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Prolegomena zu einer Ethnographie der Architekturlehre 
 

Justin Winkler 
 
Wie ein Ethnologe in der goldenen Zeit seines Fachs einem Naturvolk, so bin ich dem 
Lehrangebot «Wohnen» begegnet, welches das Wohnforum in der Architekturabtei-
lung der ETH Zürich für ArchitekturstudentInnen anbietet. Wie ein Historiker bin ich 
den Spuren der Institution gefolgt, die in deren Vorgeschichte führen. Wie ich dazu 
komme und was mir Legitimation und Kompetenz dazu verleiht, möchte ich ebenso 
wenig erläutern wie die Ethnologen und Historiker dies üblicherweise tun. Es geschah 
vielleicht aus Sympathie, vielleicht aber auch «der blossen Sensation wegen»1. 

Der Ethnologe ist der Aussenstehende, ein Quereinsteiger; der Historuker der 
zeitlich Distanzierte oder einfach ein Zuspätgekommener. Beiden bietet sich ein Bild, 
das anders ist als das Selbstbild, das die jahrelange Praxis eines Studiengangs und 
Forschungsinstituts entstehen lässt. Soviel sei gewarnt: Leicht kann der Ethnologe-
Historiker, von seinen hohen Idealen angefeuert, das Erreichte überkritisch betrachten, 
die Bedeutung der Prozesse, die ohne sichtbare Spuren geblieben sind, übersehen und 
damit ebenso die Würdigung des Geleisteten untertreiben wie dessen Wirkung in die 
Zukunft hinaus unterschätzen. 
 

I 
Der Ethnologe reist weit, um die Insel oder das Bergland des vom ihm gesuchten 

Volksstammes zu erreichen. Als erstes versucht er dort, eine mentale oder physische 
Karte des Stammesgebiets zu zeichnen oder eine demografische Bilanz zu ziehen. Die 
Architektur des ETH-Unterrichtsgebäudes HIL auf dem Hönggerberg in Zürich selbst 
ist diesbezüglich schon eine Herausforderung, da dessen Etagennummerierung auf 
einer bisher unbekannten Kosmologie beruht. Einmal drinnen, soll man vergessen, wo 
die Erdoberfläche ist. In diesem Bau sieht man ausser Ausstellungen und Berg-
modellen auch Menschen, aber von einem Überblick ist man weit entfernt. Aus 
Kleidung und Gestik lassen sich nicht eindeutige Regeln ableiten. Eine protestantische 
Strenge waltet im Hintergrund. 

Der Ethnologe-Historiker wird fündig: nicht in einem dunklen Archiv unter einem 
Staubfilm, sondern in einem belebten Grossraumbüro. Die Fach- und Abschluss-
arbeiten der Ausbildungsmodule «Wohnen» stehen, keineswegs mit der Aura eines 
Allerheiligsten, meterweise an der Wand in den Räumen des von Prof. Alexander 

                                                   
1 So Hermann Hesse über seinen ersten Flug im Jahr 1913: «Hesse Hermann 1990 (1913). Der 
grosse Horizont», in: ders., Beschreibung einer Landschaft. Schweizer Miniaturen, Frankfurt/M., S. 
100–106.  
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Henz, Susanne Gysi and Dr. Markus Brändle 1975 gegründeten ETH Wohnforums2 
aufgereiht. Magie der Menge: Zuerst ist der schiere Umfang zu bewältigen. Es sind seit 
1982 über 240 Diplomwahlfacharbeiten3 sowie einige Dutzend Diplom- bzw. MAS-
Abschlussarbeiten entstanden. So viele Adressen, so viele Richtungen, welche Vielfalt! 
Ein Stadtplan erscheint nötig. Der Entdecker erstellt ihn und flaniert. Er fasst das 
Gelesene und Gesehene heuristisch in Kategorien, um ihrer Herr zu werden: Es bieten 
sich rasch «Wohnformen», «Siedlungen» und «Architektur» als Sammelbegriffe an. 
Diese erweisen sich ebenso rasch als die drei massgeblichen grossen Gefässe für die 
Einteilung der Themen, welche die Interessen der AutorInnen fassen: Sie vereinigen 
zwischen 1982 und 2006 thematisch beinahe zwei Drittel (61 %) aller Facharbeiten. 
«Planung», «Wohnräume» und «Wohnmobilität» folgen als nächste Sammelbegriffe 
mit grösserer Präsenz. Ein Rest von «Übrigen Themen» betrifft zusammen immerhin 
noch ein Fünftel aller Arbeiten. 

Niemand weiss es besser als die EthnologInnen und die WohnforscherInnen, dass 
solche Statistiken irreführen können. Gerade «Übrige Themen» können die wichtigen 
und innovativen Ansätze enthalten. 

Der Historiker fragt sich, ob das alles «schon immer so war». Der Studiengang lässt, 
wie die Wirtschaft, Konjunkturen erkennen. 1990 bis 1991, 1995 bis 1997 und 2005 bis 
2006 sind bezüglich der Absolventenzahl Boomjahre, dazwischen herrscht stetiges 
Wachstum. Aber die Menge macht nicht die Veränderung aus: Über die Jahre hat sich 
die thematisch Gewichtung verschoben. In den 1980er- und noch stärker in der ersten 
Hälfte der 1990er-Jahre steht die Kategorie «Wohnformen» im Vordergrund. Nach 
1995 wird die Themengruppe «Siedlung» gewichtig. Ab 1999 sind «Architektur» und 
«Wohnformen» zu gleichen Teilen gefragt, und in den beiden letzten Jahren (2005–
2006) sind alle drei Themenfelder eher gleichmässig vertreten, mit «Architektur» an 
der Spitze. Von den quantitativ zu Nebenschauplätzen verurteilten Themenfeldern 
waren «Wohnräume» und «Wohnmobilität» solche, die seit Beginn stetig vertreten 
sind. Sie scheinen so etwas wie die geheimen Schrittmacher zu sein. 
 

II 
Der Ethnologe fragt sich, ob wohl Religion oder Wirtschaft oder Technologie der 

entscheidende Bereich ist, der die Lebenswelt «seines» Stammes lenkt. Der Historiker 
fragt, ob die heutige Ausrichtung «seiner» Institution das Ergebnis einer langfristigen 
Auseinandersetzung oder lediglich das einer Mode ist. Gibt es Schwerpunktthemen 
und Nebenthemen? Jedes heuristische Vorgehen begibt sich aufs dünne Eis der will-
kürlichen Gruppierung. Interessant ist beispielsweise der (Wohn-)Aussenraum: ein 
Thema, das, Kategorien übergreifend, sowohl in Gestalt selbstständiger Arbeitstitel 
wie auch als Unterthema in den grossen Themenkategorien vorkommt. In einzelnen 
Arbeiten tritt der Mut zu einem fortschrittlichen, mit ungewohnten Methoden gepfleg-
ten Ansatz in Erscheinung: zum Beispiel, wenn der Aussenraum in all der architektu-
ralen Statik als Bewegungsraum ernst genommen wird. 

                                                   
2 ETH Zürich, Jahrbuch 1996, http://www.arch.ethz.ch/jahrbuch96/prof/hg_e.html 
(consulted 10-01-05) 
3 Die genaue Zahl angeben zu können, ist hier nicht Aufgabe des Autors. Ich hatte Zugriff auf 
237 Arbeiten, von denen 93 – knapp zwei Fünftel – eingesehen wurden. Damit lässt sich ein 
qualitativ angemessener Querschnitt formulieren. 



 3 

Eine kleine Gruppe muss ausdrücklich erwähnt werden: die Entwurfsarbeiten, die 
reine Bauprojekte sind. Der Ethnologe fasst diese Arbeiten nicht um einer Polemik 
willen zu einer eigenen Gruppe zusammen, sondern, weil sie ihm ganz einfach das 
Ziel der Auseinandersetzung mit Wohnen zu verfehlen scheinen. Hier arbeitet, so 
vermutet der aussenstehende Betrachter, die Konnivenz zwischen der Selbst-
bespiegelung des Architekten als «grosser Schöpfer» und derjenigen des Bauherrn als 
«Veranlasser» der grossen Schöpfung. Das alltagsweltlich in Erscheinung tretende 
Ergebnis, das heisst der realisierte und zu bewohnende Bau, ist in dieser Konstellation 
sekundär, ja desillusionierend, weil er die jungfräuliche Schönheit des Entwurfs hinter 
sich lassen muss. 

Der Gerechtigkeit halber muss angefügt werden, dass feine Unterschiede in dieser 
Richtung sich auch bei anderen Arbeiten machen lassen. Schliesslich sind solche Wahl-
facharbeiten Fingerübungen mit dem Recht, die Erfahrung des Ungenügens zu machen 
und die Kunst allein um der Kunst willen zu betreiben, oder, im Gegenteil, Anwen-
dung ohne Bekümmernis um ihrer selbst willen. 
 

III 
Die Arbeiten befassen sich überwiegend mit real existierenden Wohnpraxen. Rein 

historische Arbeiten sind die Ausnahme. Damit nimmt fast jede Arbeit auf einen Ort 
Bezug, der die Quelle der Anschauung liefert. In Abänderung von Hannah Arendts 
Frage4 wollen wir wissen: «Wo sind wir, wenn wir planen?», und in Anlehnung an ihre 
Antworten können wir sagen, dass wir den Ort reflektieren, als Distanzierte und 
Zugewandte zugleich, zwischen einem Selbstgespräch und dem Dialog mit den 
Menschen dieses bestehenden oder entstehenden Ortes. 

Die Vielfalt der geografischen Verweise zwingt zu einer groben Zusammenfassung. 
Erwartungsgemäss sind Gegenständen in Ortschaften des Grossraums Zürich die 
meisten Arbeiten gewidmet, aber ferne Städte sind dennoch gut vertreten.5 

 
 

Abbildung: 
Flächenproportionale 
Darstellung der relativen 
Häufigkeit der Bezugsorte 
(Ortsnamen) der Themen 
der Stichprobe der MAS 
Wahlfacharbeiten 

 
 

                                                   
4 Hannah Arendt 1979 (1977), «Wo sind wir, wenn wir denken?», in: dies., Vom Leben des 

Geistes I, Das Denken, S. 193ff. München. 
5 Ortschaften Regionen 
 Städte Länder 
Grossraum Zürich (+AG, +ZG) 45 - 
Übrige Schweiz 26 14 
Europa 20 - 
Aussereuropa  9 56 
 Angaben in Prozent der Stichprobe 
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Hittnau und Guangzhou, das «Riedtli» in Zürich und die Favelas von São Paulo, das 
Appenzellerland und Mauretanien – das sind die Orientierungspunkte in der Welt der 
VerfasserInnen. Dem Ethnologen schwindelt: Nicht nur hat er im Lift des HIL-Gebäu-
des die Erdboden-Marke verloren, jetzt sieht er sich auch in die ganze Welt katapultiert. 
Wo lebt dieses Volk? Der Ethnologe stellt fest, dass es sich, trotz der Lage des HIL an 
diesem, dem Himmel nahen «haut lieu» auf der Bergkuppe, bei den Wohnforscher-
Innen nicht um einen Inselstamm handelt. Und wäre es eine Insel, so hätten diese 
Menschen leistungsfähige Einbäume und Katamarane, mit denen sie die Umgebung 
befahren und befischen, betrachten und befragen. Eine Vielfalt an Bezugsorten 
bedeutet nicht Ortlosigkeit, selbst wenn eine solche als Tendenz in neueren Arbeiten 
spürbar ist. In einigen dieser Abhandlungen verliert sich die Verortung, die – 
Architekturmagazinen nachempfunden – vermehrt eine beliebige und distanzierte 
Dokumentation pflegen. 

 

IV 
Werkzeuge und Fingerfertigkeit bestimmen den Charakter des Werkes, vom 

Stampfer zum Netz, vom Meissel zum Federkiel. Von den Werken – den Fach- und 
Abschlussarbeiten – auf deren Entstehungsbedingungen rückzuschliessen, auf die 
Menschen und ihre Werkzeuge, ist weder einfach noch gefahrlos. Von der vollständig 
handgeschriebenen und gezeichneten allerersten bis zur CAD-generierten jüngsten 
Wahlfacharbeit besteht eine grosse Spanne der Darstellungsweisen. Die Inhalte und 
die Qualität variieren ebenso stark. Der Historiker mag nicht von «Fortschritt» 
sprechen, denn ein solcher wird an anderen Orten als in dem Produkt auf Papier 
sichtbar. Er empfindet allenfalls ein Unbehagen über die Abwendung von lebens-
weltlichen Themen in den neuesten Produkten, in denen ausserdem ohne genügende 
Kenntnis elementarer typografischer Regeln Perfektionismus simuliert wird. 

So viele Absolventen es sind, so viele «Handschriften» gibt es. Der Ethnologe 
ebenso wie der paläografisch vorgehende Historiker versucht reflexartig, eine 
Typologie zu schaffen.6 Es gibt die «Bildermacher» (Gegenteil von Bilderstürmer), die 
«Textflüchter» (Gegenpol zu den Lesenratten und Vielschreibern) und die «Kontext-
vergesslichen» (nicht mit Weltfremden gleichzusetzen). Das Bild ist die Stütze der 
Reflexion (manchmal auch deren Ersatz) – mit Text und Schrift dagegen, verbaler und 
lebensweltlicher Argumentation haben diese Absolventen allgemein Mühe. Wer, wenn 
nicht die DozentInnen des Wohn-Lehrangebotes, begeistert sie dafür und was könnte 
mehr die Notwendigkeit eines solchen Lehrangebots unterstreichen? 

                                                   
6 Der «Reflex» ist schon einige Jahre alt. Die Typenbildung entstammt einer zusammen mit 
Helmut Aebischer auf dem Lehrsofa von Lucius Burckhardt durch den Autor angebotenen 
Lehrveranstaltung «Wortentwurf» im Sommersemester 2001 an der Universität Kassel, 
Fachbereich Stadtplanung/Landschaftsplanung. Sie basiert auf einer Evaluation der verbalen 
Komponenten der an der dortigen Diplomausstellung gezeigten Produkte. Beurteilt wurden 
materielle Qualität und Gesamteindruck, formale Qualität, inhaltliche Qualität und 
semantisches Profil. Die Ergebnisse qualifizierten die Diplomposter als durchschnittlich 
«leseunfreundlich». 
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V 
Titel wie «Gedanken zu ...» kommen in diesen Arbeiten häufig vor und sind 

offenbar nicht nur erlaubt, sondern gefordert. Hier befindet sich die Schwelle zum 
innersten Bereich der denkenden und schaffenden Prozesse, der sowohl dem Ethno-
logen als auch dem Historiker verschlossen bleibt. Dieser Bereich ist vermutlich selbst 
den Lehrenden verschlossen, die hoffen, ihre Anregungen seien im Berufsleben ihrer 
AbsolventInnen irgendwie auf fruchtbaren Boden gefallen. In «Gedanken zu...» 
werden nicht fertige Theorien suggeriert, sondern der Prozess des – wenn man das so 
nennen darf – wahrnehmenden und gestaltenden Denkens verlangt. 

Es hat sich, als Gegenbewegung zur «quantitativen Revolution» in vielen sozial- 
und geisteswissenschaftlichen Fächern in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahr-
hunderts, ergeben, dass alle nicht grundsätzlich quantifizierenden Methoden als 
«qualitativ» bezeichnet werden. Der Ethnologe und der Historiker haben immer 
vorwiegend «qualitativ» gearbeitet und finden sich, nicht ohne Überraschung, in 
neuerer Zeit mit diesem Etikett versehen. Warum liest man in vielen dieser Wahlfach-
arbeiten, die Interviews seien höchst spannend  und aufschlussreich gewesen, aber 
«natürlich» in keiner Weise repräsentativ? Hier ist nicht Bescheidenheit in Bezug auf 
die eigene Leistung im Spiel, sondern Furcht: die Furcht, vor den Normen der quanti-
fizierenden Untersuchungen, welche die qualifizierende Arbeit kolonisieren, nicht zu 
bestehen. In vielfacher Weise sind wir von unserer Schulbildung her und unter dem 
Beschuss der täglichen quantifizierenden Fortschreibung von öffentlicher Meinung 
und Wetter zu Gläubigen der repräsentativen Aussage mutiert und haben die Kriterien 
zu deren Bestimmung aus den Augen verloren. Diplomwahlfach- ebenso wie die 
Nachdiplomausbildung Wohnen hatten und haben seit Jahrzehnten ungefragt die 
Aufgabe erfüllt, solcher Unsicherheit, Furcht und Feigheit etwas entgegenzusetzen. 

Mit «Gedanken zu...» ist immer wieder ein Anfang gemacht, vielen Arten von 
sterilen Hypothesenexerzitien ein offenes exploratives Fragen entgegenzusetzen, die 
Fragestellung als «Festlegung, die das Phänomen bestimmt, welches untersucht 
werden soll»7. Mit anderen Worten: es ist nicht anzunehmen, dass man bereits alles 
weiss, noch bevor man mit einer Untersuchung begonnen hat. 

In einem sind sich der Ethnologe und der Historiker einig. Die Lehrmodule des 
ETH Wohnforums sind, was qualitative Methoden und methodologische Kenntnisse 
betrifft, die «Tankstelle» für Allgemeinbildung in der Architekturausbildung. Den 
Absolventen die Scheu vor der Begegnung mit Äusserungen der Lebenswelt und die 
Furcht vor dem Scheitern im unfruchtbaren Versuch der Quantifizierung 
lebensweltlicher Tatsachen zu nehmen, war und ist die grosse Herausforderung im 
Unterricht. Qualitative Studien nehmen an Zahl zu. Es gewinnt, wer die Zeichen der 
Zeit erkennt. Eine solche Stellung in der Pflege qualitativer Methodenkenntnisse ist 
keine Selbstverständlichkeit, sondern Verdienst. Sie muss durch bewusste Entwicklung 
qualitativer Forschungs- und Projektpraxis gehalten werden. Daraus ergibt sich ein 
einfaches Plädoyer: Mehr Fingerübungen in qualitativem Arbeiten, stetig und mit 
hohen Qualitätsansprüchen. 

                                                   
7 Anselm Straus/Juliet Corbin, Grundlagen Qualitativer Sozialforschung, Weinheim 1996 (1990), 
S. 23. 


