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Peter Zumthor,  
Eine Anschauung der Dinge, 

in: Peter Zumthor, Architektur denken, Basel 1999 S. 7-28. 



Eine Anschauung der Dinge: 
Material 
 
(Architektur denken, S. 9 f.) „Die Arbeiten von Joseph 
Beuys und einigen Künstlern der Arte-povera-Gruppe 
haben für mich etwas Aufschlussreiches. Was mich 
beeindruckt, ist der präzise und sinnliche Einsatz des 
Materials in diesen Kunstwerken. [...] 
In meiner Arbeit versuche ich, die Materialien auf ähnliche 
Weise einzusetzen. Ich glaube, dass Materialien im 
Kontext eines architektonischen Objektes poetische 
Qualitäten annehmen können. Dazu ist es notwendig, im 
Objekt selbst einen entsprechenden Form- und Sinn-
zusammenhang zu generieren; denn Materialien sind nicht 
poetisch. 
[...] Sinn entsteht dann, wenn es gelingt, im architektoni-
schen Gegenstand spezifische Bedeutungen bestimmter 
Baumaterialien hervorzubringen, die nur in diesem einen 
Objekt auf diese Weise spürbar werden. 
Wenn wir auf dieses Ziel hinarbeiten, müssen wir uns 
immer wieder fragen, was ein bestimmtes Material in 
einem bestimmten architektonischen Zusammenhang 
bedeuten kann. Gute Antworten auf diese Frage können 
sowohl die Art, wie dieses Material für gewöhnlich 
angewendet wird, als auch seine ihm eigenen sinnlichen 
und sinnstiftenden Eigenschaften in einem neuen Lichte 
erscheinen lassen. Gelingt uns dies, können Materialien in 
der Architektur zum Klingen und Strahlen gebracht 
werden.“   



Eine Anschauung der Dinge: 
Kunst des Fügens 
 
(Architektur denken, S. 11) „Konstruktion ist die Kunst, aus 
vielen Einzelteilen ein sinnvolles Ganzes zu formen. 
Gebäude sind Zeugnisse der menschlichen Fähigkeit, 
konkrete Dinge zu konstruieren. Im Akt des Konstruierens 
liegt für mich der eigentliche Kern jeder architektonischen 
Aufgabe. Hier, wo konkrete Materialien gefügt und 
aufgerichtet werden, wird die erdachte Architektur Teil der 
realen Welt. 
Ich empfinde Respekt für die Kunst des Fügens, für die 
Fähigkeiten der Konstrukteure, der Handwerker und 
Ingenieure. Das Wissen der Menschen über die 
Herstellung von Dingen, das in ihrem Können enthalten ist, 
beeindruckt mich. Ich versuche darum, Bauten zu 
entwerfen, die diesem Wissen gerecht werden und die es 
auch wert sind, dieses Können herauszufordern.“    



Eine Anschauung der Dinge: 
Hintergrund des Lebens 
 
(Architektur denken, S. 11 f.) „Die Welt der Töne umfasst 
aber auch die Gegensätze von Melodie, Harmonie und 
Rhythmus. Wir kennen Disharmonien und gebrochene 
Rhythmen, Fragmente und Ballungen von Klängen, und es 
gibt die rein funktionalen Geräusche, die wir Lärm nennen. 
Die zeitgenössische Musik arbeitet mit diesen Elementen. 
Ich denke, dass die zeitgenössische Architektur im Grunde 
über einen ebenso radikalen Ansatz verfügen sollte wie die 
neue Musik. Dieser Forderung sind jedoch Grenzen 
gesetzt. Wenn die Komposition eines Bauwerks auf 
Disharmonie und Fragmentierung, auf gebrochenen 
Rhythmen, Clustering und Strukturbrüchen beruht, kann 
das Werk zwar Botschaften vermitteln, aber mit dem 
Verstehen der Aussage erlischt die Neugier, und was 
zurückbleibt, ist die Frage nach der Nützlichkeit des 
architektonischen Objektes für das praktische Leben. 
Architektur hat ihren eigenen Existenzbereich. Sie steht in 
einer besonderen körperlichen Verbindung mit dem Leben. 
In meiner Vorstellung ist sie zunächst weder Botschaft 
noch Zeichen, sondern Hülle und Hintergrund des 
vorbeiziehenden Lebens, ein sensibles Gefäß für den 
Rhythmus der Schritte auf dem Boden, für die 
Konzentration der Arbeit, für die Stille.“  



Eine Anschauung der Dinge: 
Einfügen 
 
(Architektur denken, S. 17 f.) „Die Gegenwart bestimmter 
Bauten hat für mich etwas Geheimnisvolles. Sie scheinen 
einfach da zu sein. Man schenkt ihnen keine besondere 
Beachtung. Und doch ist es schier unmöglich, sich den Ort, 
an dem sie stehen, ohne sie vorzustellen. Diese Bauten 
scheinen fest im Boden verankert zu sein. Sie wirken als 
selbstverständlicher Teil ihrer Umgebung [...]. 
Gebäude entwerfen zu können, die im Laufe der Zeit auf 
diese selbstverständliche Weise mit der Gestalt und 
Geschichte ihres Ortes verwachsen, weckt meine 
Leidenschaft. 
Mit jedem neuen Bauwerk wird in eine bestimmte 
historische Situation eingegriffen. Für die Qualität dieses 
Eingriffs ist es entscheidend, ob es gelingt, das Neue mit 
Eigenschaften auszustatten, die in ein sinnstiftendes 
Spannungsverhältnis mit dem schon dagewesenen treten. 
Denn damit das Neue seinen Platz finden kann, muss es 
uns erst dazu anregen, das Bestehende neu zu sehen. [...] 
Ich glaube, dass Gebäude, die von ihrer Umgebung 
allmählich angenommen werden, die Fähigkeit besitzen 
müssen, Gefühl und Verstand auf vielfältige Weise anzu-
sprechen. Unser Fühlen und Verstehen aber wurzelt in der 
Vergangenheit. Deshalb muss der Sinnzusammenhang, 
den wir mit einem Gebäude schaffen, den Prozess des 
Erinnerns respektieren.“  



Peter Zumthor,  
Atmosphären.  

Architektonische Umgebungen. Die Dinge um mich herum, 
Basel 2006. 



Atmosphären: 
emotionale Wahrnehmung 
 
(Atmosphären, S. 11-13) „Der Titel ‚Atmosphären‘ leitet 
sich daher: Mich interessiert [...] schon lange: Was ist das 
eigentlich: Architektonische Qualität? Es ist für mich relativ 
einfach zu sagen. [...] Architektonische Qualität, das kann 
sich bei mir nur darum handeln, daß ich von einem 
Bauwerk berührt bin. Was zum Teufel berührt mich denn 
an diesen Bauwerken? Und wie kann ich das entwerfen? 
[...] 
Ein Begriff dazu ist die Atmosphäre. Wir kennen das ja alle: 
Wir sehen einen Menschen und haben einen ersten 
Eindruck von ihm. [...] Ein bißchen ist es für mich so auch 
mit der Architektur. Ich komme in ein Gebäude, sehe einen 
Raum und bekomme die Atmosphäre mit, und in 
Sekundenbruchteilen habe ich ein Gefühl für das, was ist. 
Atmosphäre spricht die emotionale Wahrnehmung an, das 
ist die Wahrnehmung, die unglaublich rasch funktioniert, 
die wir Menschen offenbar haben, um zu überleben. [...] 
Da ist etwas in uns, das uns sofort viel sagt. Sofortiges 
Verständnis, sofortige Ablehnung. Also anders als dieses 
lineare Denken, das wir auch haben und das ich auch lebe, 
von A nach B mit dem Kopf, und wo wir uns das dann alles 
zurechtlegen müssen. Die emotionale Wahrnehmung 
kennen wir natürlich in der Musik. [...] Und ein bißchen ist 
das auch so in der Architektur. Nicht so stark wie in der 
größten der Künste, der Musik, aber es ist da.“  



Atmosphären: 
Architektur als Körper 
 
(Atmosphären, S. 21-23) „‚Der Körper der Architektur‘. Die 
materielle Präsenz der Dinge einer Architektur, des 
Gerüstes. Wir sitzen hier drinnen in dieser Scheune, wir 
haben diese Reihen von Balken, die sind dann wiederum 
überdeckt von usw. Ich nehme das sinnlich wahr. Und das 
finde ich das erste und größte Geheimnis der Architektur, 
daß sie Dinge aus der Welt, Materialien aus der Welt 
zusammenführt und diesen Raum macht. Denn für mich ist 
das wie eine Anatomie. Wirklich, ich nehme Körper fast 
wörtlich. So wie wir unseren Körper haben mit einer 
Anatomie und Dingen, die man sieht, und einer Haut usw., 
so wirkt Architektur auf mich und so versuche ich, sie zu 
denken. Körperlich, als Masse, als Membran, als Stoff oder 
Hülle, Tuch, Samt, Seide, alles um mich herum. Der 
Körper! Nicht die Idee des Körpers – der Körper! Der mich 
berühren kann.“  



Atmosphären: 
Zusammenklang der Materialien 
 
(Atmosphären, S. 23-25) ‚Zusammenklang der Materialien‘. 
Ich nehme eine bestimmte Menge von Eichenholz und eine 
andere Menge von Tuffstein und dann gebe ich noch etwas 
dazu: drei Gramm Silber, einen Schlüssel [...]. Dann legen 
wir die Dinge konkret hin, zuerst im Geiste, bald aber 
wirklich. Und schauen, wie sie miteinander reagieren. Und 
wir wissen alle: Die reagieren miteinander! Materialien 
klingen zusammen und kommen zum Strahlen, und in 
dieser Materialkomposition entsteht etwas Einmaliges. 
Materialien sind unendlich – nehmen Sie einen Stein, und 
diesen einen Stein können Sie sägen, schleifen, bohren, 
spalten und polieren, er wird immer wieder anders. Und 
dann halten Sie ihn ins Licht, er wird nochmals anders. 
Bereits ein Material hat schon tausend Möglichkeiten. Ich 
liebe diese Arbeit, und je länger ich sie mache, umso 
geheimnisvoller wird sie irgendwie.“  
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Versam, Haus Truog,  
Peter Zumthor, 1990-94 



Versam, Haus Truog,  
Peter Zumthor, 1990-94 



Versam, Haus Truog,  
Peter Zumthor, 1990-94 



Jenaz, Haus Luzi, 
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Vals, Therme,  
Peter Zumthor, 1990-96 
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