgelöstseins.10 Bei Tegethoff verbleibt somit die Be

schreibung des Achsenbruchs auf subjektiver Ebene. 

Die Konzeption wirkt schemenhaft, die Rezeption mehr 

oder minder rätselhaft.

Der Besucher gelangt erst anschließend in einen ver

deckten Treppenbereich, tritt dann in den Baukörper 

ein, steigt die Treppe hinauf, erreicht das Podium, ge

langt dann unter das Vordach, betritt den Windfang, 

durchquert den vorderen Raumbereich und übertritt 

eine Teppichkante, erreicht die Sessel, von wo aus er die 

Fensterfront und das Wasserbecken sehen kann. Eine 

solche Raummodellierung ist in Prag ebenfalls erlebbar 

und als Idee der parlerischen Neuplanungen besonders 

interessant, weil sie den üblichen Sogwirkungen der 

Längs- und Höhendominanten gotischer Kathedralen 

entgegenarbeiten musste (Abb. 4, unten): Der Besucher 

muss eine Treppe emporsteigen, die Bogenstellung, eine 

offene Vorhalle und das Triangelportal durchschreiten 

und dann in den Südquerarm eintreten. Dort ist er nicht 

im Innenraum angelangt, denn vor ihm erhebt sich die 

Wenzelskapelle, die mit ihren Spornpfeilern als Außen

architektur zu lesen ist. Erst hinter dem Kapellenportal 

bzw. hinter der Vierung war der Innenraum erreicht, der 

weitere Grenzen wie Dienstbündel, Chorschranken, Git

ter und dergleichen aufwies, um Raumteile zu definieren.

In beiden Fällen erweisen sich die form- und sinn

steigernden Rauminszenierungen als bewusste Steue

rungen des Betrachters, als Leseanleitungen, um die wert

konstituierenden Narrative der Räume körperlich nach

vollziehen zu können.

3. Zur steuernden Wirkung der Formdichte und 

Lichtintensität

Entlang der Wege wurde in beiden Bauwerken die Form

intensität sukzessive erhöht und punktuell konzentriert. 

Im Barcelona-Pavillon gelang dies trotz Reduktion des 

Gestaltapparates mit allen formalen, materiellen und 

funktionalen Mitteln. Die edle Marmorwand bildet da

bei einen erzählerischen Höhepunkt sowohl durch ihre 

Exposition, als auch ihre Exklusivität und handwerkli

che Präzision. Der Teppichboden vermittelt eine neue 

haptische Qualität beim Durchschreiten, und die per

fekt arrangierten Hocker und Sessel bestimmen das 

funktionale Zentrum des Raumes. Eine ähnliche Kon

zentration leistete Parier in der Wenzelskapelle. Die Ex

position des Baukörpers kulminierte im Zentralraum, 

deutlich zentriert durch das orthogonale Achsenkreuz 

und das weitgespannte Sterngewölbe. Mit dem vielglied- 

rigen Wandaufriss, der edlen Auskleidung der Wände 

usw. wurden die Formen hoch verdichtet. Beide artifi

ziellen Räume stellen jedoch keine Endpunkte in den 

narrativen Spannungsbögen der Bauwerke dar. Sie sind 

prägnante - gewissermaßen subtranszendierende - Zwi

schenhöhepunkte innerhalb der fließenden, narrativen 

Rauminszenierungen. Worauf es ankommt, ist, den Be

trachter des Raumes durch einen bewusst erzeugten Er

zählfluss zu einem bewegten, also physisch und mental 

berührten Leser zu machen.

4. Das Inszenieren von statischen Raumzentren 

oder narrativen Raumwegen

Für die Beschreibungen der Wege, die zu den Kernberei

chen der Bauwerke hinführen, wurden bisher die Raum

funktionen und deren ästhetische bzw. liturgisch-zere-

10 Beschreibung nach Tegethoff 1981, S. 88. 
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monielle Positionen genutzt.11 Im Barcelona-Pavillon 

wird die Weginszenierung am ehesten im körperlichen 

Erleben des Raumes deutlich: über die Funktionen der 

Treppe, der Türen und Raumabschnitte. Die Kristallisa

tion des inneren Raumzentrums erfolgt über die Sessel 

im gleichberechtigten Gegenüber von Betrachter und 

Objekt. Formal deutlicher und schon aus größerer Ent

fernung sichtbar ist eine solche Narration im Gang des 

rückwärtigen Pavillonbereichs. Das durch die Wand

fluchten und Raumperspektive fixierte Ziel ist hier eine 

markant inszenierte Statue (Abb. 5). Ihre geschlossene 

Beinstellung verstärkt die Zentrierung, jedoch nicht sta

tisch, sondern in der Körperbewegung nach oben hin 

geöffnet.

Ein ähnliches Raumnarrativ findet sich im Veitsdom 

beim Weg durch das Portal in den Dom, dagegen ein li

turgisch konzentriertes Zentrum in der Wenzelskapelle. 

Beide Prinzipvarianten werden im Binnenchor amalga

miert. Die seitlichen Pfeiler richten den Blick perspek

tivisch nach Osten. Die radialen Pfeiler im Chorhaupt 

zentrieren dagegen den Altarbereich. Stärker als bisher 

gelang es Parier mit dem Gewölbe diese Ambivalenz 

auszuformulieren. Er schloss an das longitudinale Netz

gewölbe eine Chorhauptwölbung an, die sich scharf von 

den Chorjochen abgrenzt und in einem halben Sternge

wölbe zentriert wurde. Dadurch betonte er das bereits 

von Meister Matthias herausgehobene Sanktuarium. 

Raumnarration und Raumpointierung sind - in beiden 

Fällen - keine dialektischen Prinzipien, sondern dialo

gisch wirksam: Die Narration braucht zwingend jeweils 

einen festen Fokus, um eine gerichtete, sinnsteigernde 

Bewegung im Raum anzuregen. Und die Raumzentrie

rung braucht dagegen das gerichtete Umfeld als unmit

telbaren Kontrast bzw. als Weg und Hinführung zum 

herausgehobenen Mittelpunkt.

5. Räume können einen Fokus haben oder mehrere 

Perspektiven aufweisen

Laut Pavel bleibt die Tatsache weitgehend unbeachtet, 

dass »die Plastik als integraler Bestandteil der Architek

tur eine wichtige Rolle für das Raumgefüge spielt. Für 

dieses allerdings, den so genannten >fließenden< Raum, 

ist der Pavillon berühmt geworden, wie auch für die an

deren »Ausstellungsstücke* - die kostbare Onyxwand 

oder den »Barcelona-Sessel* - insgesamt aber für ein äs

thetisches Konzept, das die sachlichen Formen des Neu

en Bauens mit edlen Materialien verbindet und weite, 

offene Räume schafft, die mit Modernität und moder

nen Lebensformen assoziiert werden«.12 Insofern ist 

Kolbes »Morgen* weniger eine Bauplastik, als vielmehr 

ein prominentes, dennoch beliebiges Ausstellungsstück.

Wichtig ist, zu sehen, dass im Barcelona-Pavillon der 

Raum zum einen die Plastik »Der Morgen* im hinteren 

Bereich fokussiert. Zum anderen existieren weniger ein-

5 Barcelona-Pavillon mit Skulptur »Der Morgen* (links) und 

sterngewölbtes Binnenchorhaupt im Prager Veitsdom (rechts). 

Raumzentrierungen und Höhe- bzw. Endpunkte der Wegeinsze

nierungen

deutige Raumnarrative, die zwar auf Endpunkte zielen, 

sich jedoch von verschiedenen Betrachterstandpunkten 

aus (anders) erleben lassen. Wird die Innenraumsituati

on beschrieben, dann verbleibt dies in der Regel auf sehr 

allgemeiner Ebene: Hingewiesen wird auf das Konstruk

tionsprinzip, dass die Stützen scheinbar die vollständige 

Last tragen und die Wände vermeintlich zu leichten, 

nichttragenden Schirmen werden konnten und Mies da

mit den Sprung zum »freien Grundriss* vollzog. Bemerkt 

wird die intellektuelle, d.h. visuelle Trennung von kons

truktiven und nicht-konstruktiven Bauelementen, die es 

möglich machte, den Raum völlig neu zu definieren und 

zu artikulieren, mit gravierenden Konsequenzen für die 

Entwicklung der modernen Architektur. Bemerkenswert 

ist der Hinweis, dass schon Mies äußerst sensibel die 

neuen konstruktiven und räumlichen Möglichkeiten 

nutzte.13 Dies wird in der Regel unterlegt mit komple

xen Beschreibungen subjektiver, oft etwas diffuser 

Raumerfahrungen.

Zunächst ist festzuhalten, dass sich die »Blickachsen* 

und »Bewegungsachsen* im Innenraum nicht voneinan

der trennen bzw. wird diesmal sogar in einer Art Kons

truktion von Konvergenz die sichtbare Bildfigur »Der 

Morgen* genutzt, um den Betrachter anzuleiten, seine 

Bewegungen zu leiten.14 Theoretisch wird Bewegungs

freiheit zugestanden, doch ist die Steuerung des Betrach

ters als »Bildpersonal* vorprogrammiert. Die Program

mierung besteht nicht nur in der schlichten Überlage

rung von Sicht- und Wegeachsen, sondern vor allem in 

der Konvergenz von räumlicher Inszenierung und kör

perlichem Nachvollzug als figurative Bestandteile eines 

geordneten Erkenntnisprozesses. Erst dadurch erscheint 

der Raum als fließend; denn nicht der Raum zerfließt

11 Z.B. Weilandt 2007.

12 Pavel 2006, S. 18.

13 Spaeth 1994, S. 57.

14 Beckmann 2006, S. 50.
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6 Barcelona-Pavillon (links) und Prager Veitsdom (rechts).

Blickrichtungen, herausgehobene Raumelemente und Zwischen

inszenierungen zur Bewegungsstimulation

oder bewegt sich, sondern der Betrachter wird zur Be

wegung, zum fließenden Gang durch den Raum so weit

reichend angeregt, dass das »Fließen* selbst als eigentli

cher Sinn des Raumes erscheint (Abb. 6). Tegethoff be

schreibt die Grundlagen dafür erneut richtig, wenn auch 

nur summarisch: »Die schrittweise Entfaltung des Bau

körpers vermittelt ständig neue Anreize und verhindert 

ein vorzeitiges Abweichen vom einmal eingeschlagenen 

Weg, indem sie die Aufmerksamkeit des Besuchers in 

steigendem Maße zu fesseln vermag«.15

Wie funktioniert dies? Der Betrachter betritt das 

Raumbild auf einer asymmetrischen Linie. Die rechts an 

der Glasfront aufgereihten Sitzhocker bewirken eine 

erste Disziplinierung. Sie zwingen zur Distanz, sie drän

gen den Besucher in den Raum und lenken ihn auf einen 

axialen Raumweg. Fernziel dieser Achse sind die beiden 

Barcelona-Sessel, die einen ersten Kulminationspunkt 

ihrer Bewegung darstellen. Bis dahin sind jedoch mehre

re Grenzen zu überschreiten mit jeweils subtilen Quali

tätssteigerungen: das Eintreten in den weiten Innensaal, 

die Inszenierung des freistehenden Pfeilers, die figurale 

Konkretisierung des Innenraums durch den Beginn der 

Onyxwand, das Betreten des Teppichs und damit der 

Eintritt in den Kernbereich und schlussendlich das An

gebot der Sitzmöbel, um den Innenraum funktional in 

Besitz zu nehmen. Die Inszenierungsstrategie ist mit ei

nem Kirchenraum vergleichbar: Der Prozessionsweg 

zwischen den Pfeiler- und Bankreihen, das Streben zum 

Kultplatz hin, der Kernbereich wie ein Binnenchor, her

ausgehoben durch Edelsteine wie beim Himmlischen 

Jerusalem, die Ausstattung des Sanktuariums, der Tep

pich als sakralisierendes Parament, die seitlichen Sitz

möbel zur Nobilitierung des Ortes adäquat zum Chor

gestühl, seitlich vor der roten Onyxwand die Sedilien, 

die zentrale Sitzgruppe scheinbar als Höhepunkt in der 

Position des Altares.

Von verschiedenen Standpunkten aus wird unter

schiedlich sichtbar, ob die Bauformen und Raumfunkti

onen konsequent ein Ziel fixieren oder mehrere Rich

tungen bedienen. Für die Wahrnehmung »fließender* 

oder »rauschender* Räume ist dies erheblich. Eine solche 

polyfokale, d.h. mehrere Fluchtpunkte ansteuernde In

szenierung ist im Kernbereich des Barcelona-Pavillons 

zu erleben (Abb. 6). Die Raumwirkung richtet sich so

wohl auf die Sesselgruppe als auch auf die Skulptur.

Am Veitsdom bilden schon außen der Turm und die 

Goldene Pforte eigene Blickpunkte für unterschiedliche 

Betrachterdistanzen aus - der Turm für die Fernsicht, 

das Portal für die Nahsicht, wobei das Mosaik zweifel

los eine größere Distanz benötigte als die ehemalige 

Trumeaufigur, um betrachtet zu werden. Zwischen den 

optimalen Standorten liegen Wege, die der Betrachter 

etappenweise zurücklegen muss. Im ursprünglichen In

nenraumbild war dies aber noch deutlicher sichtbar. Ein 

Zielpunkt war der Marienchor samt Königsgrab und 

Chorgestühl; dahinter ein zweiter mit dem Hauptaltar 

im zentrierten Chorhaupt. Vom Binnenchor aus gesehen 

erfolgte eine multiperspektivische Streuung des Betrach

terblicks in den Chorumgang und die Seitenkapellen. 

Innerhalb des Erzählflusses können solche Streuungen 

mehrere Aufgaben haben: Sie können die Betrachter von 

unterschiedlichen Orten abholen, sie können alternative 

Inszenierungen und Wege darstellen, die bspw. zu unter

schiedlichen Zeiten besondere Raumfunktionen unter

stützen, oder weniger stark akzentuierte Wege lassen 

sich als Subtexte oder gar als Subversionen der Haupt

inszenierung ausdeuten. Im Prager Dom zielten die Dif

ferenzierungen und Anordnungen der Formen und Räu

me darauf, die böhmische Herrschaft und luxemburgi

sche Dynastie Karls IV. neben der Heilsbotschaft als 

eigene Werte im Dom sichtbar zu machen und schritt

weise in Szene zu setzen. Die Konvergenzen der Insze

nierungen hin zu den sakralen und memorialen Zentren 

bewirkten dann den von Karl gewünschten transzendie

renden Effekt: eine spektakuläre und synergetische Ver

bindung von Form und Bedeutung zum Erhabenen hin; 

hier von Kirche und Imperium, von Heil und Herr

schaft.

6. Die körperliche oder mentale Wahrnehmung 

physischer Räume

Die Architektur formt physische Räume, indem sie 

Luftvolumen umschließt und Türöffnungen besitzt, um 

sie betreten und durchschreiten zu können. Für eine 

mentale Wahrnehmung muss dagegen der Raum zum 

Betrachter hin viel weiter geöffnet werden, um von au

ßen die Disposition des Räumlichen überhaupt erfassen 

zu können. Stützenstellungen mit weiten Interkolumni- 

en sind geeignet, um Raum zwar abzugrenzen, jedoch 

auch soweit zu öffnen, dass sein Volumen dahinter er

fassbar wird. Hintere Raumbegrenzungen können da

gegen den Raum fest umschließen, um ihn klar zu defi

nieren.

15 Tegethoff 1981, S. 89.
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Konsequent gestaltet wurde ein solcher Bereich hin

ter dem Kernraum des Pavillons: Hinter der Sitzgruppe 

wird der Raum durch einen Fensterschirm abgeschlos

sen. Stützen markieren die Grenze und Fenster geben 

den Blick in einen dahinter liegenden Raum frei. Durch 

die grünfarbigen Steinwände wird der Raum fest einge

schlossen und das Volumen nachvollziehbar. Die Skulp

tur deutet an, dass die Räumlichkeit des Bereichs auf die 

Körperlichkeit des Menschen bezogen ist. Tatsächlich 

kann der Raum auch in einer vorderen Ebene begangen 

werden, so dass die dort agierenden Personen als Teil 

des Raumbildes wirken. Jedoch wird durch die Wasser

fläche gewährleistet, dass ein Teil des Raumes vollstän

dig unzugänglich bleibt und nur mental erfahren wer

den kann.

Eine mental erfahrbare Raumwirkung, adäquat zum 

Pavillonraum mit Skulptur und Wasserbecken, ist auch 

im Binnenchor des Veitsdomes zu erleben. Der Binnen

chor war einst eingeschränkt, so dass eine Bewegung in 

den Chorbereich unterbunden wurde. Die Arkaden 

waren so weit geöffnet, dass viel Licht einfallen konnte 

und von den Fenstern der Chorkapellen her nach innen 

wirkte. Das Licht zog den Betrachterblick auf sich und 

bewirkte ein weites, sphärisches Raumgefühl nach In

nen (auch dem subjektiven Empfinden nach) hin, das 

sich im Sinne einer transzendierenden Raum- und Zeit

wahrnehmung als überweltlich empfinden ließ. In ähn

licher Weise funktionierte dies auch von innen nach 

außen bzw. nach oben: Die dafür notwendige Raum

grenze bildete die Arkatur mit ihrem kräftigen umlau

fenden Gesims samt Maßwerkbrüstung. Darüber bzw. 

dahinter verlief das Triforium als weitere Raumzone. 

Der Laufgang war als körperlicher, aber entzogener 

Raumbereich mental leicht nachzuerleben. Inwiefern 

das Triforium tatsächlich benutzt wurde und welche 

Rolle dabei die Triforiumsbüsten spielten, ist für die 

Raumwahrnehmung vom Binnenchor her vergleichs

weise unerheblich.

7. Die körperhafte oder bildhafte Inszenierung 

illusionistischer Räume

Diese körperhafte Rauminszenierung des Triforiums 

und ihr mentaler Nachvollzug schlagen im Bereich des 

Domobergadens in eine illusionistische Wirkung um. 

Die Obergadenfenster sind zwar flächig gestaltet, doch 

räumlich zu denken. Um dies deutlich zu machen, wur

den die Fenster mit seitlichen Portalen ausgestaltet, die 

dem Betrachter den mentalen Zugang ermöglichen 

(Abb. 7). Auf sinnlicher Ebene kann so der Betrachter 

den Chorraum verlassen, um sich in die göttliche Sphäre 

des dahinter liegenden Himmels hineinzudenken und 

damit hineinzubegeben. Die Gestaltung der Glasfenster 

und das einst dort wohl dargestellte Bildpersonal dürf

ten diese Wirkung erheblich unterstützt haben.

7 Figurenhafte Marmorverkleidung hinter einem Glasschirm 

im Barcelona-Pavillon (links) und ausgestellte Portale in den 

Obergadenfenstern des Prager Veitsdoms (rechts). Illusionistische 

Öffnungen bzw. der physischen Bewegung entzogene Figu

rationen

Eine solche illusionistische Wirkung, bei der sich der 

Betrachter durch die tatsächlichen Raumbegrenzungen 

hindurchdenken kann, ist in jenem hinteren Pavillon- 

Bereich mit Wasserbecken und Skulptur konsequent 

umgesetzt worden. Um den Betrachterblick nicht mit 

einer zentralen Figur zu fixieren, wurde die Skulptur 

seitlich aufgestellt (Abb. 7). Damit war der Blick frei, 

um sich auf die Raumumgrenzungen einzulassen. Die 

Wände wurden derart mit Steinplatten verkleidet, dass 

sich die Musterungen des Steinschnitts zu figurinenhaf- 

ten Gestaltungen zusammenfügten. In diese >Figuren< 

konnte sich der Betrachter hineinlesen. Die opalisieren

de Erscheinung des Materials entsteht dabei durch das 

teilweise Eindringen des Lichts in den Stein. Diesem 

Lichtweg folgt auch der Betrachterblick. In der Nahdis

tanz richtet sich der Blick nach oben. Der obere Raum

abschluss ist offen. Einst war dort nur Himmel sichtbar 

und damit gewissermaßen eingefasst und eingerahmt. 

Mental kann sich der Betrachter durch dieses Fenster 

bis in die Himmelssphäre hineindenken. Eine entspre

chende Anleitung gibt dafür die Figur >Der Morgen* mit 

ihrer verhaltenen Aufwärtsbewegung des Körpers und 

der Arme. Der Blick kann sich auch nach unten wenden, 

mit der Möglichkeit, über die Spiegelung im Wasser den 

Raum zu verlassen. In jedem Fall endet hier der Raum 

bzw. der Betrachterblick in einer gestreuten, multiplen, 

metaphysischen Perspektive.

8. Die konstruktive Zugehörigkeit oder bildhafte 

Inszenierung von Bauteilen

Innerhalb von bewegten, d.h. eher bewegenden narrati

ven Architekturkonzepten können nicht nur Raumteile 

fokussiert und inszeniert werden, sondern auch Archi

tekturteile. Solche Teile wirken dann entweder als Schlüs

selformen, um wie beschrieben Schwellensituationen zu
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8 Barcelona-Pavillon, inszenierte Stützen: Entwurfsskizze mit 

nobilitierender Stützendisposition (links oben) sowie Kreuzpfeiler 

im Raum als herausgehobenes Element und zugleich Markierung 

einer Schwelle (links unten). Prager Veitsdom: herausgestellter 

Trumeaupfeiler in der Goldenen Pforte (rechts unten) sowie 

Portal vorhalle mit vorgerücktem Trumeau und seitlichen Diens

ten zur Einbindung des Pfeilers in die vordere Raumdisposition 

(rechts oben)

definieren, oder die Formen stellen als Figurationen selbst 

raumimmanente Bildwerte dar, auf die die Inszenierun

gen abzielen.

Im Barcelona-Pavillon ist dies vor allem die frei ste

hende Stütze im Innenraum (Abb. 8). Sie ist zwar Teil 

einer konstruktiv notwendigen Stützenreihe, jedoch ist 

der Raum so um diese Stütze arrangiert, dass sie zum 

zentralen Raumelement wird. Dass diese Wirkung be

absichtig war und sie eben nicht bloß konstruktive 

Funktionen besaß, wird in den Entwurfszeichnungen 

zum Pavillon deutlich. Ein Blatt zeigt die Stütze zeichen- 

haft im Zentrum des Bildraums stehend. Sie ist Haupt

akteur der Ansicht. Die anderen Architekturen bilden 

eine Art Kulisse und Rahmen der Inszenierung.

Ähnlich funktioniert dies auch im Raum selbst. Die 

Stütze ist herausgestellt, und der Raum entwickelt sich 

um sie herum. Allerdings wird diese ikonische Disposi

tion der Stütze unterdrückt, denn der Raum wirkt hier 

eben nicht zentrierend auf die Stütze hin. Stattdessen 

steht der Pfeiler an einer Grenze zwischen zwei Raum

teilen. Angedeutet wird die Schwellensituation durch 

die Kante des schwarzen Teppichs, der einen scharfen 

Kontrast bildet. Der Pfeiler wird zwar betont, auch als 

bildrelevant herausgestellt, jedoch als dienendes, sekun

däres Element in die Raumstruktur eingebunden. Da

durch wird die Stütze zu einem wichtigen Teil der 

Raumgrenze, um den vorderen Betrachterraum vom 

Kernbereich des Pavillons lesbar zu trennen.

Ähnlich funktioniert dies bei den Kastenräumen in 

Giottos Bildern. Stützen markieren die bedeutungsrele

vanten Zäsuren, geben jedoch den Blick in die Bildräu

me frei. Die Stütze im Pavillon ist daher wichtig, um 

beispielsweise im Moment des Eröffnungszeremoniells 

das spanische Königspaar von den anderen Besuchern 

zu trennen und in ihrer Bedeutung herauszuheben.

Eine solche Bildraumwirkung erhielt auch die Gol

dene Pforte mit ihrem triangelförmig ausgestellten Tru

meau. Der Türpfosten unterteilt das Portal (Abb. 8). 

Die konstruktive Funktion äußert sich in der Art, wie 

der Portalpfeiler in der hintersten Ebene in das Portalge

wände eingebunden wurde. Im Unterschied zu anderen 

Trumeaus erhielt der Pfeiler in Prag aber seitliche Diens

te: Diese tragen eine Bogenfolge, welche auf die seit

lichen Dienstsysteme bezogen ist. Der überwölbte Raum 

bildet also vor dem eigentlichen Portalgewände eine 

durchgängige >Wandschicht< bzw. Raumzone aus. Der 

Mittelpfeiler mit seiner Säule und Konsole, der einstigen 

Figur und ihrem bekrönenden Baldachin, der strukturell 

zunächst zur hinteren Portalebene gehört, steht genau in 

dieser Wandschicht, rückt in die vordere Raumzone hi

nein (Abb. 8, rechts oben). Der Trumeau gehört so zu 

einem Raum weit vor dem eigentlichen Portal - und die 

Architektur organisiert diese »Bewegung* des Türpfei

lers. Als Teil einer zum Portal hinführenden Werthierar

chie wird er herausgestellt und von hinten in die Vorhal

le hineingeführt, eine ikonische Aktion, die vermutlich 

für die Krönungs- und Hochfeste von besonderer Be

deutung war. Wie die bildhafte Bewegungs- und Vexier

wirkung der Trumeau- und Gewölbekonstruktion der 

Goldenen Pforte genau funktionierte, kann aufgrund 

der fehlenden Figurenprogramme nicht mehr bestimmt 

werden. Jedoch ist festzuhalten, dass diese Wechselwir

kung von Architekturteilen in architektonischen und 

bildhaften Zusammenhängen ein seit dem Mittelalter 

geläufiges Prinzip war, um Architektur zu gestalten, zu 

inszenieren, in Bewegung zu versetzen und gewisserma

ßen für den Betrachter zu aktivieren - um Bewegung im 

Gegenüber zum Betrachter wie auf einem Bühnenraum 

inhaltlich zu vermitteln oder den Betrachter im (Verhält

nis zum) Raum zur Bewegung anzuleiten.

9. Fazit

Die bildhaften Inszenierungen und sinnsteigernden Nar

rative der Bauwerke in Prag und Barcelona fußen auf 

ähnlichen Gestaltungsprinzipien und Wahrnehmungs

mustern. Unterschiede bestehen dagegen nicht nur in 

den bautechnischen, konstruktiven und stilistischen 

Kontexten. Die wesentlichste Differenz ist, dass Parier 

die wertsteigernden Strategien in den Dienst einer über

geordneten Bau- und Bildaussage stellte. Dabei bestand 

die Aufgabe dezidiert nicht darin, eine »französische Ka

thedrale* mit zentraler Transzendierung des Heils und 

des Himmels zu realisieren. Vielmehr wollte oder sollte 

Parier anscheinend bildhafte und bildräumliche Struk

turen erschaffen, um auf vielfältige Weise die Sakral

topographie mit der Herrschaftsmetaphorik Karls IV. 

zu verbinden. Die liturgischen Funktionen, das höfische 

Zeremoniell und die dynastische Memoria flössen in 

den heilsperspektivischen Dimensionen des Sakralrau
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mes auf neuartige Weise ineinander. Dies gelang Parier 

nicht nur mit den Bauformen, sondern durch die Mo

dellierung des Raumkontinuums im Gegenüber zum Be

trachter. Insofern erschließt sich die Architekturikono- 

logie nicht von dem symbolischen Gehalt ihrer Glieder 

her, sondern durch die spezifische Bildwahrnehmung im 

Blick und in der Bewegung des Betrachters. Die Sinn

ebenen und Bedeutungen wurden dafür in die Erzähl

strukturen der Architektur eingebettet, wofür diverse 

Räume mit entsprechenden Grenzen konkret anzuord

nen waren. Die unterschiedlichen fließenden, physi

schen und mentalen Übergangsmöglichkeiten an diesen 

Schwellensituationen folgen Gesetzmäßigkeiten, wes

halb ein >fließender Raum< nicht bloß als schlichte moti

vische Kategorie des Raumes aufgefasst werden darf, 

sondern eine komplexe, geordnete Strategie beschrieben 

werden muss. Nicht das Fehlen von offensichtlichen, 

festen Raumgrenzen führt zu fließenden Bewegungen im 

Raum, sondern nur bewusste Anordnungen, subtile Dif

ferenzierungen und gezielte Anregungen bewirken dies.

Auf diese Weise eröffnete Parier der Baukunst einen 

Weg, der wohl historisch die >Heiligung< Karls IV. be

wirkten sollte und architekturhistorisch die epochale 

Ablösung der spätgotischen Architektur von der Hoch

gotik einleitete. Inwiefern es gewinnbringend sein kann, 

neben der Stilistik und Motivik gotischer und spätgoti

scher Formsprachen vor allem die Erzählstrukturen und 

Sinnbildungsstrategien spätgotischer Bauwerke zu un

tersuchen, wäre entsprechend zu prüfen.

Mies sah im Unterschied zu Parier seine Aufgabe 

nicht darin, externe Werte wie >Heil< oder >Dynastie< ar

chitektonisch zu präsentieren, sondern »Ein Gebäude 

zu planen, das allein die Idee der Sachlichkeit repräsen

tiert und keinem nützlichen Zweck dient, [dies] ist eine 

schwierige, ungewöhnliche Aufgabe, weil der Architekt 

ohne die disziplinierende Kontrolle eines spezifischen 

praktischen Programms arbeiten muß«.16 Die Idee der 

Sachlichkeit lag in der Zweckfreiheit, doch galt der 

zweckfreie Pavillon dadurch als >sinnlose/sinnfreie< Ar

chitektur?17

Nein: Denn zum einen drückt sich in dem Begriff 

>disziplinieren< bereits unmissverständlich aus, dass es 

dem Architekten um eine gezielte - wohl nicht wie Pavel 

meint wahllos mäandernde - Anregung und ganz kon

krete Form der Bewegung und geordnetes Verhalten im 

Raum ging.18

Und zudem: Für einmalige Funktionen konnte die 

Sitzgruppe zum Inszenierungshöhepunkt werden. Bei 

der Ausstellungseröffnung dienten die beiden Sessel als 

Sitzgelegenheiten für das spanische Königspaar. Mies 

äußerte dazu: »Ich wusste, daß uns an der Weltausstel

lung in Barcelona bei der Eröffnung König Alfonso XIII. 

besuchen würde. Ich habe also den Barcelona-Stuhl für 

einen König entwickelt. Als ich kurz vor dem Besuch 

noch einmal in meinen Pavillon zurückkehrte, saß zu 

meinem Erstaunen im Sessel ein Wandervogel, den ich 

mit folgenden Worten hinauswies: >Für dich habe ich da 

draußen beim Bassin eine Bank gemacht»«.19 Das Selbst

zeugnis belegt eindrücklich die Absicht, mit architekto

nischer Gestaltung und Ausstattung ein hierarchisch 

inszeniertes Wertegefüge zu erzeugen. Doch bedeutet 

diese temporäre Bestimmung des Mobilars auch, dass 

der Großteil der Pavillongestaltung nur auf jenen kur

zen Moment der Einweihung durch den König abge

stimmt bzw. ausgerichtet war?20 Da die Normen dieser 

sozialen Hierarchie nicht mit Symbolen und anderen 

ikonischen Elementen sichtbar gemacht wurden, blie

ben sie im ungenutzten Zustand gewissermaßen un

sichtbar bzw. unspezifisch. Dadurch besaß der Raum 

das konstituierende Potential in veränderten Sinnzu

sammenhängen andere Wertegefüge zu erzeugen und 

sichtbar zu machen. Beim Besuch des Königspaares 

konnte das Sesselpaar zur Thronsituation werden. Inner

halb des spezifischen Sozialgefüges und des geordneten 

Zeremoniells im Akt der Eröffnung fiel der Sitzgruppe 

eine feste Funktion und Form zu, die sich dem Betrach

ter unmittelbar als Thronsituation erschloss. Abseits 

dieses Zeremoniells war diese Funktionalität als Thron 

nicht sichtbar, weshalb der >Wandervogel< erst darauf

hin gewiesen werden musste.

Wichtig ist daher, dass an vermeintlichen Orten wie 

>Thron< bzw. >Altarplatz< eben keine ewig gültigen Ver

ehrungsorte inszeniert werden. Im Barcelona-Pavillon 

funktioniert dies, indem die Gruppe bestehend aus zwei 

Sesseln ohne erhöhendes Podest nur wenig exponiert 

präsentiert werden und dadurch den wertvermittelnden 

Komponenten die feste Bindung und Niveau- und Be

deutungsunterschied im Verhältnis zum Betrachterraum 

fehlt. Deshalb sollten feste sakrale Orte bestenfalls mas

sive, unverrückbare und erhöhte Altartische aufweisen.

Die Beschreibungen sollten zeigen, dass Architektur 

in der Lage ist, Sinnsteigerungen bis hin zu Transzendie

rungen zu leisten, ohne dabei auf einen konkreten Wert 

zu rekurrieren. Theoretisch wäre es möglich, in den he

rausgehobenen Zielpunkten der fokussierenden Strate

gien, z.B. in der Hauptachse der Außenansicht, in der 

Position der Sessel oder in der Mitte des Lichtbereichs 

Objekte oder auch Subjekte und Handlungen sinnvoll 

zu platzieren, die sofort von der sinnsteigernden Raum

gestaltung partizipieren würden. Die Architektur würde 

eine unmittelbare Wertsteigerung bewirken und das Er

habene aufgrund seines räumlichen Kontextes zu einem 

Symbol bzw. einer symbolischen Handlung wandeln. 

Da diese Symbole fehlen - abgesehen von den zeitlich 

begrenzten Wirkungen beim einstigen Empfang des spa

nischen Königspaares oder der Wirkung des Bauwerks 

als Symbol der deutschen Werte und Nation im Rahmen

16 Appleton Read 1929.

17 Tegethoff 1981, S. 69.

18 Pavel 2006, S. 28.

19 Sigel 2000, S. 115.

20 Vgl. Sigel 2000, S. 117.
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der Weltausstellung fiel nachfolgend das werkimma

nente Werterzeugungspotential auf Mies’ Pavillon selbst 

zurück. Der Pavillon wurde trotz seiner erloschenen 

Funktion, seines späteren Abrisses als architekturhisto

rische Inkunabel hoch geschätzt und in den 1980er Jah

ren rekonstruiert. Und der Sessel wandelte sich selbst 

zum Symbol sachlichen Designs. Und der schwellenrei

che aber unbesetzte Raum wurde im Begriff des »fließen

den Kontinuums» methodisch greifbar gemacht und ka

nonisiert. Die Rezeptionsgeschichte füllte also die räum

lichen Leerstellen der Wertsteigerungskonstruktionen 

mit eigenen Werten auf. Verständlich ist daher, dass der 

Pavillon weniger spontan aufgrund seiner modernen 

Gestalt erfolgreich war, sondern seine Werte eben erst 

im Nachgang »entdeckt» wurden. Jeder kann darin neue 

und eigene Werte »entdecken». Diese Allgemeingültig

keit, die sich auch mit allgemeiner Verfügbarkeit oder 

Universalität beschreiben ließe, macht den Erfolg des 

architektonischen Konzeptes aus. Denn so wie erst nach 

und nach alle Nobilitierungsgesten und Transzendie- 

rungseffekte des Barcelona-Pavillons zur Eigen-Ideali

sierung und Selbst-Sakralisierung führten, ihn folgerich

tig zu einer über sich hinausweisenden Leitfigur werden 

ließen, mit nachhaltiger Wirkung für die moderne Ar

chitektur und ihre Rezeptionsgeschichte, wird jeder 

kommenden Generation die Chance geboten, eigene 

Werte darin zu sehen, um immer aufs Neue Menschen 

und Gemüter zu bewegen.
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