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Wir können Bauwerke ganz unabhängig davon, ob es sich bei ihnen um Kunstwerke handelt 
oder nicht, zu Gegenständen ästhetischer Erfahrung und Wertschätzung machen. Wir erleben 
sie dann als schön oder hässlich, spannungsvoll oder gelassen, streng oder verspielt, elegant 
oder klobig, aufwühlend oder beruhigend, düster oder heiter, um nur einige der Eigenschaften 
zu nennen, die in einer ästhetischen Erfahrung erfasst werden können. In meinem Beitrag ge-
he ich der Frage nach, welche Rolle ein Verständnis der Konstruktion eines Bauwerks für 
seine ästhetische Erfahrung und Wertschätzung spielt. Am Beispiel zeitgenössischer Holzbau-
ten argumentiere ich für die These, dass die ästhetische Erfahrung und Wertschätzung von 
Bauwerken wesentlich von einem Verständnis ihrer Konstruktion abhängt, und zwar selbst 
dann, wenn Bauwerke ihre Konstruktion weder direkt zeigen noch indirekt darauf anspielen. 
Die Begründung dieser These erfordert einige allgemeine Überlegungen zum Verhältnis von 
Form, Material und Konstruktion. 

Meine These mag auf den ersten Blick trivial erscheinen, da die Konstruktion neben der 
praktischen Funktion und der Form als ein grundlegender Aspekt von Bauwerken gilt. Aber 
dieser Anschein trügt. Ein umfassendes Verständnis eines Bauwerks schließt sicherlich ein 
Verständnis seiner Konstruktion ein, es ist jedoch keineswegs selbstverständlich, dass bereits 
die ästhetische Erfahrung und Wertschätzung eines Bauwerks von einem Verständnis seiner 
Konstruktion abhängt. Für die traditionelle Ästhetik kommt diese These vielmehr überra-
schend; und selbst zeitgenössische Theorien der ästhetischen Erfahrung von Architektur ha-
ben sich bisher kaum mit der Konstruktion beschäftigt, sondern die Rolle praktischer Funkti-
onen diskutiert. Weshalb? Die ästhetische Erfahrung wird traditionellerweise über eine spezi-
fisch ästhetische Einstellung bestimmt, die sich durch Interesselosigkeit auszeichnet. Dem-
nach macht man, unter geeigneten Umständen, genau dann eine ästhetische Erfahrung, wenn 
man eine interesselose Einstellung einnimmt. Interesselos meint nicht desinteressiert, da die 
Bereitschaft, einem Gegenstand Aufmerksamkeit zu widmen, eine Voraussetzung für eine 
ästhetische Einstellung ist. Mit Interesselosigkeit ist vielmehr gemeint, dass der Gegenstand 
nur um seiner selbst willen interessiert. Kant zufolge verlangt dies, dass man vom Zweck und 
der Funktion des Gegenstands und damit von seiner begrifflichen Klassifikation absieht;1 
nach klassischen Einstellungstheorien abstrahiert man in ästhetischer Einstellung von allem, 
was für jemanden mit der nötigen Sensibilität nicht unmittelbar am Gegenstand wahrnehmbar 
ist, also neben Zweck und Funktion beispielsweise auch Entstehungsgeschichte und kunsthis-

1  Genau genommen gilt dies Kant zufolge nur für die freie Schönheit, nicht aber für die bloß anhän-
gende oder bedingte Schönheit, die „einen Begriff vom Zwecke, welcher bestimmt, was das Ding 
sein soll, mithin einen Begriff seiner Vollkommenheit [voraussetzt]“ (Kant 1790, § 16). 

In: Holz: Stoff oder Form. Transformation einer Konstruktionslogik, hrsg. Von Mario Rinke 
und Josef Schwartz. Sulgen: Niggli 2014, 187–207.
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torischer Kontext.2 Da Architektur wesentlich funktional ist, die Funktion eines Bauwerks 
sich auf seinen Gebäudetyp bezieht und kaum unmittelbar wahrnehmbar ist, scheint die Ar-
chitektur gemäß der traditionellen Auffassung kein geeigneter Gegenstand ästhetischer Erfah-
rung zu sein. Anderseits gilt sie traditionell als eine der fünf schönen Künste, deren Werke 
paradigmatische Gegenstände ästhetischer Erfahrung sind. Die meisten Ansätze in der zeitge-
nössischen Architekturästhetik versuchen dieses Dilemma aufzulösen, indem sie die Forde-
rung der Interesselosigkeit aufgeben oder so modifizieren, dass die Funktionalität von Archi-
tektur deren ästhetische Erfahrung nicht ausschließt, sondern zulässt, dass diese vielmehr von 
einer Kenntnis der Funktionen abhängt.3 Funktionen werden in solchen Ansätzen meist mit 
praktischen Funktionen identifiziert, die sich auf den Gebrauch der Bauwerke beziehen. Dabei 
wird übersehen, dass Bauwerke auch konstruktive Funktionen haben und die Konstruktion ein 
weiteres Merkmal ist, das Bauwerke von Werken anderer Künste und sonstigen Objekten äs-
thetischer Erfahrung unterscheidet.4 Wenn nun die ästhetische Erfahrung von Bauwerken 
auch von einem Verständnis ihrer Konstruktion abhängt, dann ist dies ein weiterer Grund da-
für, dass Konzeptionen der ästhetischen Erfahrung, die auf der traditionellen Idee der Interes-
selosigkeit beruhen, für die Architektur nicht adäquat sind. 

In einem ersten Schritt bette ich meine These in ein umfassenderes Bild ein, indem ich die 
ästhetische Erfahrung allgemein charakterisiere und die ästhetische Erfahrung von Architektur 
von anderen Instanzen ästhetischer Erfahrung unterscheide. Danach untersuche ich am Bei-
spiel zeitgenössischer Holzarchitektur, wie konstruktive Eigenschaften die ästhetischen Ei-
genschaften mitbestimmen und damit ein Verständnis der Konstruktion die ästhetische Erfah-
rung von Bauwerken beeinflusst. Ich kritisiere den Vorschlag, dass konstruktive Eigenschaf-
ten die ästhetischen mitbestimmen, indem sie sich in der Form eines Bauwerks ausdrücken, 
und schlage mit Bezug auf Kendall Waltons Kategorienansatz vor, dass konstruktive Eigen-
schaften die ästhetischen mitbestimmen, indem sie festlegen, welche Aspekte der Form eines 
Bauwerks üblich, welche variabel und welche unüblich sind für seine Konstruktionsweise. 

Die ästhetische Erfahrung und Wertschätzung von Architektur 

Eine Konzeption der ästhetischen Erfahrung von Architektur muss zeigen, was diese von 
nichtästhetischen Erfahrungen und was sie von anderen Fällen ästhetischer Erfahrung unter-
scheidet. Das Erste stellt sicher, dass wir es mit einer ästhetischen Erfahrung zu tun haben, 
das Zweite, dass sie eine Erfahrung von Architektur ist. 

Ästhetische Erfahrung im Allgemeinen 

Wie bereits gezeigt scheint gerade die Architektur eine klassische Antwort auf die Frage aus-
zuschließen, was für die ästhetische Erfahrung spezifisch ist und also allen und nur ästheti-
schen Erfahrungen zukommt – nämlich, dass sie auf einer interesslosen Einstellung beruhen. 
Wenn Interesselosigkeit verlangt, dass man von funktionalen Aspekten absieht, kann die äs-

                                                            
2   Vgl. z.B. Stolnitz 1961. 
3  Carlson 1994; Parsons/Carlson 2008; Parsons 2011; Shiner 2011. 
4   Während der Funktionsbegriff in der Architekturtheorie des 20. Jahrhunderts primär für praktische 

Funktionen reserviert wird, bezeichnete er zuvor in erster Linie konstruktive Funktionen (Forty 
2000, 174–95). 



  3 

thetische Erfahrung von Architektur nicht auf einer interesselosen Einstellung beruhen.5 Si-
cherlich spezifisch für die ästhetische Erfahrung ist dagegen, dass man in einer solchen Erfah-
rung ästhetische Eigenschaften erfasst. Eine ästhetische Erfahrung ist eine Erfahrung, deren 
Gehalt sich zumindest teilweise dadurch spezifizieren lässt, dass ein Gegenstand eine ästheti-
sche Eigenschaft besitzt. Diese Charakterisierung verschiebt jedoch die Frage, was eine ästhe-
tische Erfahrung ist, nur zur Frage, was eine ästhetische Eigenschaft ist. 

Ich werde keine Definition ästhetischer Eigenschaften vorschlagen, sondern diese ausge-
hend von paradigmatischen Beispielen bloß durch einige Merkmale charakterisieren. Solche 
Beispiele sind Geschmacksqualitäten wie schön, hässlich, erhaben, lächerlich, elegant, zier-
lich und klobig, Evokationsqualitäten wie bewegend, erschreckend, langweilig, aufwühlend, 
interessant und faszinierend, Gefühlsqualitäten wie heiter, sentimental, traurig, melancho-
lisch, zornig und fröhlich, Verhaltensqualitäten wie nervös, vital, träge, kühn, brutal, lebhaft 
und kraftvoll und Gestaltqualitäten wie einheitlich, integrativ, ausgewogen, chaotisch und 
harmonisch.6 Diese Liste zeigt, dass wir zur Bezeichnung ästhetischer Eigenschaften oft Wör-
ter verwenden, die in anderen Kontexten eine nichtästhetische Bedeutung haben. Das gilt ins-
besondere für Wörter, mit denen wir Gefühls- und Verhaltensqualitäten bezeichnen, indem 
wir ästhetische Gegenstände in Analogie zu Personen mit ihren Gefühlen und Verhaltenswei-
sen beschreiben. Zudem fällt auf, dass die meisten ästhetischen Eigenschaften eine wertende 
Komponente enthalten. Spricht man einem Gegenstand eine solche Eigenschaft zu, beschreibt 
man ihn nicht bloß, sondern gibt zugleich ein Werturteil ab. Etwas als schön, elegant, kraft-
voll oder harmonisch zu bezeichnen, ist in der Regel ein positives, es als hässlich, lächerlich, 
langweilig oder klobig zu bezeichnen, ein negatives Werturteil. Weil die meisten ästhetischen 
Eigenschaften Werteigenschaften sind, ist eine ästhetische Erfahrung meist in dem Sinn eine 
ästhetische Wertschätzung, in dem diese positiv oder negativ sein kann. 

Ästhetische Eigenschaften hängen von nichtästhetischen Eigenschaften ab und werden 
durch diese bestimmt. Ein Musikstück ist heiter aufgrund seiner Klangstruktur, ein Gemälde 
harmonisch aufgrund seiner Farben und Formen. Diese Abhängigkeit schließt aus, dass zwei 
Gegenstände dieselben nichtästhetischen, aber unterschiedliche ästhetische Eigenschaften 
besitzen. Sie geht jedoch mit einer bestimmten Form der Unabhängigkeit der Zuschreibung 
ästhetischer Eigenschaften einher. Keine Beschreibung eines Gegenstands in nichtästheti-
schen Ausdrücken, wie vollständig sie auch sein mag, zwingt uns eine bestimmte ästhetische 
Beschreibung auf. Auch wenn wir uns einig sind, welche Klangstruktur ein Musikstück auf-
weist, können wir uns immer noch uneinig sein, ob es heiter ist oder nicht. Weder lassen sich 
ästhetische Eigenschaften durch nichtästhetische Eigenschaften definieren, noch gibt es geset-

                                                            
5  Man mag einwenden, Interesselosigkeit verlange bloß, dass man sich für den Gegenstand nur um 

seiner selbst willen interessiert, was auch bei funktionalen Artefakten wie Bauwerke möglich sei. 
Das ist richtig, aber man kann ein Bauwerk selbst dann ästhetisch erfahren, wenn man sich für es 
zugleich als Mittel zur Befriedigung bestimmter Bedürfnisse interessiert. Verlangt eine interesselo-
se Einstellung aber bloß, dass man sich auf den Gegenstand auch um seiner selbst willen richtet, ist 
sie keine spezifisch ästhetische Einstellung mehr, da wir dies auch in den Wissenschaften tun. 

6  Vgl. Hermerén 1988. Der Begriff der Schönheit wird manchmal statt für eine ästhetische Eigen-
schaft unter vielen, für ästhetische Qualität im Allgemeinen verwendet. Ich folge dieser weiten 
Verwendungsweise, wenn ich von „konstruktiver Schönheit“ spreche. Damit ist eine positive ästhe-
tische Bewertung gemeint, die sich auf die Konstruktion bezieht. 
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zesartige Beziehungen zwischen ihnen, deren Kenntnis die Ableitung ästhetischer Aussagen 
aus nichtästhetischen ermöglichen würde. Ästhetische Eigenschaften lassen sich also nicht auf 
nichtästhetische Eigenschaften reduzieren. Nun hängen die ästhetischen Eigenschaften aber 
noch in einer zweiten Hinsicht von nichtästhetischen ab, da wir sie an einem Gegenstand nur 
erfassen können, wenn wir diejenigen nichtästhetischen Eigenschaften an ihm erfassen, wel-
che die ästhetischen Eigenschaften bestimmen. Um die Heiterkeit eines Musikstücks zu erfas-
sen, müssen wir jene Aspekte seiner Klangstruktur erfassen, auf denen die Heiterkeit basiert. 
Das Erfassen einer ästhetischen Eigenschaft besteht gewissermaßen im Erfassen der Art und 
Weise, wie sie durch die nichtästhetischen Eigenschaften des Gegenstands realisiert wird.7 

Rekapitulieren wir: Die ästhetische Erfahrung eines Gegenstandes besteht zumindest teil-
weise im Erfassen seiner ästhetischen Eigenschaften. Diese werden durch nichtästhetische 
Eigenschaften des Gegenstandes bestimmt, ohne sich aber darauf reduzieren zu lassen; zudem 
kann man sie am Gegenstand nur zusammen mit denjenigen nichtästhetischen Eigenschaften 
erfassen, durch die sie bestimmt werden. Das gilt für jede ästhetische Erfahrung. 

Ästhetische Erfahrung von Architektur 

Wodurch unterscheidet sich die ästhetische Erfahrung von Architektur von anderen Instanzen 
ästhetischer Erfahrung und insbesondere von jener typischer Werke paradigmatischer Künste 
wie der Musik, der Literatur und der Malerei? Ein Unterschied besteht darin, dass die Archi-
tekturerfahrung neben visuellen und akustischen auch haptische, synästhetische und kinästhe-
tische Erfahrungen umfasst. Das taktile Erleben von Oberflächen gehört ebenso dazu wie das 
komplexe Zusammenspiel zwischen Wahrnehmungen verschiedener Sinne untereinander so-
wie mit unseren körperlichen Bewegungen in den Bauwerken und um sie herum. Obwohl 
diese Differenz auch für die Erfahrung konstruktiver Aspekte bedeutsam ist, fokussiere ich im 
Folgenden auf einen Unterschied, der die Typen nichtästhetischer Eigenschaften betrifft, wel-
che die ästhetischen Eigenschaften bestimmen. Als Ausgangspunkt sei an drei Charakteristika 
erinnert, durch die sich Bauwerke von typischen Werken paradigmatischer Künste unter-
scheiden. Bauwerke sind an einen Ort gebunden und haben eine Vielzahl von Funktionen, 
neben praktischen beispielsweise auch konstruktive, symbolische, soziale und städtebauliche; 
zudem sind sie räumliche Gebilde, die Innenräume sowohl vom Außenraum wie auch gegen-
einander abgrenzen und zugleich zueinander und zum Außenraum in Beziehung setzen. 

Nun liegt die Vermutung nahe, dass ortsbezogene, funktionale und räumliche Eigenschaf-
ten sowie Beziehungen zwischen diesen zu den nichtästhetischen Eigenschaften gehören, 
welche die ästhetischen Eigenschaften eines Bauwerks bestimmen. Diese würden demnach 
dadurch mitbestimmt, wie sich das Bauwerk zu seiner Umgebung verhält, welche Funktionen 
es hat, ob und wie es sie erfüllt, wie seine Räume beschaffen sind und in welcher Beziehung 
sie zueinander und seinem Äußeren stehen. Die ästhetische Erfahrung von Bauwerken unter-
scheidet sich diesem Vorschlag zufolge auch dadurch von jener typischer Werke paradigmati-
scher Künste, dass solche nichtästhetischen Eigenschaften und ihre Beziehungen zueinander 
miterfasst werden müssen, um die ästhetischen Eigenschaften von Bauwerken zu erfassen. 

                                                            
7  Liptow 2013, 146–52. 



  5 

Im Folgenden begründe ich diesen Vorschlag für konstruktive Funktionen, indem ich zei-
ge, wie ästhetische Eigenschaften von Bauwerken durch ihre konstruktiven Eigenschaften 
mitbestimmt und damit die ästhetische Erfahrung von Bauwerken durch ein Verständnis ihrer 
Konstruktion beeinflusst werden kann, respektive normativ gewendet: in welcher Weise 
Bauwerke konstruktiv schön sein können. 

Der Ausdrucksansatz 

Der ästhetische Charakter eines Bauwerks besteht in der Gesamtheit seiner ästhetischen Ei-
genschaften; zur Form eines Bauwerks gehört alles, was an ihm unmittelbar wahrnehmbar 
ist.8 Auch wenn viele ästhetische Eigenschaften unmittelbar wahrnehmbar sind, verwende ich 
„Formeigenschaft“ im Folgenden für die unmittelbar wahrnehmbaren nichtästhetischen Ei-
genschaften eines Bauwerks und „Form“ für deren Gesamtheit. Die Formeigenschaften gehö-
ren unbestrittenermaßen zu den Eigenschaften, die den ästhetischen Charakter eines Bauwerks 
bestimmen. Damit scheinen sich die konstruktiven Eigenschaften eines Bauwerks irgendwie 
in seine Form übersetzen zu müssen, um den ästhetischen Charakter mitzubestimmen. Dies ist 
dadurch möglich, dass die Form des Bauwerks seine konstruktiven Eigenschaften zum Aus-
druck bringt. Nach diesem Vorschlag bestimmen die konstruktiven Eigenschaften den ästheti-
schen Charakter eines Bauwerks mit und beeinflusst ihre Kenntnis seine ästhetische Erfah-
rung, indem die Form des Bauwerks seine Konstruktion und die konstruktiven Funktionen 
seiner Teile – das heißt hier primär: das Tragwerk und die statischen Funktionen seiner Ele-
mente – zum Ausdruck bringt; tut sie das, ist das Bauwerk konstruktiv schön. 

Die Konstruktion zum Ausdruck bringen 

Die Form eines Bauwerks kann seine Konstruktion und die konstruktiven Funktionen seiner 
Teile zum Ausdruck bringen, indem es sie direkt zeigt.9 Das Wohnhaus Walpen in Blatten 
von Gion Caminada zeigt von außen sein Tragwerk, dessen Wände wie bei einem Strickbau10 
üblich aus aufeinander geschichteten Holzbalken bestehen, die an den Ecken verkämmt oder 
eben „verstrickt“ sind. Was man sieht, ist das, was trägt, und wie es trägt und hält, wird über 
die Ausgestaltung der Details veranschaulicht. Die Aussteifung der Wände beispielsweise 
erfolgt beim Strickbau primär durch die Verkämmung der Balken im Schnittpunkt zweier 
Wandflächen. Die charakteristischen Vorstöße bringen diese Aussteifungsfunktion zum Aus-
druck, indem sie die Verkämmung zeigen. Caminadas Mehrzweckhalle in Vrin zeigt die zu-
sammen mit Jürg Conzett entwickelte Binderkonstruktion aus unterspannten Trägern mit ge-
knicktem Obergurt und bringt die statischen Funktionen ihrer Teile virtuos zum Ausdruck. 
Die Zugbänder bestehen jeweils aus fünf Tannenbohlen, deren Enden gespreizt und mittels 
Metallbändern und -stiften so mit den Obergurten verbunden sind, dass sie ihre Kraftübertra-

                                                            
8  Die Form wird häufig mit dem ästhetischen Charakter identifiziert. Ein Grund dafür mag sein, dass 

der Formbegriff meist auf Vitruvs Kategorie der venustas (Anmut) zurückgeführt wird, die sich aus 
neuzeitlicher Perspektive auf den ästhetischen Aspekt von Architektur bezieht. 

9  Dass Bauwerke ihre Konstruktion zeigen und ihre scheinbare also auch ihre tatsächliche Konstruk-
tion sein soll, ist oft strikt und mit moralischem Unterton gefordert (und weit weniger strikt befolgt) 
worden. Zur Kritik der Forderung „konstruktiver Ehrlichkeit“ als einer moralischen Forderung vgl. 
Düchs 2011, 203–11. 

10  „Strickbau“ ist die regionale Bezeichnung für die im Alpenraum verbreitete Blockbauweise. 
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gung optisch vermitteln. Die seitliche Anordnung der Pfosten zwischen Ober- und Untergurt 
entlastet die Binderstreben im Randbereich und übt dafür Druck auf den Untergurt aus, was 
durch die konvexe Biegung der Bohlen sichtbar gemacht wird. Zudem macht die Binderkon-
struktion augenfällig, dass sie im mittleren Teil keine Pfosten braucht, da die Knickstelle un-
ter dem Dachfirst wegen der Druckkraft im Obergurt spürbar nach oben ausweichen will.11  

Ein Bauwerk braucht jedoch seine Konstruktion nicht direkt zu zeigen, um sie zum Aus-
druck zu bringen. Es kann auch indirekt darauf anspielen, wenn seine Verkleidung in tektoni-
scher Tradition als strukturelles Ornament ausgebildet ist, das die verborgene Konstruktion 
auf der Fassade veranschaulicht, was meist in vereinfachter Form geschieht, da bestimmte 
konstruktive Aspekte betont und andere unterdrückt werden. Das Schulhaus und die Mehr-
zweckhalle in Sankt Peter von Conradin Clavuot verbergen ihre Strickwände hinter einer 
Holzverkleidung, die jedoch auf den Strickbau des Tragwerks verweist, da ihre Lärchenbretter 
horizontal gefügt und an den Gebäudeecken ebenfalls „verstrickt“ sind; andere Aspekte wie 
die Aussteifung der Wände mittels Setzpfosten werden dagegen nicht dargestellt. Das Schul-
haus Peschier in Genf von Christian und Pierre-Alain Dupraz verbirgt seine Tragstruktur aus 
Stützen und Unterzügen hinter einer grau lasierten Holzverkleidung, die jedoch das Gebäude-
raster an der Fassade durch eine Deckleiste mit derselben Breite wie die Stützen nachzeichnet, 
während der geschossweise Aufbau des Gebäudes visuell unterdrückt wird.12 In beiden Bei-
spielen wird die Form zwar nicht durch das Tragwerk gebildet, aber sie bringt die Konstrukti-
on dennoch zum Ausdruck, indem sie über ein tektonisches Ornament darauf anspielt. 

Kritik des Vorschlags 

Der Ausdrucksansatz erklärt, wie sich konstruktive Eigenschaften in Formeigenschaften über-
setzen können, die wiederum den ästhetischen Charakter mitbestimmen. Er ist aber zu eng, da 
die konstruktiven Eigenschaften den ästhetischen Charakter auch dann mitbestimmen können, 
wenn die Konstruktion durch die Form verschleiert wird. Und da ein Bauwerk konstruktiv 
schön ist, wenn seine ästhetischen Eigenschaften, die es auch aufgrund seiner konstruktiven 
Eigenschaften hat, insgesamt positiver Art sind, kann es auch dann konstruktiv schön sein, 
wenn es seine Konstruktion nicht ausdrückt. Beispielsweise kann ein Bauwerk in Bezug auf 
seine Konstruktion angemessen aussehen und damit konstruktiv schön sein, ohne die Kon-
struktion direkt zu zeigen oder indirekt über ein strukturelles Ornament darauf anzuspielen. 
Das Haus Bearth-Candinas in Sumvitg von Bearth & Deplazes ist von einer homogenen Haut 
aus kleinformativen Schindeln umgeben, welche die Konstruktion verschleiert. Aber gerade 
indem sie augenfällig macht, dass dem Gebäude kein Raster zugrunde liegt, verleiht sie ihm 
ein angemessenes Aussehen für seine Konstruktion, die nicht in traditioneller Weise aus Pfos-
ten und Balken gefügt, sondern aus richtungsneutralen Blockholzplatten zusammengesetzt ist. 
Weil das Gebäude in dieser Weise zu sehen voraussetzt, dass man seine Konstruktion kennt, 
beeinflusst die Kenntnis der Konstruktion seine ästhetische Erfahrung und Wertschätzung. 

Diese Kenntnis der Konstruktion muss über die bloße Wahrnehmung des Gebäudes hin-
ausgehen, da man die Konstruktion eines Bauwerks, das diese verschleiert oder lediglich an-
satzweise ausdrückt, nicht einfach erkennt, indem man das Bauwerk wahrnimmt. Andererseits 
                                                            
11  Vgl. Conzett 2006, 290; Schlorhaufer 2008, 97. 
12   Vgl. Rüegg/Gadola/Lauener 2002, 42. 



  7 

reicht es aber auch nicht, die konstruktiven Eigenschaften bloß zu kennen. Ihre Kenntnis muss 
vielmehr in dem Sinn Teil der Erfahrung des Bauwerks werden, dass sie einen Einfluss auf 
die Wahrnehmung seiner Form und darüber auf seine ästhetische Erfahrung und Wertschät-
zung gewinnt. Ein Bauwerk als konstruktiv schön (oder hässlich) wertzuschätzen, heißt nicht 
einfach, seine Konstruktion zu kennen, seinen ästhetischen Charakter zu erfassen und dann 
einzuschätzen, ob dieser zu seiner Konstruktion passt. Das Verhältnis zwischen Konstruktion 
und ästhetischem Charakter ist kein externes, sondern ein internes, da erst die Kenntnis der 
Konstruktion es erlaubt, gewisse Aspekte des ästhetischen Charakters wahrzunehmen.13 

Die Diskussion des Ausdrucksansatzes hat erstens gezeigt, dass wir eine kognitiv reiche 
Konzeption der ästhetischen Erfahrung und Wertschätzung von Bauwerken brauchen, welche 
diese von einer über die bloße Wahrnehmung hinausgehenden Kenntnis ihrer Konstruktion 
abhängig macht und zeigt, wie sich diese Kenntnis auf die Wahrnehmung der Formeigen-
schaften auswirkt. Zweitens ist deutlich geworden, dass wir eine pluralistische Konzeption 
brauchen, die verschiedene Möglichkeiten zulässt, wie die Konstruktion den ästhetischen 
Charakter respektive ihre Kenntnis die ästhetische Erfahrung und Wertschätzung beeinflussen 
kann, und damit verschiedene Formen konstruktiver Schönheit anerkennt. 

Waltons Kategorienansatz 

Kendall Walton hat eine kognitiv reiche und pluralistische Konzeption der ästhetischen Erfah-
rung und Wertschätzung von Kunst vorgeschlagen, die einen geeigneten Ausgangspunkt für 
mein Vorhaben bietet.14 Er erweitert die oben diskutierte Abhängigkeitsthese und behauptet, 
dass die ästhetischen Eigenschaften eines Werks nicht nur von seinen nichtästhetischen Ei-
genschaften abhängen, sondern auch davon, welche dieser üblich, welche variabel und welche 
unüblich sind. Dies wiederum hängt davon ab, in welche künstlerischen Kategorien – wie 
Gattung, Medium, Genre und Stil – das Werk fällt, wobei dasselbe Werk beispielsweise zu-
gleich ein Gemälde, ein Ölbild, ein Genrebild und ein manieristisches Gemälde sein kann. Ein 
Merkmal ist üblich für Werke einer Kategorie, wenn es zu den Merkmalen gehört, aufgrund 
derer ein Werk in diese Kategorie fällt; es ist variabel für Werke einer Kategorie, wenn es 
irrelevant ist für die Frage, ob ein Werk in diese Kategorie fällt; es ist unüblich für Werke 
einer Kategorie, wenn sein Vorliegen dazu tendiert, ein Werk aus dieser Kategorie auszu-
schließen. Zu den üblichen Eigenschaften eines Gemäldes gehört, dass es flach ist und auf 
seiner sichtbaren Oberfläche Farbe aufgetragen ist; welche Farben in welcher Anordnung und 
in welcher Weise aufgetragen sind, gehört zu seinen variablen Eigenschaften; bewegliche und 
von der Oberfläche abstehende Elemente sind dagegen unübliche Eigenschaften für Gemälde. 

Um den ästhetischen Charakter eines Werks zu erfassen, muss man also nicht nur seine da-
für relevanten nichtästhetischen Eigenschaften erfassen, sondern auch, welche dieser üblich, 
welche variabel und welche unüblich sind. Dazu wiederum muss man wissen, zu welchen 
künstlerischen Kategorien das Werk gehört. Weil man dieses Wissen, das die Kenntnis der 
Gattungszugehörigkeit, der Entstehungsgeschichte und kunsthistorischer Eigenschaften des 

                                                            
13  Für eine analoge These in Bezug auf das Verhältnis von praktischer Funktion und ästhetischem 

Charakter vgl. Davies 2006, 235; Parsons/Carlson 2008, 231–2. 
14  Walton 1970. 
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Werks beinhaltet, nicht allein aufgrund seiner bloßen Wahrnehmung erwerben kann, haben 
wir es mit einer kognitiv reichen Konzeption ästhetischer Erfahrung zu tun. Eine pluralisti-
sche Konzeption ist es, weil sie, wie ich zeigen werde, verschiedene Möglichkeiten zulässt, 
wie sich übliche, variable und unübliche nichtästhetische Eigenschaften auf den ästhetischen 
Charakter eines Werks auswirken können. 

Um Waltons Kategorienansatz für mein Vorhaben fruchtbar zu machen, sind die künstleri-
schen Kategorien durch konstruktive Kategorien oder Typen wie Strickbau, Ständerbau, 
Rahmenbau und Tafelbau zu ersetzen. In einem ersten Schritt zeige ich, wie die Kenntnis der 
Konstruktion von Bauwerken Eingang in die Wahrnehmung ihrer Formeigenschaften finden 
kann. In einem zweiten Schritt zeige ich, wie sie die ästhetische Erfahrung und Wertschätzung 
von Bauwerken beeinflussen kann.15 

Die Erfahrung nicht-ästhetischer Eigenschaften 

Damit die Kenntnis der Konstruktion eines Bauwerks die Wahrnehmung seiner Formeigen-
schaften im Sinn von Walton beeinflussen kann, muss sie einem zu sehen erlauben, welche 
dieser für den konstruktiven Typ üblich, welche variabel und welche unüblich sind. Die bloße 
Kenntnis des konstruktiven Typs reicht dazu in der Regel nicht. Weiß man vom Hörensagen, 
dass das Haus Walpen ein Strickbau ist, ist man nicht unbedingt in der Lage, bestimmte seiner 
Formelemente als üblich, variabel oder unüblich für Strickbauten wahrzunehmen. Dies ver-
langt vielmehr ein gewisses Verständnis der Strickbauweise, ihrer Interpretation durch das 
Bauwerk und damit der konstruktiven Funktionen der einzelnen Bauteile. Das Verständnis 
wird umso tiefer sein, je mehr es die Faktoren einbezieht, die festlegen, welche Formeigen-
schaften für Strickbauten üblich, welche variabel und welche unüblich sind. Zu diesen Fakto-
ren gehören beispielsweise konstruktive Eigenschaften von Holz und bauphysikalische An-
forderungen, aber auch baugeschichtliche und lokale Konventionen sowie kulturelle und ex-
pressive Bedeutungen von Holz, die seine konstruktiven Eigenschaften überlagern. 

Die Rolle des Verständnisses der Konstruktion 

Ein Verständnis der Konstruktionsweise eines Bauwerks beeinflusst die Wahrnehmung seiner 
nichtästhetischen Eigenschaften, indem es diesen eine Ordnung auferlegt. Wer mit der Strick-
bauweise vertraut ist, sieht, dass das Haus Walpen die meisten üblichen und nur wenige für 
Strickbauten unübliche Merkmale aufweist. Das Haus variiert die übliche Dreiraumtypologie: 
Während normalerweise zwischen zwei Haupträumen – meist Stube und Küche – ein Gang 
als gemeinsamer Vorraum liegt, ist hier der Mittelteil, der im Hauptgeschoss zugleich Stube 
und Küche ist und im Obergeschoss ein geräumiges Boudoir beherbergt, der größte, dem Zu-
sammenleben gewidmete Bereich; die schmäleren seitlichen Bereiche, in denen auf der Tal-
seite Arbeits- und Gästeräume und auf der Bergseite Wohn- und Schlafräume untergebracht 
sind, fungieren dagegen als Rückzugsorte. Zudem zeigt das Haus den für Strickbauten übli-
chen Wandaufbau: Außen liegt die tragende Schicht aus massiven Lärchenbalken, auf der 

                                                            
15  Parsons/Carlson (2008, Kap. 6) haben bezüglich der Kenntnis praktischer Funktionen eine ähnliche 

Auffassung der ästhetischen Erfahrung und Wertschätzung von Architektur vertreten; zur Kritik 
vgl. Davies 2010. Mein Vorschlag unterscheidet sich aber in der Einschätzung der Auswirkung üb-
licher, variabler und unüblicher Eigenschaften auf den ästhetischen Charakter von Bauwerken. 
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Innenseite ist sie mit einer behaglich wirkenden Oberfläche verkleidet. Die übliche Holzver-
kleidung wird dabei variiert. Auf der Talseite besteht die Verkleidung aus feingliedrigem Tä-
fer aus astfreier Lärche, auf der Bergseite aus gestrichener Jute, die den intimen Charakter 
dieser Räume unterstreicht. Unüblich ist dagegen, dass der zentrale Bereich die Strickwände 
unverkleidet zeigt, wofür sie an den Außenwänden verdoppelt wurden. Dadurch wirken diese 
Räume im Verhältnis zu den verkleideten Kammern fast wie Außenräume, in die man aus den 
Kammern zudem eine Stufe hinuntersteigt. Schließlich weist das Haus weitgehend das für 
Strickbauten übliche Fassadenbild auf: Über einem Natursteinsockel erheben sich Wände aus 
geschichteten Holzbalken, die an den Ecken mit dem charakteristischen Vorstoß überblattet 
sind; neben den meist relativ kleinen Öffnungen und den beschränkten Wandabmessungen ist 
das Fassadenbild zudem durch die eingestrickten Trennwände geprägt, die den dreiteiligen 
Aufbau des Hauses außen ablesbar machen. Nur im mittleren Bereich gibt es für Strickbauten 
ungewöhnlich große Öffnungen, die im Gegensatz zu den anderen Fenster nicht als Teil der 
Wand, sondern als Weglassungen zwischen den gestrickten Raumzellen zu sehen sind.16 

Die Schulgebäude in Sankt Peter haben dagegen eine ganze Reihe von Merkmale, die für 
Strickbauten unüblich sind. Sie geben nicht nur die übliche Dreiraumtypologie auf, sondern 
kehren auch den üblichen Wandaufbau um: Die auf der warmen Seite angeordneten, unver-
kleideten Strickwände sind außen mit Wärmedämmung umhüllt und durch eine kräftige Scha-
lung geschützt. Zudem sprengen die bis 7.5 Meter hohen und 35 Meter langen Strickwände 
und Spannweiten von mehr als 12 Metern bei weitem die für Strickbauten üblichen Dimensi-
onen, die auf die naturgegebenen Balkenmasse beschränkt sind. Beides trägt zu dem für 
Strickbauten unüblichen Fassadenbild bei: Anstelle der tragenden Schicht aus massiven Holz-
balken mit kleinen Öffnungen und eingestrickten Trennwänden zeigen die Gebäude eine 
kaum gegliederte Holzverkleidung, die nur von unüblich großen Fenstern unterbrochen wird. 
Weil die Verkleidung aber aus liegenden und an den Gebäudeecken überblatteten Brettern 
besteht, spielt sie auf die tragenden Strickwände im Inneren an und verweist damit auf die Art 
und Weise, wie die Gebäude konstruiert sind. 

Veränderungen im Status nichtästhetischer Eigenschaften 

Welche Formeigenschaften bezüglich einer konstruktiven Kategorie üblich, welche variabel 
und welche unüblich sind, kann sich verändern. Merkmale, die anfangs unüblich sind, können 
später als variabel und schließlich gar als üblich gelten. Wenn die ursprünglich für Strickbau-
ten unüblichen Eigenschaften der Schulanlage in Sankt Peter aufgrund veränderter Anforde-
rungen und neuer Technologien wiederholt auftreten, wird man die konstruktive Kategorie 
der Strickbauweise so anpassen, dass diese Eigenschaften nicht länger als unüblich gelten. Da 
einschalige Strickwände den heutigen bauphysikalischen Anforderungen nicht mehr genügen, 
ist ein mehrschaliger Fassadenaufbau mit monofunktionalen Schichten auch bei Strickbauten 
üblich geworden. Dies wiederum wird dazu führen, dass alle drei grundsätzlichen Varianten – 
außenliegender Strick mit innerer Dämmung und Verkleidung wie beim Haus Walpen, innen-
liegender Strick mit äußerer Dämmung und Verkleidung wie bei der Schule in Sankt Peter 
oder doppelt geführter Strick mit mittiger Dämmung wie bei Caminadas Totenstube in Vrin – 

                                                            
16  Vgl. Rüegg/Gadola/Lauener 2002, 19; Tschanz 2008. 
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als variable Ausgestaltungen der mehrschaligen Strickwand gelten werden. Die Kombination 
der traditionellen Strickbautechnik mit dem Prinzip der Vorspannung wie bei der Schule in 
Sankt Peter oder mit Holz-Beton-Verbund-Systemen wie bei Caminadas Schulhaus in Duvin 
wird zudem dazu führen, dass auch Spannweiten, die ursprünglich als unüblich galten, in den 
Variationsbereich fallen werden. 

Auch die Entwicklung neuer Materialien hat einen Einfluss darauf, welche Formeigen-
schaften von Bauwerken in Bezug auf ihre Konstruktion üblich, variabel oder unüblich sind. 
Die Auswirkungen solcher Entwicklungen erfolgen in der Regel aber verzögert, da sich die 
systemimmanenten Formungskriterien neuer Materialien erst durch Überwindung konventio-
neller Stereotypen ausbilden.17 Das zeigt gerade die Entwicklung von Halbfabrikaten im 
Holzbau. Natürlich gewachsenes Holz wird in Bretter, Stäbe, Furniere, Späne oder Fasern 
zerlegt und mittels Kunstharzklebstoffen oder mineralischen Bindemitteln zu Holzwerkstof-
fen verpresst und manchmal gar mit Eisen armiert und vorgespannt. Durch die Verarbeitung 
werden die Anisotropie des Holzes und seine wachstumsbedingte Inhomogenität aufgehoben. 
Die resultierenden Werkstoffe sind richtungsneutral und homogen, können in fast beliebigen 
Formaten hergestellt werden und nehmen damit – ähnlich wie Beton – den Charakter eines 
frei modellierbaren Grundmaterials an. Aber auch wenn diese Entwicklungen die tektonischen 
Grundlagen des traditionellen Holzbaus eigentlich obsolet machen, ist mit dem neuen Materi-
al anfänglich noch in der herkömmlichen Weise konstruiert worden. Als Folge davon waren 
für den traditionellen Holzständerbau übliche Merkmale wie die Fügung linearer Elemente 
und der rasterförmige Aufbau anfänglich auch noch für Bauten im neuen Material üblich, 
obwohl sie diesem nicht entsprachen. In dieser Phase bestimmten primär konventionelle Ste-
reotypen statt konstruktive Materialeigenschaften, welche Formeigenschaften von Holzbauten 
in Bezug auf ihre Konstruktion üblich und welche unüblich sind. Erst nach und nach entwi-
ckelten sich dem veränderten Material entsprechende Konstruktionsweisen und dafür ange-
messene Formen; erst nach und nach etablieren sich diese als übliche oder zumindest variable 
Merkmale von Holzbauten. Selbst Holzrahmenbauten wie Bearth & Deplazes’ Haus Hirs-
brunner in Scharans, die Zwischenstufen auf dem Weg zum nicht-modularen Tafelbau bilden, 
orientieren sich noch teilweise am hergebrachten Zimmermannshandwerk mit seinen tektoni-
schen Regeln: dem Fügen von Kanthölzern zu einem tragenden Rahmen und dem Beplanken 
des Rahmens mit Brettern oder Platten, die ihn aussteifen.18 

Das Muster, dem diese Entwicklung folgt, ist aus der Geschichte der Betonbauweise be-
kannt.19 Frühe Stahlbetonbauten, die wie Auguste und Gustave Perrets Wohnhaus an der Rue 
Franklin in Paris das System Hennebique verwenden, sind ihrer Struktur nach noch dem tek-
tonischen Gefüge von Holzbauten verpflichtet: Stützen tragen Balken, auf denen Rippende-
cken aufliegen. Die aus dem traditionellen Holzbau vertraute Stützen-Balken-Struktur bleibt 
erst auch für Stahlbetonbauten üblich, obwohl sie dem neuen Material nicht entspricht. Erst 
Robert Maillart hat Stahlbetonstrukturen entwickelt, die das Potential des neuen Materials 
ausschöpfen und seine Eigenschaften thematisieren. Anstatt lineare Elemente zu fügen, hat er 
Platten, die sich nur in Eisenbeton rechnen und ausführen ließen, monolithisch mit pilzförmi-
                                                            
17   Vgl. Deplazes 2005, 78. 
18  Vgl. Deplazes 2005, 78. 
19  Vgl. Gadola 2004, 60–1. 
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gen Stützen zu Pilzdecken verbunden, bei denen Stützen und Platte symbiotisch zusammen-
wirken. Indem Le Corbusier wenig später mit seinem System Dom-ino die kontinuierlich in 
die Decke übergehenden Pilzstützen durch eckige Pfeiler und darauf aufliegende Decken er-
setzte, hat er die strukturellen Verhältnisse auf das Zusammenspiel von Stütze und Platte re-
duziert, das seither mit der rasterförmigen Struktur und der Trennung von Skelett und Wand 
oder Tragstruktur und Fassade für Stahlbetonbauten üblich ist. Oder es zumindest bis in die 
jüngere Vergangenheit war. In den 1990er Jahren sind als Alternative zur Skelettbauweise 
Konstruktionen mit vorgespannten Betonscheiben und -platten entwickelt und beispielsweise 
bei Miller & Marantas Voltaschulhaus in Basel realisiert worden, die weder eine durchgehen-
de Rastereinteilung noch eine Trennung zwischen strukturbildendem Tragwerk und raumglie-
dernden Elementen kennen. 

Das Beispiel der Tafelbauweise 

Während die frühen Stahlbetonbauten Anleihen beim traditionellen Holzbau machten, erin-
nern manche Holzbauten, die eine der aktuellen Holzbautechnologie entsprechende Konstruk-
tionsweise und Form aufweisen, an Scheiben-Platten-Strukturen zeitgenössischer Betonarchi-
tektur. Als Grundelemente fungieren nicht mehr Balken und Pfosten, sondern richtungsindif-
ferente Platten, die zu stabilen Gefügen verbunden werden. Beim Haus Bearth-Candinas 
übernehmen bloß 35 Millimeter dicke Blockholzplatten die Aufgabe der Lastabtragung, auf-
geleimte Rippen gewährleisten die Knicksteifigkeit der Platten. Damit kehren die Rollen line-
arer und flächiger Elemente gegenüber der Rahmenbauweise. Während beim Holzrahmenbau 
der Rahmenständer trägt und die innere Beplankung der Aussteifung dient, wird beim Holzta-
felbau die Platte zur Lastabtragung eingesetzt und dienen die Querrippen zur Aussteifung.20  

Der flächige und richtungsneutrale Charakter der tragenden Platten führt dazu, dass Form-
eigenschaften, die für traditionelle Strick- und Ständerbauten unüblich, aber von der Beton-
bauweise vertraut sind, üblich oder zumindest variabel werden für Holztafelbauten. Drei Bei-
spiele. Erstens, während das aus stabförmigen Elementen gefügte Tragwerk traditioneller 
Holzbauten diesen üblicherweise selbst dann einen tektonisch gegliederten Charakter verleiht, 
wenn es verkleidet wird, haben Tafelbauten häufig ein atektonisch-flächiges Aussehen. Be-
sonders deutlich ist das bei Bauwerken, die im Gegensatz zum Haus Bearth-Candinas ihr 
Tragwerk nicht hinter einer Verkleidung verbergen. Meili & Peters Mursteg in Murau, den sie 
zusammen mit Conzett realisiert haben, ist ein monolithisch verbundener Holzbau aus Schei-
ben und Platten, der unseren vertrauten Vorstellungen von Holzbrücken widerspricht und eher 
wie eine Betonbrücke wirkt. Die Brücke ist dem Typus der gedeckten Hausbrücke zuzuord-
nen, aber statt durch den üblichen fachwerkartigen Kasten führt sie die Passanten über weit-
ausgreifende Tentakel durch eine asymmetrische Komposition flächiger Elemente. Zweitens, 
während die Verteilung der Öffnungen bei traditionellen Holzbauten üblicherweise durch das 
Raster der stabförmigen Tragelemente eingeschränkt ist, können die Öffnungen in der Tafel-
bauweise frei angeordnet werden. Beim Haus Bearth-Candinas wirken die unregelmäßig an-
geordneten Öffnungen wie zufällig verteilt. Drittens, während traditionelle Holzbauten übli-
cherweise selbst dann hölzern daherkommen, wenn sie das Tragwerk verkleiden, tritt bei Ta-

                                                            
20  Deplazes 2005, 81; Buri/Weinand 2011, 58. 
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felbauten der hölzerne Eindruck oft zurück. Beim Haus Bearth-Candinas sind die Blockholz-
tafeln weiß und zitronengelb gestrichen, was den Räumen einen fragilen und fast papierenen 
Ausdruck verleiht. Oft verbergen sich zeitgenössische Holzbauten auch außen hinter holz-
fremden Fassadenbeplankungen aus Flachblechen, Kunststoffpaneels, Folien oder Faserze-
mentplatten. Die vier neunstöckigen Wohntürmen von Fabrizio Rossi Prodis Überbauung Via 
Cenni in Mailand verbergen ihre Tragstruktur aus Brettsperrholzplatten hinter einer Putzober-
fläche, die den städtischen Gebäuden den erwünschten massiven Eindruck verleiht. 

Welche Formeigenschaften für Holzbauten üblich, welche variabel und welche unüblich 
sind, wird wohl nach wie vor durch traditionelle Holzbauten wie Strick- und Ständerbauten 
bestimmt. Aber je stärker sich präfabrizierte Tafelbauten verbreiten, desto häufiger sind wir 
mit Holzbauten konfrontiert, die für den traditionellen Holzbau unübliche Formeigenschaften 
haben. Dies wird über kürzer oder länger zu einer Anpassung der Kategorie des Holzbaus 
führen, so dass die fraglichen Merkmale neu in den Variationsbereich fallen und also nicht 
mehr als unüblich für Holzbauten gelten werden. 

Die ästhetische Erfahrung und Wertschätzung 

Ich habe gezeigt, dass das Verständnis der Konstruktion eines Bauwerks die Wahrnehmung 
seiner Formeigenschaften beeinflusst, indem es uns diese als üblich, variabel oder unüblich 
sehen lässt und ihnen damit eine Ordnung auferlegt. Welche Formeigenschaften von Bauwer-
ken in Bezug auf ihre Konstruktion üblich, welche variabel und welche unüblich sind, kann 
sich aufgrund der Entwicklung neuer Materialien und Technologien verändern; die Auswir-
kungen solcher Entwicklungen erfolgt in der Regel aber verzögert, was zur Folge hat, dass 
manche Formeigenschaften üblich, aber den neuen Materialien oder Technologien unange-
messen oder diesen angemessen, aber unüblich sind. Aber was hat das alles mit dem ästheti-
schen Charakter von Bauwerken und ihrer ästhetischen Erfahrung und Wertschätzung zu tun? 
Um dies zu zeigen, gilt es zu erläutern, wie die konstruktiven Eigenschaften den ästhetischen 
Charakter mitbestimmen, indem sie mitbestimmen, welche Formeigenschaften üblich, welche 
variabel und welche unüblich sind respektive wie ein Verständnis der Konstruktion die ästhe-
tische Erfahrung und Wertschätzung beeinflusst, indem es uns dazu bringt, bestimmte Form-
eigenschaften als üblich, variabel oder unüblich zu sehen. Ich tue das, indem ich zeige, wel-
che Auswirkungen die drei Eigenschaftstypen auf den ästhetischen Charakter haben.21 

Variable Eigenschaften 

Der ästhetische Charakter eines Bauwerks hängt primär von seinen variablen Eigenschaften 
ab. Diese betreffen oft die Art und Weise, wie das Bauwerk Merkmale ausbildet, die für seine 
Konstruktionsweise üblich sind. Die Ecküberblattung gehört zu den üblichen Merkmalen von 
Strickbauten und die Art und Weise, wie sie ausgebildet ist, beeinflusst deren ästhetischen 
Charakter. Die traditionell gehaltene Ecküberblattung beim Haus Caminada in Vrin weist nur 
geringe, symmetrische Vorstöße auf, die bloß im Firstbereich auf der Stirnseite verlängert 
sind, um als Auflager für den äußersten Dachsparren zu dienen. Dies trägt zum kompakten, 
ruhigen, ausgewogenen und zurückhaltenden Charakter des Hauses bei. Die ungewohnt stark 

                                                            
21  Vgl. Walton 1970, 343–54. 
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in den Raum ausgreifenden Eckausbildungen der Totenstube in Vrin mit ihren asymmetri-
schen Vorstößen, die an die Lisenen der Kirche erinnern und auf die Verdoppelung der 
Strickwand hinweisen, führen eine Richtung ein, die aber durch die windmühlenflügelartige 
Anordnung in eine Kreisbewegung überführt wird. Damit wird letztlich keine Ausrichtung, 
sondern der Baukörper als solcher betont, was dem Gebäude einen außerordentlich plasti-
schen Charakter verleiht.22 Die verzapften Überblattungen bei Peter Zumthors Haus Luzi in 
Jenaz mit ihren nur einseitigen, dafür extrem weit ausgreifenden Vorstößen lösen das Volu-
men in eine kraftvolle Komposition einzelner Scheiben auf und verleihen dem Haus einen 
stark expressiven Charakter. Dass sich Bauwerke aufgrund unterschiedlicher variabler Eigen-
schaften in ihrem ästhetischen Charakter unterscheiden, mag selbstverständlich sein. Aber der 
ästhetische Charakter eines Bauwerks hängt auch davon ab, welche seiner nichtästhetischen 
Eigenschaften variabel sind, da dieselben Eigenschaften eine andere Wirkung hätten, wenn sie 
beispielsweise unüblich wären. Das zeigen falsche Chalets – mit einer profilierten Holzscha-
lung verkleidete Ständerkonstruktionen, die vorgeben, massive Strickbauten zu sein, wobei 
die für Strickbauten charakteristische Eckausbildung entweder angesetzt oder gar mit horizon-
tal gekerbten Vertikalhölzern vorgetäuscht wird.23 Sieht man solche Chalets fälschlicherweise 
als Strickbauten, so dass die Ecküberblattung zu den üblichen und ihre Ausgestaltung zu den 
variablen Eigenschaften gehört, erscheinen sie ehrlich, unmaskiert und echt; sieht man sie 
korrekterweise als Ständerbauten, für die Ecküberblattungen unüblich sind, erscheinen sie 
aufgrund der falschen Ecküberblattungen als kitschig, maskiert und unehrlich. 

Übliche Eigenschaften 

Die ästhetische Wirkung üblicher Formeigenschaften unterscheidet sich von derjenigen, die 
sie haben würden, wenn sie variabel wären, hängt aber von ihrem Zusammenspiel mit variab-
len Eigenschaften ab. Übliche Eigenschaften können zum Beispiel die Variationsbreite vari-
abler Eigenschaften festlegen. Dass ein Bauwerk ein bestimmtes Merkmal hat, ist oft variabel 
relativ zu einer konstruktiven Kategorie, aber es ist üblich für diese Kategorie, dass das vari-
able Merkmal in einer bestimmten Bandbreite bleibt. In diesen Fällen kann die ästhetische 
Wirkung des variablen Merkmals gefärbt sein durch die übliche Grenze des Variationsbe-
reichs.24 Das Haus Luzi erscheint uns wuchtig, weil es für einen Strickbau groß ist, was durch 
die deutlich kleineren Strickbauten seiner Umgebung augenfällig wird. Die Größe von Strick-
bauten ist zwar variabel, variiert aber nur innerhalb einer bestimmten Bandbreite. Es ist eine 
übliche nichtästhetische Eigenschaft von Strickbauten, dass sie in diese Bandbreite fallen. 
Wie ein Strickbau uns in ästhetischer Hinsicht erscheint, hängt – wenn wir ihn als Strickbau 
wahrnehmen – davon ab, in welchen Bereich der Bandbreite er fällt. Wäre das Haus Luzi 
klein oder gar winzig für einen Strickbau, würde es uns zierlich statt wuchtig erscheinen. 

Gerade weil übliche Eigenschaften zu erwarten und nicht auffällig sind, können sie einem 
Bauwerk zudem etwas Vertrautes und Angemessenes verleihen. Ein Bauwerk kann insbeson-
                                                            
22  Tschanz 2003, 31. 
23   Die Verkleidung samt Eckausbildung fungiert wie bei den Schulgebäuden in Sankt Peter als tekto-

nisches Ornament, das hier jedoch in Widerspruch zur tatsächlichen Bauweise steht. Während die 
Verkleidung bei den falschen Chalets suggerieren soll, dass man es mit einem Strickbau zu tun hat, 
zeigt sie bei den Gebäuden in Sankt Peter, dass sie eine Verkleidung ist. 

24  Vgl. Walton 1970, 349. 
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dere dann angemessen aussehen für seinen Konstruktionstyp, wenn es viele oder die meisten 
dafür üblichen und keine oder kaum dafür unübliche Eigenschaften hat. Dieser ästhetische 
Eindruck kann durch variable Eigenschaften verstärkt werden, wenn diese in geeigneter Be-
ziehung stehen zur Konstruktionsweise des Bauwerks. Angemessen für einen Konstruktions-
typ oder das Erfüllen bestimmter konstruktiver Funktionen auszusehen, ist eine Form kon-
struktiver Schönheit. Im Zusammenhang mit dem Ausdrucksansatz habe ich drei Möglichkei-
ten erwähnt, wie ein Bauwerk in Bezug auf seine Konstruktion angemessen aussehen kann. 
Der gegenwärtige Vorschlag, nach dem das angemessene Aussehen von der Dominanz übli-
cher Eigenschaften herrührt, lässt alle diese Möglichkeiten zu. 

Erstens kann ein Bauwerk konstruktiv angemessen aussehen, wenn es sein Tragwerk res-
pektive die konstruktiven Funktionen seiner Teile zum Ausdruck bringt, indem es sie zeigt. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es wie beim Strickbau üblich ist, dass die Form 
durch das Tragwerk gebildet wird. Das Haus Walpen hat die meisten üblichen und nur wenige 
unübliche Eigenschaften für einen Strickbau: sein Grundriss variiert die übliche Dreiraumty-
pologie, sein Wandaufbau folgt der üblichen Gliederung und seine Fassade bietet das für 
Strickbauten übliche Bild; unüblich ist lediglich, dass die zentralen Räume die Strickwand 
zeigen und ungewöhnlich große Öffnungen aufweisen. Zudem werden die üblichen Merkmale 
in einer Weise realisiert, die sie expressiv überhöht und dadurch das Konstruktionsprinzip des 
Strickbaus sowie das Verhältnis von Tragen und Verkleiden verdeutlicht. An der Fassade 
werden die konstruktiven Funktionen der Teile vorgeführt und die textile Ausstaffierung der 
bergseitigen Zimmer exaltiert die traditionelle Art, einen Strickbau innen mit einer behagli-
chen Oberfläche zu versehen.25 Die Dominanz üblicher Merkmale und ihre variable Ausge-
staltung verleihen dem Haus damit ein seiner Konstruktionsweise angemessenes und selbst-
verständliches Aussehen. Das Haus ist nicht nur ein Strickbau, es sieht auch aus wie ein 
Strickbau, und dass es ein Strickbau ist, hängt genau von den Eigenschaften ab, die dafür ver-
antwortlich sind, dass es aussieht wie ein Strickbau. 

Zweitens kann ein Bauwerk in Bezug auf seine Konstruktion angemessen aussehen, wenn 
es sein Tragwerk zum Ausdruck bringt, indem es aufgrund seiner variablen Eigenschaften 
über ein strukturelles Ornament darauf anspielt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die 
Verkleidung des Tragwerks für die Konstruktionsweise üblich ist. Das Schulhaus Peschier hat 
viele übliche Eigenschaften für seinen Konstruktionstyp, beispielsweise ein regelmäßiges 
Gebäuderaster als Tragstruktur, dessen Stützen und Unterzügen auf der Außenseite hinter 
einer Holzverkleidung verborgen bleiben; unüblich mag lediglich die graue Lasierung der 
Verkleidung sein, die das Gebäude auf den ersten Blick wie ein Betonbau aussehen lässt. Zu-
dem ist die Verkleidung als strukturelles Ornament ausgebildet, die das Gebäuderaster an der 
Fassade in vereinfachter Form nachzeichnet und damit auf die Tragstruktur anspielt. 

Drittens kann ein Bauwerk – was der Ausdrucksansatz übersieht – in Bezug auf seine Kon-
struktion angemessen aussehen, ohne sein Tragwerk zu zeigen oder darauf anzuspielen, wenn 
es viele für seine Konstruktionsweise übliche und nur wenige dafür unübliche Formeigen-
schaften hat. Dieser Eindruck kann wiederum verstärkt werden durch variable Eigenschaften, 
die auf die Konstruktionsweise hindeuten, ohne sie zum Ausdruck zu bringen. Das Haus Be-

                                                            
25  Vgl. Rüegg/Gadola/Lauener 2002, 19. 
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arth-Candinas verschleiert sein Tragwerk durch die äußere Schindelverkleidung und den inne-
ren Anstrich, welche die unvermeidlichen Elementfugen überspielen. Das Haus hat aber viele 
übliche und kaum unübliche Merkmale für einen präfabrizierten Tafelbau; zudem weist es 
eine Reihe variabler Merkmale auf, die unüblich für traditionelle Holzbauten sind und seine 
Konstruktionsweise gerade dadurch für den geübten Betrachter erkennbar machen. Die ho-
mogene Schindelhaut und die unregelmäßig angeordneten Fenster deuten an, dass das Gebäu-
de nicht auf einem Raster linearer, sondern auf einem Gefüge flächiger Elemente basiert. 
Nimmt man das Haus fälschlicherweise als Ständerbau wahr, erscheinen diese Merkmale un-
üblich und das Haus gewagt und unpassend; nimmt man es korrekterweise als Tafelbau wahr, 
hat es dagegen kaum unübliche Merkmale und erscheint es für seine Konstruktionsweise an-
gemessen, auch wenn es diese weder zeigt noch über ein strukturelles Ornament darauf an-
spielt. 

Unübliche Eigenschaften 

Unübliche Formeigenschaften sind überraschend, irritierend oder gar schockierend und kön-
nen so aufdringlich sein, dass sie die variablen Eigenschaften in den Hintergrund rücken. Ihre 
irritierende Wirkung beruht jedoch nicht einfach auf ihrer Seltenheit. Eine Eigenschaft kann 
gar einzigartig für Bauwerke einer konstruktiven Kategorie sein, ohne dafür unüblich zu sein. 
Die Ausgestaltung der Ecküberblattung der Totenstube in Vrin ist einzigartig, aber nicht un-
üblich für Strickbauten, da sie nicht dazu tendiert, das Bauwerk aus dieser Kategorie auszu-
schließen. Entscheidend ist also nicht die Seltenheit eines Merkmals, sondern sein Einfluss 
auf die Klassifikation des Bauwerks. Das Irritierende unüblicher Merkmale ist auch nicht bloß 
eine Frage ihrer Ungewöhnlichkeit. Wenn ein Bauwerk zu drastisch von den Normen einer 
konstruktiven Kategorie abweicht, nehmen wir es nicht mehr als dieser Kategorie zugehörig 
wahr. Damit erscheint uns die Abweichung selbst dann nicht unüblich, wenn sie sehr unge-
wöhnlich ist. Ein Bauwerk, das bis auf einige gestrickte Pfeiler vollständig verglast ist, würde 
sich so radikal von traditionellen Strickbauten unterscheiden, dass wir es vermutlich nicht als 
Strickbau wahrnehmen würden. Ein traditioneller Strickbau, der an einer Gebäudeecke geöff-
net ist und dort die Last über eine gestrickte Stütze ableitet, werden wir dagegen als Strickbau 
wahrnehmen. Die gestrickte Stütze erscheint uns dann unüblich für den Strickbau und in ge-
wisser Weise verwirrender als die gestrickten Pfeiler des verglasten Gebäudes. 

Dass ein Bauwerk offensichtlich einem bestimmtem konstruktiven Typ zugehört und seine 
konstruktiven Funktionen augenscheinlich erfüllt, aber dafür unübliche Formeigenschaften 
hat, kann ihm eine irritierende, aber auch faszinierende oder gar verspielte Spannung verlei-
hen. Weil eine solche Spannung eine positive ästhetische Qualität ist, die dem Bauwerk auch 
aufgrund seiner konstruktiven Eigenschaften zukommt, kann sie zu seiner konstruktiven 
Schönheit beitragen. Damit das Bauwerk tatsächlich konstruktiv schön ist, muss die Spannung 
bei genauerer Betrachtung aber in einer Weise aufgehoben (und zugleich bewahrt) werden, 
die dem Bauwerk eine gewisse Eleganz verleiht. Dazu müssen sich die unüblichen Formei-
genschaften, die für die Spannung verantwortlich und meist räumlich begründet sind, entwe-
der auch als konstruktiv begründet erweisen und gerade zur verblüffend einfachen und effi-
zienten Erfüllung der konstruktiven Funktion beitragen oder auf verblüffend einfache und 
effiziente Weise ermöglicht werden, die zudem die räumlichen Absichten stärkt. 
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Keine dieser beiden Bedingung zu erfüllen scheint das Haus Fröhlich in Stuttgart, für das 
Herzog & de Meuron einen Monolithen aus offen gefügten Eisenbahnschwellen vorgeschla-
gen haben, die unterschiedslos die Wand- und Dachflächen überziehen. Das Fehlen einer 
Gliederung zwischen Fassade und Dach ist unüblich für ein hölzernes Haus, was ihm eine 
irritierende Spannung verleiht. Diese passt zur Hauptaussage des Gebäudes, das mit seiner 
kubischen Gestalt und der traditionellen Dachform dem Prototyp des Hauses und der Typolo-
gie des Quartiers entspricht, diese aber zugleich in Frage stellt. Die Spannung macht das Ge-
bäude aber nicht konstruktiv schön, da Holz hier gar nicht konstruktiv, sondern bloß zur Er-
zeugung eines architektonischen Effekts eingesetzt wird. Wie bei anderen Projekten der 
1990er Jahre richtet sich das Interesse weniger auf die Materialgerechtigkeit im traditionellen 
Sinn und damit auf die konstruktiven Eigenschaften von Materialien, sondern auf deren Mate-
rialität und damit auf die expressiven und atmosphärischen Eigenschaften von Materialien. 

Die Scheiben-Platten-Konstruktion des Murstegs weist ebenfalls eine irritierende Span-
nung auf. Die Brücke ist augenscheinlich ein Holzbau, aber ihr flächiger, für traditionelle 
Holzbauten unüblicher Charakter erinnert eher an einen Betonbau. Das Tragwerk der Brücke 
basiert auf einem Zentralträger, aber ihr asymmetrischer Aufbau sowie die riesige Öffnung in 
der Mitte und also gerade dort, wo man die größte Beanspruchung vermutet, sind unüblich für 
eine Brücke mit Zentralträger. Zudem lenken die Gebrauchtsteile der Brücke, die ihre augen-
fälligsten Formelemente bilden, vom Zentralträger ab. Die Wandelebene mit den Brüstungen 
verdeckt den Untergurt und der horizontale Dachflügel den Obergurt, die asymmetrisch ange-
ordneten Schubscheiben sind kaum auf den ersten Blick als Bestandteile des Zentralträgers zu 
erkennen, der zudem durch die riesige Öffnung unterbrochen wird. All dies mag dazu führen, 
dass ein Betrachter ohne statische Kenntnisse sich fragen mag, wie die Brücke ihre konstruk-
tive Funktion erfüllt. Beim Mursteg trägt die irritierende Spannung aber zur konstruktiven 
Schönheit bei, da seine unüblichen Formeigenschaften, die für die Spannung verantwortlich 
sind, entgegen dem ersten Eindruck gerade zur Erfüllung der konstruktiven Funktion beitra-
gen. Dies verleiht dem Bauwerk für den verständigen Rezipienten (in einer mit manchen ma-
thematischen Beweisen vergleichbaren Weise) eine gewisse Eleganz. Die räumliche Idee des 
asymmetrischen Aufbaus aus Scheiben und Platten mit der mittigen Öffnung und die damit 
scheinbar inkompatible konstruktive Idee des Zentralträgers werden so miteinander kombi-
niert, dass sie sich gegenseitig befördern. Einerseits ermöglicht die räumliche Entscheidung, 
die Schubscheiben zur Längsachse zu versetzen, ein einfacheres Anschlagen an den Gurten 
und ein größeres Auflager als bei einem ebenen Rahmenträger, was das Umkippen des zentra-
len Rahmens verhindert. Andererseits verlangt der Entscheid für einen Zentralträger eine kräf-
tige Dimension der Gurte, was die große Öffnung in der Mitte der Brücke ermöglicht. Die 
asymmetrische Anordnung der Schubscheiben und die mittige Öffnung tragen gerade dadurch 
zur konstruktiven Schönheit der Brücke bei, dass sie einerseits vom Tragwerksprinzip ablen-
ken, andererseits aber durchaus einen konstruktiven Sinn ergeben.26  

Auch die Decke des Foyers der Swiss Re in Rüschlikon von Meili & Peter mit Conzett 
weist eine irritierende Spannung auf, da sie einerseits augenscheinlich eine Holzträgerdecke 
ist, anderseits dafür aber unüblich weit (nämlich mehr als dreizehn Meter) auskragt, um den 

                                                            
26  Vgl. Conzett 2006, 282; Reichlin 2006, 277. 
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Blick auf die umliegende Parkanlage nicht durch Stützen oder Pfeiler zu beeinträchtigen. Der-
art weit auskragende Holzträger sind schon deshalb unüblich, weil sie sich bereits unter ge-
ringer Schneelast stark verformen, was die Befestigung und Dichtung der Glasfassade gegen 
sie fast unmöglich zu machen scheint. Wie beim Mursteg trägt die irritierende Spannung zur 
konstruktiven Schönheit bei. Beim Foyer der Swiss Re geschieht dies dadurch, dass die Aus-
kragung durch das Mittel der Vorspannung auf eine überraschende und verblüffend einfache, 
wenn auch keineswegs offensichtliche Weise möglich gemacht wird, die zudem die räumliche 
Absicht stärkt und dadurch der Konstruktion für den verständigen Beobachter eine gewisse 
Eleganz verleiht. Die Vorspannung erlaubt es, auf Druck beanspruchte Pfeiler oder Pfosten 
durch zugbeanspruchte Stäbe zu ersetzen, da die vorgespannten Dachträger sich auch unter 
der größten denkbaren Schneelast immer noch nach oben bewegten, würde die Fassade sie 
nicht daran hindern.27 Da die Vorspannkabel nicht sichtbar sind, ist das Konstruktionsprinzip 
nicht direkt wahrnehmbar. Die sichtbaren Elemente geben aber Hinweise darauf, da die filig-
ranen Zugstangen in der Fassade offensichtlich keine Stützen sind. Je nachdem, ob man ein 
Verständnis der Konstruktionsweise hat, ändert sich der ästhetische Charakter, den die Decke 
zu haben scheint. Für jemanden ohne Verständnis der Konstruktionsweise mag sie bedrohlich 
erscheinen, da die Holzträger auf die Fassade zu drücken scheinen und die schlanken Stäbe 
diesen Druck optisch (und auch tatsächlich) nicht abzuleiten vermögen. Dem verständigen 
Rezipienten mag die Decke dagegen spannungsvoll und öffnend erscheinen, da die Holzträger 
scheinbar nach oben schnellen wollen und von den Stäben in der Fassade daran gehindert 
werden. Damit ermöglicht die konstruktive Lösung nicht nur auf verblüffend einfache Weise 
die unüblich weite Auskragung, der die räumliche Absicht zugrunde liegt, das Foyer auf den 
umliegenden Park zu öffnen; sie unterstützt zumindest für den verständigen Betrachter auch 
die Realisierung dieser räumlichen Absicht. 

Schluss 

Dem ästhetischen Zugang zur Architektur wird manchmal vorgeworfen, dass er Bauwerke auf 
ihre Form reduziere, da sich die ästhetische Erfahrung und Wertschätzung ausschließlich auf 
sinnlich wahrnehmbare Oberflächen beziehe. Am Beispiel der Konstruktion habe ich gezeigt, 
dass dieser Vorwurf nicht stichhaltig ist. Weil der ästhetische Charakter eines Bauwerks nicht 
nur von seinen Formeigenschaften abhängt, sondern auch davon, welche dieser für seinen 
konstruktiven Typ üblich, welche variabel und welche unüblich sind, hängt er auch von kon-
struktiven Eigenschaften ab. Ein Verständnis derselben beeinflusst damit die ästhetische Er-
fahrung und Wertschätzung eines Bauwerks, indem es uns manche seiner Formeigenschaften 
als üblich, manche als variabel und manche als unüblich wahrnehmen lässt, je nachdem, wie 
das Bauwerk seinen konstruktiven Typ interpretiert, adaptiert oder modifiziert. 

Diese typologische Konzeption ästhetischer Erfahrung und Wertschätzung von Architektur 
lässt sich leicht auf andere Aspekte von Bauwerken ausweiten, da Bauwerke beispielsweise 
auch praktisch-funktionale Typen (wie Wohnhaus oder Museumsbau) und formale Typen 
(wie Laubenganghaus oder Hofhaus) instanziieren oder modifizieren, für die wiederum be-
stimmte Formeigenschaften üblich, variabel oder unüblich sind. Was aber, wenn es für einen 

                                                            
27  Conzett 2006, 284. 
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bestimmten Typ keine Formeigenschaften (mehr) gibt, die nur für ihn üblich respektive unüb-
lich sind? Die Wohntürme an der Via Cenni in Mailand sind kaum als Holzbauten erkennbar 
und hätten genauso gut in Backstein- oder Betonbauweise errichtet werden können. Gerade 
deswegen mag ihr Aussehen zwar bisher noch unüblich sein für Holzbauten, es ist aber ab-
sehbar, dass es für präfabrizierte Tafelbauten genauso in den Variationsbereich fallen wird 
wie für verschiedene Typen von Backstein- oder Betonbauten. Stößt der typologische Ansatz 
in solchen Fällen an seine Grenzen? Nein, denn selbst wenn für bestimmte Holzbauweisen 
tatsächlich dieselben Formeigenschaften üblich respektive unüblich sind wie für bestimmte 
Backstein- oder Betonbauweisen, folgt daraus nicht, dass die Konstruktion irrelevant wird für 
den ästhetischen Charakter solcher Bauwerke, da man immer noch zwischen üblichen, variab-
len und unüblichen Formeigenschaften unterscheiden kann, die Klassifikation der Eigenschaf-
ten einfach nicht mehr spezifisch ist für einen einzigen konstruktiven Typ. 

Man könnte gegen die vorgeschlagene Konzeption auch einwenden, dass sie erstens zu an-
spruchsvoll sei und zweitens eine elitäre Architektur befördere. Bauwerke sind im Gegensatz 
zu Werken paradigmatischer Künste wesentlich öffentliche Objekte, die unseren Lebensraum 
prägen und sich nicht nur an Architekturinteressierte wenden. Auch Personen, die sich nicht 
mit Tragwerksplanung befasst haben, können ästhetische Eigenschaften an Bauwerken be-
merken und diese damit ästhetisch erfahren und wertschätzen. Zudem wird eine Architektur, 
die nur für Architekturinteressierte ästhetisch anziehend ist, der speziellen Verantwortung 
nicht gerecht, die sich aus ihrem öffentlichen Charakter ergibt. Dem ersten Einwand ist entge-
genzuhalten, dass die vorgeschlagene Konzeption es nicht ausschließt, dass die breitere Öf-
fentlichkeit Bauwerke ästhetisch erfahren und wertschätzen kann. Bauwerke können bei-
spielsweise auch in Bezug auf ihre Form und ihren Gebrauch ästhetisch erfahren und wertge-
schätzt werden. Zudem ist die ästhetische Erfahrung und Wertschätzung eine graduelle Ange-
legenheit und ein gewisses Verständnis konstruktiver Aspekte kann auch haben, wer sich 
nicht mit Tragwerksplanung befasst hat. Jeder, der sich einen Strickbau genauer ansieht, wird 
verstehen, dass die Verkämmung der Balken wesentlich ist für die Aussteifung der Wände. 
Dem zweiten Einwand ist entgegenzuhalten, dass die vorgeschlagene Konzeption keine Ar-
chitektur befördert, die nur für Architekturinteressierte ästhetisch anziehend ist. Gelungene 
Bauwerke funktionieren auf verschiedenen Ebenen. Sie sind ästhetisch ansprechend für Per-
sonen ohne architekturspezifische Kenntnisse und ermöglichen Interessierten, ästhetische 
Feinheiten zu erfassen, die dem breiteren Publikum entgehen müssen. 

Dies bringt mich abschließend zur Frage der Bewertung von Bauwerken. Ich habe zwei 
Formen konstruktiver Schönheit unterschieden. Ein Bauwerk kann erstens konstruktiv schön 
sein, weil es in dem Sinn angemessen für seine Konstruktion aussieht, dass es viele dafür üb-
liche und kaum dafür unübliche Formeigenschaften hat und seine variablen Eigenschaften 
allenfalls zudem auf seine Konstruktion hindeuten. Oder es kann konstruktiv schön sein, weil 
es in Bezug auf seine Konstruktion eine irritierende Spannung aufweist, die aber in eleganter 
Weise aufgehoben wird, da es zwar viele für seine Konstruktion unübliche Merkmale hat, 
diese sich bei näherer Betrachtung aber als konstruktiv begründet erweisen oder zumindest 
auf verblüffend einfache und räumlich wirksame Weise konstruktiv ermöglicht wurden. Ob 
ein Bauwerk konstruktiv schön ist oder nicht, ist aber nur ein Gesichtspunkt unter anderen bei 
der Gesamtbewertung eines Bauwerks. Erstens liefert die konstruktive Schönheit (oder Häss-
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lichkeit) nur einen Prima-facie-Grund für eine positive (oder negative) ästhetische Bewertung 
eines Bauwerks, der von anderen Gründen überwogen werden kann. Ein Bauwerk kann auf-
grund anderer ästhetischer Vorzüge insgesamt als ästhetisch positiv beurteilt werden, auch 
wenn es hinsichtlich seiner Konstruktion ästhetisch negativ zu beurteilen ist; und es kann auf-
grund anderer ästhetischer Mängel insgesamt ästhetisch negativ beurteilt werden, auch wenn 
es hinsichtlich seiner Konstruktion ästhetisch positiv zu beurteilen ist. Zweitens ist ein positi-
ver (oder negativer) ästhetischer Wert nur ein Prima-facie-Grund für eine positive (oder nega-
tive) Gesamtbewertung eines Bauwerks, in die beispielsweise auch sein ethischer, städtebau-
licher, architekturgeschichtlicher, ökonomischer und ökologischer Wert eingehen. 
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