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EINLEITUNG. Wenn man von Fundament spricht, 
spricht man vom Unterbau eines Gebäudes, welches durch 
die Schwerkraft bedingt dem Gebäude auch auf weichem 
Untergrund Stabilität gewährleistet. Es steht in enger 
Verbindung mit dem Sesshaftweren des Menschen (ob-
wohl bei einigen Beispiele auch fundamentähnliche Kon-
struktionen bei Nomaden zu finden sind). Man assoziiert  
mit dem Fundament SIA unzählige Normen und Vorgaben, 
Punkt-, Streifen oder Plattenfundamente und die damit ver-
bundenen, notwendigen baulichen Ausformulierungen der 
Dämmung, des Schutzes vor Einflüssen aus der Natur und 
sehr wahrscheinlich denkt man dabei auch an das Material 
Beton. Vor allem aber wird man an eine Phase in der Bau-
vorbereitung denken, in welcher vorwiegend Tiefbauinge-
nieure und Geologen am Werk sind. „(…) der Kontakt des 
Gebäudes mit dem Boden bedingt sowohl die Lastabtra-
gung auf den Untergrund als auch die Begegnung mit der 
Topographie. Im einfachsten Fall ist die Fundierung eines 
Gebäudes eine direkte Folge der Entscheidungen, welche 
in die oberirdischen baulichen Zusammenhänge investiert 
worden sind. Sobald das Terrain im Bereich des Tiefbaus 
aber entweder durch seine Topographie oder durch seine 
Geologie Schwierigkeiten bietet, muss auf diese Gegeben-
heiten reagiert werden.“ 1

Bei einer genaueren Auseinandersetzung kann das Funda-
ment aber auch differenzierter als ein notwendiges Übel 
betrachtet werden. Es schafft den Kontakt zwischen Bau-
werk und Boden, bildet den Übergang vom Gegebenen 
zum Gemachten und situiert sich zwischen Kultur und Na-
tur. Die Ausbildung ist ein Wechselspiel zwischen architek-
tonischen Idealvorstellungen, die unabhängig von einem 
konkreten Bauplatz entwickelt werden und den Bedingun-
gen und Möglichkeiten des Baugrundes, zwischen Typus 
und Topos, zwischen Konzept und Kontext. 

1 Ronner Heinz. Baukonstruktion im Kontext des architek-  
 tonischen Entwerfens. Basel, 1991
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DIE WECHSELWIRKUNG VON 
BAUWERK UND BODEN.  „Die Ar-
chitektur wird durch ihre räumlich-volumetrische Form in 
die geomorphologische Struktur der Landschaft einges-
chrieben. Sie kann als eine Anpassung, Ergänzung oder 
eine Überhöhung, aber auch als Widerpart und Negation 
des Terrains in Erscheinung treten.“ 1 

Charakteristisch für das anonyme Bauen in der vorindustri-
ellen agrarischen Kulturlandschaft war der sorgsame und 
ökonomische Umgang mit der menschlichen, und tieri-
schen (Arbeits-) Kraft und die funktionale Auslegung der 
Gebäude (bspw. der Schutz des Getreides vor Ungeziefer 
oder Feuchtigkeit Abb.6/8)
Man achtete darauf, sich die Besonderheiten des Terrains 
zunutze zu machen und die Architektur dem Boden anzu-
passen. Strukturen des Geländes und des Terrains setzten 
sich so unmittelbar in der Struktur der Siedlung fort (Abb.2). 
Nicht nur die Gebäudeanordnung, sondern auch die innere 
räumliche Organisation einzelner Bauten wurde der Eige-
nart der Topographie angepasst oder erst in Auseinander-
setzung mit dem Bodenrelief entwickelt (bspw. Venedig 
Abb.5). Abgesehen vom Relief der Topographie hatte auch 
der Baugrund einen wesentlichen Einfluss auf die Bau-
platzwahl (Abb.7). Es wurden für die spezielle Situation 
geeignete Bautypen mit spezifischen Konstruktionen und 
Raumkonfigurationen entwickelt oder bestehende, unter 
anderen Rahmenbedingungen entstandene Bautypen 
an die spezielle Bauplatzsituation und den ungewohnten 
Baugrund adaptiert. Für das Bauen kamen zwangsläufig 
Materialien zum Einsatz, welche in unmittelbarer Nähe der 
Baustelle verfügbar waren (Abb.3/4) Bautechniken waren 
lokal unterschiedlich und situationsbezogen, da zwischen 
den einzelnen Regionen auf der Ebene der Volkskultur 

1 Raith Karin. Die Unterseite der Architektur. Wien,   
 2008,  S.26 

(Abb.2) tijanging, chinesische Dörfer, 

(Abb.1) Fundamente

(Abb.4) Moschee, Yongoutiel, Mali(Abb.3) Bobo-Architektur, Westa-
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kaum Kommunikation stattfand. Die verschiedenen ent-
standenen Haus-, respektive Bautypologien widerspiegeln 
also die lokal unterschiedliche Adaption an die Umweltbe-
dingungen und den kulturellen Wissensstand. 
Während sich also die anonyme Architektur fast aus-
nahmslos an die Topografie und an die lokalen Bodenver-
hältnisse anpasste und so eine ortsgebundene Vielfalt der 
Volkskultur schuf, war die Situation auf der Ebene der Hoch-
kultur anders. Hier breiteten sich kulturelle Muster und ar-
chitektonische Konventionen grossräumig aus.  
Bei der Herrschaftsarchitektur, bei Repräsentations- und 
Sakralbauten, Schlössern und Villen stand der Aspekt der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht im Vordergrund - 
im Gegenteil: Gerade teure, weil von weit her transportierte 
Baumaterialien, umfassende Erdbewegungen und auf-
wändige Konstruktionen konnten neben der Grösse eines 
Bauwerks am überzeugendsten Reichtum oder Macht 
darstellen, man war eher bereit, sich zugunsten der reinen 
Verwirklichung eines formalen oder inhaltlichen Konzepts 
über die Topografie hinwegzusetzen oder das Bodenre-
lief an die Erfordernisse spezieller Architekturen anzupas-
sen, was ein dementsprechendes Fundament erforderte 
(Abb.10/11).

Eine Anpassung des Bodens an die Architektur im grossen 
Stil war allgemein möglich, sobald sich die energetischen 
Systemvoraussetzungen gründlich geändert hatten, näm-
lich mit dem Übergang zum industriellen System. 
Seit der Nutzung fossiler Energieträger ist die Wirtschaft - 
und mit ihr das Bauwesen - nicht mehr einer Energieknap-
pheit unterworfen. Energie steht nun reichlich zur Verfü-
gung und stellt keinen unüberwindlichen Kostenfaktor 
mehr dar. Wenn durch das Planieren des Geländes stan-
dardisierte Bauelemente zum Einsatz kommen können, 
dann sind ein paar Baggerstunden allemal kostengünstiger 
als der erhöhte Planungsaufwand für die Anpassung des 
Gebäudes an das Relief des Bodens und die Verwendung 

(Abb.5) Aufbau Fundament, Venedig
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(Abb.6) Speicher Toro (Abb.7) Stützen Fundamentsteinen (Abb.9) Plattformvariationen

(Abb.10) Palazzo Piccolomini, Pienza (Abb.11)Grundriss(Abb.8) Getreidespeicher, Oberwallis
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von individuell gefertigten Bauteilen oder Sonderelement-
en, die als Passstücke zum unregelmässigen Terrain dienen 
müssen. 
Sobald der Boden an die Architektur angepasst wird, stellt 
sich die Kultur über die Natur. Man kann  von einem bru-
talen Akt, von einem Akt der Zerstörung sprechen.
Ironischerweise erweist sich aber das Meiste, was wir „Ntur“ 
nennen als „Halbfabrikat“. Wälder, Flüsse werden reguliert 
und als Natur präsentiert. Der Boden als Standfläche für die 
Architektur ist nicht mehr Natur. Es gilt nicht mehr Gege-
benes und Gemachtes. Boden und Haus sind Konstrukte 
der Menschheit. 

„Die traditionelle Kulturlandschaft existiert höchstens viel-
leicht in künstlichen Reservaten, was einmal „Natur“ war, 
ist vollständig kulturell überformt. (…) Es ist ja die men-
schliche Kultur selbst, welche die Natur gefährdet, und von 
ebendieser Kultur wird ein Schutz der Natur verlangt. Wenn 
aber Natur als Gegensatz zur Kultur definiert ist, wird dann 
eine von der Kultur geschützte Natur nicht eben dadurch 
selbst in Kultur verwandelt?” 2 

Neben der Anpassung der Architektur an den Boden oder 
einer Anpassung des Bodens an die Architektur kann man 
aber auch ein Drittes erkennen. Keine Anpassung. Keine 
Anpassung bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass eine 
solche Architektur nicht kontextuell ist. Ein Bauwerk kann 
sich bewusst nicht in eine Situation einfügen, sondern be-
wusst widersetzen. 
So schrieb Heidegger über den griechischen Tempel: 

„Das Unerschütterliche des Werks steht ab gegen das Wo-
gen der Meerflur und lässt aus seiner Ruhe deren Toben 

2 Tieferle Rolf Peter. Rückblick auf die Natur. Eine Geschichte des  
 Menschen und seiner Umwelt. München, 1997, S.208,
  sinngemäss

(Abb.14) Plattform Seagram Building, Ludwig Mies v.d. Rohe, New York

(Abb.13) Casa Malaparte, Adalberto Libera, Capri 

(Abb.12) Poseidon Tempel, Cape Sounion
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erscheinen“ 3.
In diesem Sinne bringt erst der glatte, gespannte Stufenun-
terbau des Tempels den zerklüfteten Fels der Umgebung 
zum Vorschein (Abb.12/13). Ein komplementäres Element 
verhilft der Ausgangssituation zu grösserer Prägnanz. 
Heidegger analysierte diese Zusammenhänge auch am 
Beispiel einer Brücke: „Sie verbindet nicht nur schon vor-
handene Ufer, Im Übergang der Brücke treten die Ufer erst 
als Ufer hervor.“ 4

Als Beispiel dafür  kann vielleicht sogar das Seagram Build-
ing von Mies v.d.R. (Abb.14/15) sehen. Es zeigt eine gewisse 
Ähnlichkeit zum Tempelbau. Die Plaza als Plattform wird 
durch einen differenzierten Materialeinsatz von der Strasse 
nicht nur topografisch, sondern auch materiell abgehoben. 
An den Seiten - zu den Querstrassen der Park Avenue - ist 
der Grundriss der Plattform asymmetrisch. Bedingt durch 
die leicht abfallenden Strassen gewinnt der Sockel an Höhe 
und Masse, das Material in der Ansicht an Bedeutung. Gle-
ichzeitig erinnert der granitene Unterbau an den geolo-
gischen Sockel, auf dem die Stadt New York errichtet ist. 
Wenn man die heutige Bautätigkeit beobachtet, kann aber 
eher von einer wechselseitigen Anpassung gesprochen 
werden. Die Beziehung zwischen Baukörper, Relief und 
dem Fundament als vermittelndes Element pendel sich 
zwischen der  Ausrichtung der Gebäudekonzeption an die 
Topografie und einer Umformung des Geländes ein.

3 Martin Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerks, Stuttgart,  
 1992, S.36, 58 ff.

4 Martin Heidegger, Vorträge und Aufsätze. 4. Aufl., Pfullingen,  
 1978, S.146

(Abb.15) Plattform Seagram Building, Ludwig Mies v.d. Rohe, New York
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DIE HÖHLE. Das Errichten eines Bauwerks über 
der Erde verhält sich zum Ausgraben eines Hohlraumes 
unter der Erde wie Addition zu Subtraktion. Sie ist der Ar-
chetypus des Raumes. Aber nicht nur in der Frühzeit der 
Menschen dienten natürliche Höhlen als Behausung, boten 
Schutz vor rauer Witterung und feindlichen Attacken, auch 
in Krisenzeiten spielt das Unterirdische in der Architektur 
eine wichtige Rolle.
Eingegrabene Architektur mit Schutzfunktion reicht von 
unterirdischen Siedlungen (Abb.2/4 - 6)  über die römischen 
Katakomben und in den Fels gehauene Fluchtgänge mit-
telalterlicher Burgen bis hin zu allen Arten von militärischen 
Einrichtungen. Doch man benützt die Erde nicht nur als 
schützenden Panzer gegen oberirdische Gefahren, sondern 
man versenkt auch umgekehrt Gegenstände und Prozesse 
in die Tiefen des Bodens, die bedrohlich für das Leben über 
der Erde sind (Abb.3). 

(Abb.1) drawing, Mathew Borrett,
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(Abb.3) Teilchenbeschleuniger, Cern, Genf(Abb.2) Derinkuyu, Türkei

(Abb.4) Derinkuyu, Türkei (Abb.5) Derinkuyu, Türkei (Abb.6) Derinkuyu, Türkei
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UNTERWELT. Bezogen auf das vorangehende 
Kapitel kann beim Unterirdischen schon fast von einem Ort 
der Gegensätze und Widersprüche gesprochen werden. Ei-
nem Ort der Mystik. 
Der Begriff der Hölle, als Gegensatz zum Himmel, geht auf 
den altdeutschen Begriff „hel“ für „verbergen“ zurück, der 
Wortstamm des in romanischen Sprachen verbreiteten Be-
griffes (inferno) geht auf den lateinischen Begriff „infernus“, 
welcher sich von „inferus“ für „unten“, respektive „unterird-
isch“ ableitet, zurück. 1

„Mythische Ursprungs- und Endzeitlegenden, Geburt 
und Tod sind im Unterirdischen verortet, in Kavernen und 
Krypten sucht man die magische Verbindung mit der Un-
terwelt und dem Totenreich. (…) Die Aufladung des Sub-
terranen mit der Macht archetypischer Bilder gestaltet 
das Bauen unter der Erde überaus schwierig. (…) bleiben 
Tiefgeschosse doch beklemmende Orte. Wenn schon nicht 
lebensfeindlich, so sind sie doch lebensfremd. Die Rhyth-
men des Tages und der Jahreszeiten, die atmosphärischen 
Erscheinungen, das natürliche Licht erreichen sie nicht 
(Abb.5). Die Konstanten dieser künstlichen Welt werden 
von empfindsamen Menschen mit der Erstarrung und Zeit-
losigkeit des Todes assoziiert.” 2

Einerseits ist die Höhle Inbegriff der Geborgenheit, ein si-
cheres Nest und Zufluchtsort. Doch es schlägt rasch um in 
den Schrecken des Kerkers und verwandelt sich in die Kälte 
des Grabes. 

„Gewiss wird man ihn (den Hauskeller) nützlich finden. 
Man wird ihn rationalisieren, indem man seine Bequem-
lichkeiten aufzählt. Zuerst ist er jedoch das dunkle Wesen 

1 Wikipedia. „Hölle“, https://de.wikipedia.org/wiki/Hölle,   
 27.02.2018

2 Raith Karin. Die Unterseite der Architektur. Wien,   
 2008,  S.27f.

(Abb.1) underground, David Macuaulay
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des Hauses, das Wesen, das an den unterirdischen Mächten 
teilhat. Wenn man dort ins Träumen gerät, kommt man in 
Kontakt mit der Irrationalität der Tiefen“ 3 

Das Verhältnis zwischen dem Unterirdischen und dem 
Oberirdischen (bezgl. Bauen) ist vergleichbar mit einem 
Eisberg (Abb.2); das Unterirdische macht das Oberirdische 
erst möglich (Abb.4). Das Fundament macht das Haus erst 
möglich. Die Unterwelt ist das erste was gebaut wird und 
das letzte was übrig bleibt (vgl. Ruinen, Abb.8), dazwischen 
bleibt es ungesehen. Es hat eine Beständigkeit, welche die 
oberirdische Welt nicht erreicht. 

3 Bachelard Gaston. Poetik des Raumes. Taschenbuchausgabe,  
 1975, S.50

(Abb.3) underground, David Macuaulay (Abb.4) Titel unbekannt

(Abb.2) Eisberg
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(Abb.5) Titel unbekannt
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(Abb.7) underground, David Macuaulay

(Abb.6) underground, David Macuaulay

(Abb.8) Akropolis Museum, Athen
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DIE PLATTFORM. Gottfried Semper, der in 
seiner Schrift „die vier Elemente der Baukunst“ in die Früh-
zeit der menschlichen Gesellschaft und auf die Ursprünge 
der Architektur zurückblickte, nannte als die vier architek-
tonischen Urelemente den Herd, das Dach, die Umfriedung 
und den Erdaufwurf. Die Ausgestaltung eines solchen Er-
daufwurfs, respektive einer Plattform (Abb.1) ist eine situa-
tionsbezogene kulturelle Errungenschaft, denn der erhöhte 
Bauplatz verwandelt sich in ein architektonisches Element, 
sobald er künstlich hergestellt oder ergänzt wird. Bspw. 
Stützmauern mit Erdhinterfüllung oder als Terrasse (Abb.3) 
in Hanglagen. Die daraus resultierenden Formvarianten der 
archaischen Plattformen lassen sich vor allem aus konstruk-
tiven  und funktionellen Zusammenhängen heraus ver-
stehen. Sie schützen ein Gebäude vor Bodenfeuchtigkeit 
und Überschwemmungen oder schaffen im abschüssigen 
Gelände eine ebene Standfläche für die darüber errichtete 
Konstruktion.  Die Ausbildung der Plattform lässt sich 
aber nicht nur aus bautechnischen und praktisch-funktio-
nellen Überlegungen heraus erklären. Auf einer höheren 
architektonischen Entwicklungsstufe kommen gestalter-
ische Ambitionen dazu. So dient die Plattform auch der 
Darstellung einer Höhenposition im übertragenen Sinn. 
Das Wort „hoch“ hat neben der topografischen auch eine 
symbolische Bedeutung, die auf die Würde und den Rang, 
auf soziale, politische oder religiöse Hierarchien eines Ob-
jekts oder einer Person hinweist. In diesem Sinn wird die 
Höhenlage von Gebäuden auf einem Territorium oder die 
künstliche Erhöhung von Bauwerken durch Plattformen in 
vielen Kulturen benützt, um gesellschaftliche Hierarchien 
oder ideelle Wertigkeiten darzustellen (Abb.2). Vor allem im 
sakralen Bauen erreichten die Bauten ihre monumentale 
Wirkung allein durch ihre Position auf dem riesigen Unter-
bau (Abb.4/5). Die Substruktion dominierte eindeutig den 
Oberbau. Auch Leon Battista Alberti spricht an mehreren 
Stellen der „Zehn Bücher über die Baukunst“ davon, dass 
die Lage auf einer natürlichen Erhebung oder auf einer 

(Abb.1) Plattform Bildung
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künstlichen Aufschüttung zur Würde eines Bauwerkes be-
itragen könne. “(...) der Grund des Portikus und des ganzen 
Tempels, da dies ja ungemein zur Würde beiträgt, aufges-
chüttet und über den Boden der übrigen Stadt erhöht lie-
gen”.  1

1 Alberti, Leon Battista. Zehn Bücher über die Baukunst. (Über- 
 setzt und kommentiert von Max Theuer). Wien/Leibzig, 1912,  
 S.226

(Abb.3) Reisfeld, Japan

(Abb.2)Anu-Heiligtum von Uruk, Rekonstruktion
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(Abb.4) “Pyramide” von Cuicuilco, Puebla, Mexico, Luftaufnahme (Abb.5) “Pyramide” von Cuicuilco, Puebla, Mexico, Ansicht und Grundriss
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DER ANTIKE GRIECHISCHE 
TEMPEL. „Bis in das 10.Jh. v.Chr. wurden in Griechen-
land Gottheiten in Naturphänomenen und in prägnanten 
Landschaftselementen verehrt, die deren Wesen verkörper-
ten, also Felsen, heilige Bäume, Grotten, etc. . Solche heili-
gen Orte wurden mit Mauern umgeben. Erst seit dem 8.Jh. 
verehrte man Kultbilder der Gottheiten und baute für diese 
Statuen Behausungen. Damit wurde eine Entwicklung 
eingeleitet, die den Kult zunächst aus dem Naturraum in 
den kulturellen Raum holte und in einem weiteren Schritt 
aus seiner engen Verbindung mit konkreten natürlichen El-
ementen löste und auf ein abstrakteres Niveau erhob. Die 
spirituelle und intellektuelle Entwicklung wurde von einem 
architektonischen Wandel begleitet, der die Standfläche 
des Tempels nach und nach vom natürlichen Boden löste 
und auf eine artifizielle und ideale Ebene versetzte.“ 1

Die Wohnungen der Götter unterschieden sich zunächst 
noch nicht von den Wohnungen der Menschen (Abb.2/3). 
Das griechische Wohnhaus, das Megaron (Abb.1), diente 
dabei als Vorbild. Es bestand aus einer hölzernen Pfosten-
konstruktion in Kombination mit Lehmwänden und einem 
strohbedeckten Dach. Die Wände aus Lehmziegeln wurden 
auf einem Fundament aus grob bearbeiteten Steinen err-
ichtet, wobei diese lediglich die Aufgabe zukam, auf dem 
unregelmässigen Boden einen ebenen Unterbau zu schaf-
fen und die Materialien Holz und Lehm vor der Boden-
feuchtigkeit zu schützen. Im 7. Jh. wurde dann erstmals 
ein Streifenfundament unter die Wände der Cella gelegt, 
der Zwischenraum mit Schutt gefüllt. So entstand der Sty-
lobat, eine durchgehend erhöhte Fläche.  Der Ursprung 
der Krepis (Stufenunterbau, Abb. 5). Mit dem Wechsel vom 
Holz-Lehmbau zu steinernen Tempelgebäuden wurde 
die Krepis nach und nach erhöht, da der Baugrund nun 

1 Raith Karin. Die Unterseite der Architektur.  Wien,   
 2008, S.104

(Abb.1) Protogeometrisches Megaron, Wohnhaus, Zeichnung

(Abb.2) “Heroon”, Lefkandi, ca. 1000 v.Chr., Grabungsplan

(Abb.3) “Heroon”, Lefkandi, ca. 1000 v.Chr. , Rekonstruktionsaxonometrie
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grössere Lasten aufzunehmen hatte. Man verwendete dazu 
nicht mehr Bauschutt, sondern behauene Steinquader und 
fügte sie zu Streifenfundamenten zusammen, welche sich 
nach unten verbreiterten um die hohen Lasten gleichmäs-
sig auf den Baugrund zu verteilen (Abb.6). Erstmals sieht 
man dies beim Apollontempel II in Korinth (Abb.4). Auch 
der Stereobat schaute hier erstmals, auch wenn nur gering, 
hervor und wurde als architektonisches Element durch eine 
leichte Kurvatur betont. Der Teil (die Euthynterie), welcher 
aus der Erde ragte, war nicht mehr aus grob behauenen 
Steinen, sondern reihte sich bereits im Fugenkonzept der 
Tempel ein (Abb.7). Dem Fundament kam so erstmals eine 
symbolische Bedeutung zu. Die Götterwohnungen (der 
sakrale Bereich) sollte so von der Alltagswelt distanziert 
werden, um ihm Würde zu verleihen. 

„Durch die sukzessive Differenzierung des Bauteils konnt-
en auch ideelle Bezüge zum Boden thematisiert werden. 
In seiner gereiften Form vermittelte der Stufenunterbau 
zwischen dem rauen Gelände und dem immer subtiler 
proportionierten, ausbalancierten und zuletzt einem ra-
tionalen System von Mass und Zahl unterworfenen Ge-
füge von Stützen und Gebälk. Die Form und die Höhe der 
Stufenplattform standen in Beziehung zur Art des Kultes 
und verkörperten das Wesen der Gottheit, deren Tempel 
sich auf ihr erhob.“ 2

2 Raith Karin. Die Unterseite der Architektur. Wien,   
 2008,  S.114

(Abb.4) Apollontempel II, Korinth, Griechenland
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(Abb.7) Aphaiatempel, Aegina

(Abb.6) Apollontempel, Delos, Griechenland (Abb.5) Aufbau Krepis
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DER SOCKEL. Der Begriff „Sockel“ umfasst 
mehrere Bedeutungen: eine topologische, eine konstruk-
tive und eine formale. Er ist im Bezug zum Fundament in-
sofern relevant, als dass er den optischen Kontakt mit dem 
Boden zeigt und damit den Anschein erweckt, er wäre für 
die Lastabtragung (also die Funktion des Fundamentes) 
verantwortlich. Die Ausgestaltung als konvexen, bündigen 
oder konkaven Sockel kann durch die Auswahl der Mate-
rialien und die Ausbildung des Details über die Beziehung 
zum Boden oder seiner Konstruktion als Reaktion auf den 
Kontext gelesen werden. Im Falle des Postsparkassenge-
bäudes (Abb.1) von Otto Wagner, kann der Sockel bspw. auf 
die Tektonik, sprich die zunehmenden Lasten, hinweisen. 
Sie kann aber auch wie bspw. bei der Kirche am St.Leopold 
(Abb.2) auf einen Übergang von der Natur zur Architektur, 
vom Gegebenen zum Geschaffenen hinweisen.  Ein konka-
ver Sockel hingegen (Abb.3) kann auf eine Unabhängigkeit 
des Gebäudes vom Boden hinweisen. So wird dem Sockel 
durch seine vermeintliche Funktion als lastabtragendes Ele-
ment eine wichtige Rolle in der Gestaltung der Fassade und 
deren Wirkung, respektive Aussage, zugeschrieben. 

(Abb.1) Postsparkasse, Otto Wagner, Wien
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(Abb.2) Kirche am  Steinhof (St.Leopold), Otto Wagner, Wien (Abb.3) IBM-Firmensitz, Gosham, GB, Norman Foster Associates
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LE CORBUSIER. DER PFAHLBAUer. 
Während eine Ziegelwand ein lineares Auflager in Form 
eines Streifen- oder Plattenfundaments braucht, kommen 
eine Holzblockbauwand, ein verstrebter Holzständerbau 
oder ein räumliches Stahlfachwerk mit Punktfundamenten 
aus (vorausgesetzt, der Baugrund ist tragfähig genug, um 
die in wenigen Fundamenten konzentrierten Lasten aufzu-
nehmen). Das Bauwerk muss also als eine brückenartige 
Konstruktion ausgebildet sein, um die Distanz von Auflager 
zu Auflager überspannen zu können. Wird ein Bauwerk 
vorgefertigt und in einem Stück oder in grossen Teilen zur 
Baustelle gebracht und dort montiert, dann muss es bereits 
für den Transport hinreichend ausgesteift sein und benötigt 
auf dem Baugrund dementsprechend wenige Fundamente. 
Man kann wohl sagen, dass Le Corbusier eine Abneigung 
gegen das Dunkle, die Feuchtigkeit und tiefe Keller hatte, 
was er in seinen fünf Punkten einer neuen Architektur auch 
propagierte; Sonne, Licht und Luft. Er erklärte: Pfeiler aus 
Stahlbeton (oder Stahl) kosten fast nichts (Im Gegensatz 
zur herkömmlichen Art der Fundamente) und sind nun mit 
der Auflösung der statischen Funktion der Wand, welche 
auf die Stützen übertragen wird, möglich. (System Dom-ino 
Abb.1) Die Stützen sind die Antithese zu den „dunklen und 
feuchten Kellerräumen“.

„(…) Ich werde sie (die Stützen) bis zu einer Höhe von 3m 
über das unversehrte Erdreich ragen lassen und meine 
Decke dort oben legen. (Abb.2) So steht mir das ganze Ter-
rain unter dem Haus zur Verfügung. Auf dieses wiederge-
wonnene Terrain zeichne ich ein Auto, ich lasse die Luft 
darüber hinstreichen und grünes Gras darauf wachsen.“ 1 

Bautechnische und wirtschaftliche Argumente stehen im 
Vordergrund.

1 Le Corbusier. Feststellungen zu Architektur und Städtebau.  
 Braunschweig/Wiesbaden, 1987, S.50

(Abb.1) Le Corbusier, System Dom-ino 

(Abb.2) Le Corbusier, Skizze, 1929
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Mit Le Corbusier berühmter Rechnung zur Rückgewinnung, 
ja Vermehrung der Bodenfläche in Metropolen sehen wir 
ein Plädoyer für eine moderne Interpretation des Pfahlbaus 
(Abb.3). Er beginnt mit der Situation in einer herkömmli-
chen Stadt:

 „Dann errichte ich Häuser mit Dächern. Ich erinnere mich 
an die Zahlen: 
 Bebaute Fläche (verlorenes Terrain) 40%
 Höfe 30%
 Verkehr 30%
„aber jetzt zeichne ich den Boden der modernen Stadt. 
(Abb.4) Eine Linie: das ist der zur Verfügung stehende Boden 
(nahezu 100%) zwischen dem lockeren Wald des Pfahlw-
erks. In der Luft, auf dem Pfahlwerk errichtet: die Stadt. Auf 
den bebauten Flächen der Stadt: Dachgärten. 100% für den 
Fussgängerverkehr, für den Verkehr schwerer ud leichter 
Wagen; 40% gewonnene Fläche:  Gärten für Spaziergang 
oder Erholung in luftiger Höhe. Das ist die moderne Stadt 
- wir werden noch daran denken!“ 2 

2 Le Corbusier. Feststellungen zu Architektur und Städtebau.  
 Braunschweig/Wiesbaden, 1987, S.54

(Abb.4) Le Corbusier, Skizze (alte Stadt - neue Stadt)

(Abb.3 Le Corbusier, la ville - ville verte
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DIE ÜBERWINDUNG DES FUN-
DAMENTS. Abgesehen von fliegenden Städten in 
Kinderbüchern und Fantasiezeichnungen/ -bildern/ -mod-
ellen (12-19) findet man die Idee der  Schwerelosigkeit auch 
in der Architektur.  Auf der „Ersten Ausstellung moderner  
Architektur“ 1927 in Moskau wurde von Iwan Leonidow 
eine Diplomarbeit für das Lenin-Institut für Bibliothekswe-
sen vorgestellt (Abb.3). Das spezielle daran war, dass dabei 
das Auditorium Maximum gänzlich vom Boden gelöst in 
der Luft schwebte (Abb.1/2). Der Entwurf zeigt Bestrebun-
gen, den Erdboden zu verlassen, den architektonischen 
Raum zu erweitern und so das Fundament aufzulösen. Sol-
che Ideen der Ablösung vom Erdboden waren keine Einzel-
erscheinungen, sondern zeugen von einer allgemeinen 
Aufbruchstimmung in der künstlerischen Avantgarde. So 
schreibt El Lissitzky unter dem Titel „Zukunft und Utopie“: 

„eine unserer Zukunftsideen ist die Überwindung des Fun-
daments, der Erdgebundenheit. (…) Aufgabe der Technik 
ist es, diese elementaren Volumen, die neue Beziehungen 
und Spannungen im Raum schaffen, statisch zu sichern. Die 
Überwindung der Schwerkraft an sich. Verlangt den schwe-
benden Körper, die physisch-dynamische Architektur“ 1 

Um diese Streben nach „Überwindung des Fundaments“ 
und die Arbeiten so vieler sowjetischer Architekten in 
den 20er-Jahren zu verstehen, muss man sich den wohl 
wichtigsten inhaltlichen Zusammenhang, nämlich die ge-
sellschaftspolitischen und ökonomischen Veränderungen 
in der Sowjetunion, bewusst werden. Nach der Enteignung 
des adeligen und grossbürgerlichen Grundbesitzes im Zuge 
der Revolution sollte der Boden allen zugute kommen. War 
der Umgang mit dem Boden als Baugrund bisher alltägli-
che Praxis gewesen, so hatte er durch die marxistische Rev-

1 El Lissitzky. Architektur für eine Weltrevolution. Braunschweig,  
 1989, S.46 f.

(Abb.3) Abb. 1 - 3, Iwan Leonidow, 
Lenin - Institut für Bibliothekswesen, Moskau, Diplomarbeit

(Abb.2) (Abb.1) 
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olution nun an Symbolwert gewonnen. Im Zuge der sehr 
intensiv geführten städtebaulichen Diskussionen der er-
sten Jahre nach 1917 entstand eine Fülle von Ideenskizzen 
und Entwürfen, die sich mit diesem Thema auseinander-
setzten. Georgi Krutikow beispielsweise meint, es sei tech-
nisch möglich und zweckmässig, fliegende Stadtteile zu 
entwerfen (Abb.6-8). Dabei schweben Grossstrukturen in 
der Luft, während mobile Kapseln (ähnlich wie das Kapsel-
system von Archigram 40 Jahre später, vgl. Abb. 4/5) an die 
grossen Strukturen angedockt werden können. Auch die 
Wolkenbügel von El Lissitzky (Abb.11) und der Entwurf ein-
er fliegenden Stadt (Abb.9/10) von Laser Chidekel zeigen 
Stadtkonzepte und die Bestrebungen der marxistischen 
Revolution.

(Abb.4) Plug-in Capsule, Archigram (Abb.5)  Plug-in Capsule, Archigram (Abb.8) Abb. 6 - 8, G. Krutikow, fliegende Stadt, Projekt, 1928 

(Abb.7) (Abb.6) 



26

(Abb.10) Abb. 9/10 Lasar Chidekel, Stadt auf Stützen, 1928 - 1935 (Abb.11) El Lissitzky, Wolkenbügel 

(Abb.9) 
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(Abb.14) Haus aus dem computeranimierten Film “Up”, 2009 (Abb.19) Yona Friedman

(Abb.12 ) (Abb.13) 

(Abb.17)

(Abb.16) (Abb.15) 

(Abb.18) Yona Friedman 
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SYMBOLIK IM FUNDAMENT. Sobald 
der Aspekt der Lastabtragung geschafft ist, geht es um 
die Wahrnehmung des Fundaments. An der Schnittlinie 
zwischen Boden und Gebäudeoberfläche entsteht ein 
Kraftfeld, bei welchem es nicht nur um Leistung, sondern 
auch um die Lesbarkeit geht. Gebäude lagern auf unter-
schiedliche Weise auf dem Baugrund, sind in ihn einge-
graben, durchdringen in, erheben oder lösen sich von ihm 
los. Diese unterschiedlichen Reaktionen auf den Baugrund 
können das Ergebnis funktioneller Anforderungen oder 
konstruktiver Entscheidungen sein, sie können jedoch 
auch aus anderen Absichten resultieren, etwa aus dem Be-
streben, auf bestimmte Vorbilder zu verweisen, sich daraus 
bestimmte Bedeutungen anzueignen und entsprechende 
Botschaften zu vermitteln. 
Das Lesen einer solchen Form wird erst durch einen kulturell 
gegebenen Code möglich. Die Funktion einer Büroklam-
mer wäre wohl in der Steinzeit auch nicht als solche gelesen 
worden. Erst eine solche Referenz, oder eine andere Art der 
Zeichenhaftigkeit macht aus einem Bauwerk Architektur im 
Sinne eines Kunstwerks. So meint Umberto Eco:

„Ein Stuhl (Abb.1) sagt mir vor allem, dass ich mich drauf-
setzten kann. Aber wenn der Stuhl ein Thron (Abb.2) ist, di-
ent er mir nicht nur zum Sitzen; er ist dazu da, sich mit einer 
gewissen Würde auf ihn zu setzen und bekräftigt den Akt 
des „mit-Würde-Sitzen“ mittels einer Reihe von Nebenze-
ichen, die Majestät konnotieren. (…) Diese Konnotationen 
„majestätischer Würde“ sind in dem Masse funktionell, dass 
- wenn überhaupt vorhanden - man die Funktion des „Be-
quem-Sitzens“ vernachlässigen kann. Vielmehr verlangt der 
Thron oft, um majestätische Würde zu konnotieren, dass 
man starr und unbequem sitzt , also „schlecht“ unter dem 
Gesichtspunkt der primären Utilitas.

 „Sich Setzen“ ist nur eine der Funktionen des Throns, nur 
eines seiner Signifikate, das unmittelbarste, aber nicht das 

(Abb.2) Beispiel Thron

(Abb.1) Beispiel Stuhl
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wesentlichste.” 1

Wenn man Bautypen analysiert, deren Ursprung zwar in 
der Erfüllung praktischer, funktional-bautechnischer Er-
fordernisse lag, die sich aber im Lauf ihrer Evolution gewan-
delt haben, Bedeutungen akkumuliert und vielleicht auch 
wieder verloren haben, dann erleichtert es Ecos Unterschei-
dung, den primären Sinn und die sekundären Veränderun-
gen dieser Architektur zu rekonstruieren. Solche sekundäre 
Attribute einer Architektur sind diejenigen, welche mit der 
Umwelt kommunizieren. 
Diese primäre Sinn und die sekundäre Bedeutung in der 
Fundation können nicht von der architektonischen Ges-
amterscheinung getrennt betrachtet werden, da sich der 
Sinn des Details oft nur aus dem Zusammenhang mit dem 
Ganzen erschliesst. Die Analyse der Beziehung zwischen 
Bauwerk und Boden muss daher auch das Verhältnis des 
ganzen Gebäudes zum Gelände umfassen.
Mit der Sichtbarkeit des Fundaments tritt die Frage der 
Form hinzu und mit ihr all ihre stilistischen, historischen, 
ideologischen und metaphysischen Implikationen, der 
ganze Komplex der Zeichenhaftigkeit und der Bedeutun-
gen. „Über die Schönheit der Ortbetonpfähle einer Tief-
gründung hat sich wohl noch niemand besondere Gedank-
en gemacht.“ Sie erfüllen still und verlässlich in der Tiefe des 
Baugrundes, „(…) doch sobald die Pfähle sich als „pilotis“ 
über die Erdoberfläche erheben, entbrennen darüber fun-
damentale ästhetische und ideologische Kontroversen.“2  
Der Bereich des Aufeinandertreffens von Bauwerk und 
Boden ist eine Zone der Konfrontation zwischen Natur und 
Artefakt. Diese Beziehung wird konkret sowie interpreta-
tions- und diskussionsfähig (kulturell und künstlerisch), so-
bald es um den physisch-materiellen Kontakt geht. 

1 Eco Umberto. Einführung in die Semiotik. München 1972, S.311

2 Raith Karin. Die Unterseite der Architektur. Wien,   
 2008,  S.12
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