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alle Abbildungen auf dieser Seite aus:
Wasa Marjanow, Für Imhotep, Düsseldorf 1984

Modellbautechniken und -geräte, die vor wenigen Jahren noch utopisch klangen, sind 
mittlerweile im Studium und zum Teil in der beruflichen Praxis zur Selbstverständlichkeit 
geworden, also beispielsweise digital gesteuerte Lasercuter und Fräsmaschinen oder 
3D-Drucker mit Gipsmaterial oder thermoplastischen Kunststoffen, 
Diese neuen Techniken sind eine willkommene Erweiterung unserer Möglichkeiten im 
Modellbau, gerade für die Präsentationsmodelle, die wir am Ende des Entwurfsprozes-
ses anfertigen, da sie das Spektrum der darstellbaren Formen, sowie eine Präzision und 
Genauigkeit ermöglichen, die wir bisher nicht kannten. Darüber hinaus fügen sie sich 
hervorragend in den digitalisierten Arbeitsprozess der Planerstellung mittels CAD ein.
Leider scheinen dabei die spontan und relativ grob gebauten Arbeitsmodelle aus Karton, 
etwas Draht und Farbe zu einem Anachronismus geworden zu sein und es ist in letzter 
Zeit - nach meiner Beobachtung - eine gewisse Verarmung des Modellbaus im frühen 
Entwurfsprozess festzustellen. Dabei ist das frühe Probieren und Skizzieren eines Ar-
chitekturentwurfs, lange vor dem Einsatz digitalisierter Techniken, nach wie vor eine der 
größten Vergnügen, die der Architektenberuf bieten kann und man sollte m.E. deshalb 
nicht auf das Anfertigen dieser frühen, möglichst zahlreichen 3D-Skizzen verzichten.
Bei unserer Entwurfsaufgabe "Zeche Zollverein Essen - Födermaschinenhallen" sollte 
jeder Studierende zu Beginn der Bearbeitung für die beiden zu beplanenden Förderma-
schinenhallen der Zeche 1,2,8 und der Zeche XII je 3 Testentwürfe im Maßstab 1:200 
anfertigen und entsprechend dazu je ein Arbeitsmodell bauen, so dass jede Teilneh-
merin und jeder Teilnehmer 2 x 3 = 6 kleine Architekturminiaturen anzufertigen hatte.
Das Ergebnis war beeindruckend und auch für die Studierenden sehr zufriedenstellend, 
so dass wir einige Arbeiten hier dokumentieren und den eigenen Charme dieser frühen 
Modelle hier zeigen wollen, um andere Studierende vielleicht dazu zu inspirieren auch 
einmal wieder ihren Entwurfprozess mit kleinen, gebastelten Modellen zu beginnen.

Peter Karle

Bastelmodelle

every great project starts like this ...
Lunar Modul, erstes Modell, USA 1962
aus: Future Systems, For Inspiration only,
Academy Editions, London 1996, S.25
 

Der Bastler ist in der Lage, eine große Anzahl 
verschiedenartigster Arbeiten auszuführen; 
doch im Unterschied zum Ingenieur macht er 
seine Arbeiten nicht davon abhängig, ob ihm 
die Rohstoffe oder Werkzeuge erreichbar sind, 
die je nach Projekt geplant oder beschafft wer-
den müssten; die Welt seiner Mittel ist begrenzt, 
und die Regel seines Spiels besteht immer 
darin, jederzeit mit dem, was ihm zur Hand ist, 
auszukommen, d.h. mit einer stets begrenzten 
Auswahl an Werkzeugen und Materialien, die 
überdies noch heterogen sind, weil ihre Zusam-
mensetzung in keinem Zusammenhang zu dem 
augenblicklichen Projekt steht, wie überhaupt 
zu keinem besonderen Projekt, sondern das 
zufällige Ergebnis aller sich bietenden Gele-
genheiten ist, den Vorrat zu erneuern oder zu 
bereichern oder ihn mit den Überbleibseln von 
früheren Konstruktionen oder Destruktionen zu 
versorgen. Die Mittel des B astlers sind also 
nicht im Hinblick auf ein Projekt bestimmbar 
(was übrigens, wie beim Ingenieur, ebenso viele 
Werkzeugeinheiten wie Arten von Projekten vo-
raussetzen würde, zumindest theoretisch); sie 
lassen sich nur durch ihren Werkzeugcharakter 
bestimmen ... weil die Elemente nach dem 
Prinzip "das kann man immer noch brauchen" 
gesammelt und aufgehoben werden.

Claude Lévi-Strauss, Das Wilde Denken, Suhrkamp 
Wissenschaft, Bd. 14, Frankfurt am Main 1973, S. 29
Original: La Pensée Sauvage, Paris 1961

Museum für die Tse-Tse-Fliege 1984

Schwimmendes Ruderclubhaus 1984
Wasserturmhaus für einen Fruchtbecherkönig 
1984



Pablo Picasso: Gitarre, Dezember 1912.
Ausgeschnittener Karton, geklebtes Papier, 
Leinwand, Schnur, Bleistiftstriche
aus: Edward Quinn, Picasso · Die Objekte, 
Wien 1995

Álvaro Siza im Gespräch

Zweifel lassen sich mit dem Computer 
nicht entwerfen

Foto: www.espazium.ch/alvaro-sizas-archiv-online

Álvaro Siza im Gespräch 

Herr Siza, wenn man sich zurückerinnert, wie es vor 20 oder 30 Jahren in einem Archi-
tekturbüro aussah, stellt man fest, dass sich dort alles vollkommen verändert hat. Hat 
sich die Art, wie Sie selbst arbeiten, auch so stark geändert?
Álvaro Siza | Die Stimmung im Büro ist heute eine ganz andere. Früher gab es da Zei-
chenmaschinen und große Tische mit Reißschienen. Es war eine viel ruhigere Atmo-
sphäre. Gleichzeitig haben die Leute im Atelier aber mehr miteinander gesprochen. In 
gewisser Weise isoliert der Computer die Mitarbeiter.

Der Computer und ich ...
Die Versuchung ist groß, sich vom Rechner regelrecht verschlingen zu lassen. Wenn ich 
einen Mitarbeiter bitte, „mal eben“ diese oder jene Zeichnung zu aktualisieren, finde ich 
mich nicht selten neben ihm sitzend wieder, und wir starren gemeinsam auf dieses „Bit-
te warten“-Symbol. Das ist nervenaufreibend. Eine andere Sache ist, dass die Kunden 
meinen, mit dem Computer müsse alles viel schneller gehen. Manches geht tatsächlich 
schneller, anderes nicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Gehirn nach wie vor in 
derselben Geschwindigkeit arbeitet. Wir haben uns durch den Computer ja nicht verän-
dert. Aber die Arbeitsweise im Büro ist eine andere geworden, ja.

Sie arbeiten selbst mit dem Computer?
Nein. Für mich ist er vielleicht ein bisschen spät als Werkzeug gekommen. In gewis-
ser Weise bin ich altmodisch, was meine Art zu arbeiten betrifft. Eine Sache, die aber 
grundsätzlich anders geworden ist: Früher haben Architekten in deutlich abgegrenz-
ten Phasen gearbeitet – Vorstudie, Entwurf, Ausführungsplanung. Das ist vollständig 
verschwunden. Die Arbeit mit dem Computer hat diese Einteilung zu einem kontinuier-
lichen Prozess werden lassen. Das ist deshalb eine so tiefgreifende Veränderung, weil 
jede Phase eine bestimmte Zeichenmethode mit sich brachte, in der man seine Zweifel 
ausdrücken konnte. Im Grunde waren Projekte früher eine einzige Sammlung von Unsi-
cherheiten. Mit dem Computer lassen sich Zweifel nicht entwerfen.



Bei Ihren Modellen kann man diese Unschärfe, das Unpräzise einer möglichen Lösung 
noch erkennen.
Die Holzmodelle sind für Ausstellungen gemacht, die Pappmodelle, die hier teilweise 
zu sehen sind und mit denen wir im Büro arbeiten, sind wesentlich weniger perfekt. Wir 
schneiden daran herum, nehmen Teile weg und bauen etwas anderes an. Das ist eine 
ganz flexible Art zu arbeiten.

Was geschieht mit den Arbeitsmodellen, heben Sie die unterschiedlichen Projektstadien 
auf?
Ich bewahre nur die auf, die den abschließenden Zeichnungen relativ nahe kommen. 
Manchmal hebe ich Zwischenstände eine Zeit lang auf, und wenn der Bauherr eine Än-
derung verlangt, können wir die Modelle aus dem Archiv holen und daran die Möglich-
keiten diskutieren.

Gehen Sie mit Ihren Skizzen ähnlich um? Oder gibt es welche, die mehr sind als ein 
Entwurfswerkzeug, die einen eigenen Wert als Zeichnung haben?
Ich zeichne viel, weil es mir Freude macht. Als junger Mann wollte ich Bildhauer werden. 
Meine Familie war von dieser Idee nicht begeistert, und ich bin Architekt geworden. Aber 
ich fertige immer noch eine Menge figurativer Zeichnungen an, Porträts von Freunden 
und dergleichen. Die finden sich in meinen Skizzenbüchern zwischen den Entwurfsstu-
dien.

Interview: Christof Bodenbach und Ulrich Brinkmann
bauwelt 26/2011

Zwischenpräsentation Entwurf Fördermaschinenhallen Zeche Zollverein, 13.12.2018
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