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Jochem Jourdan wird am 24.11.2012 im Kasseler Architekturzentrum die 

Ehrenmitgliedschaft des BDA im Lande Hessen verliehen 

 

 

 

Wolfgang Schulze 

Laudatio 

 

 

Verehrte Frau Jourdan, lieber Jochem, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

 

eine der schönsten Raumfolgen in diesem gerade vergangenen 

documenta-Sommer war sicherlich die Bespielung der documenta Halle 

in Kassel am Friedrichsplatz. Vor allem dem Frankfurter Künstler 

Thomas Beyrle ist es in seiner grandiosen Installation gelungen, die von 

Jochem Jourdan geschaffene große Halle im Zentrum des Hauses 

eindrucksvoll und mit Präzision zu bespielen. Hinzu traten die 

künstlerischen Arbeiten von Nalini Malani, Yan Lei, Juli Mehrethu und 

Ethel Adnan in den Kabinetten und der Seitenlichthalle.  

 

Selbstverständlich steht die Kunst im Vordergrund zu documenta-Zeiten. 

Aber was wären diese Installationen von Thomas Beyrle und all den 

anderen ohne diese Räume, auf die sie individuell reagieren konnten? 

In solchen glücklichen Momenten der Fügung von gut gemachter Kunst, 

starken Räumen, in denen diese sich einrichten kann, und mutigen 

Kuratoren offenbart sich die vielschichtige Beschäftigung mit dem 

besonderen Ort als Ausgangspunkt aller Interventionen aus Kunst, 

Architektur und Städtebau. 

 

Wie wir wissen, hatte im Architektenwettbewerb zur documenta Halle die 

Gruppe um Jochem Jourdan und Bernhard Müller die Nase vorn mit einer 

risikoreichen Lösung. Als einziges Büro haben sie auf dem Grundstück 

neben dem Staatstheater von Paul Bode in Richtung Karlsaue ihren 

Entwurfsbeitrag geplant und die Linienführung des leider nicht 

realisierten Theaterentwurfes von Hans Scharoun an der Hangkante zur 

Aue aufgenommen. Erst im Rahmen des Kolloquiums zum Wettbewerb 

wurde die überbaubare Grundstücksfläche für die documenta Halle 

weiter gefasst als vorher ausgeschrieben. Die schwierige Topographie 

und der schmale Grundstückszuschnitt dieses Ortes spiegeln sich heute 

in der Reihung der Baugruppen, Säle und Kabinette. Und aus der 
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Entwicklung des Geländes ergeben sich die benötigten unterschiedlichen 

Höhen der Ausstellungsräume unter dem gleichbleibenden Niveau der 

Attika. Wer die Halle durchwandert, erlebt einen einzigartigen Rundgang 

auf dem Rücken der Topographie des Ortes mit einer großartigen 

Blickbeziehung zur Karlsaue.  

 

Das ist Jochem Jourdan zu verdanken, der mit dem Künstler Per Kirkeby 

über dessen Skulptur am Ende der Halle erfolgreich verhandelte. Dieses 

kleine gemauerte Objekt thematisiert mit künstlerischen Mitteln den 

Spaziergang durch das Haus. Wenn wir uns an den Abriss des 

documenta-Beitrages von Kirkeby vor der Kasseler Orangerie nach der 

documenta 8 erinnern , dann wird klar, dass diese Gespräche wohl nicht 

die einfachsten waren. 

 

Wenige hundert Meter vom Friedrichsplatz entfernt steht am Königsplatz 

ein gigantisches und geöffnetes Fotoalbum mit Kasseler Motiven aus 

dem Archiv von Thomas Beyrle. Vor den geschlossenen Fassaden einer 

Shoppingmall spannen Jourdan und Müller auf kurzem Abstand gläserne 

und hinterleuchtete Fronten auf, die vorher von Thomas Beyrle mit 

unzähligen schwarz-weiß Fotos bedruckt wurden. Augenfällig zeigt sich 

hier ein Beitrag zur Kasseler Stadtkultur, der weit über dieses einzelne 

Haus hinaus weist. Die kleinen Fotografien sind aus Fußgängersicht 

kaum identifizierbar. Wir alle kennen unsere verblichenen und schwer 

lesbaren älteren Fotoaufnahmen aus den Alben unserer Eltern und 

Großeltern. Das sind Erinnerungen an ferne Realitäten. Hier kommt es 

gar nicht auf Genauigkeit oder Klarheit an. Es genügt die Idee, Bilder 

dieser Stadt ihren Bewohnern zu zeigen. Den Rest erledigt der Betrachter 

in Gedankenarbeit, wie unser Kollege Frank Bohland aus Berlin es einmal 

ausdrückte. Am Königsplatz passiert dies nun in Form einer in Pixeln 

angelegten Fassadentextur. Die Kunst der Moderne ersetzt hier das 

erzählende, tradierte Ornament – und sie erinnert uns an die 

vergangenen Epochen der Stadt.  

  

Bauen fordert architektonisches Denken, heißt es in der Bürophilosophie 

von Jourdan und Müller. Und weiter: „Architektonisches Denken 

verbindet Gebrauch und Bedeutung – Material und Konstruktion – Körper 

und Raum – Haus und Stadt – Garten und Landschaft – Region und Welt – 

Kunst und Liebe.“ 

 

Über Architektur und Kunst haben wir gerade nachgedacht, aber 

Liebe im Duett mit Kunst? Das Wortpaar steht synonym für unsere 

inneren Gefühlswelten, also eben diesen Empfindungen, die in der 
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Theorie der rationalen Moderne keinen definierten Platz finden konnten. 

 

Die Welt mit allen Sinnen und Empfindungen wahrnehmen und auch 

gestaltfähig halten zu können, fließt bei Jochem Jourdan ein in sein 

Verständnis von der Ganzheitlichkeit von Architektur, Stadt und den 

Menschen, die darin wohnen. Während eines unserer Gespräche in 

Frankfurt vor einigen Wochen zeichnet er zwei rechteckige Rahmen 

nebeneinander auf ein Papier. In den einen schreibt in Buchstaben das 

Wort Rot. Den anderen Rahmen füllt er mit rotem Farbstift. Präziser 

konnte er mir die dualen menschlichen Wahrnehmungsebenen aus 

Vernunft und Gefühl nicht verdeutlichen. 

 

Dieses Denken eröffnet Chancen. Nämlich die Einbeziehung des 

Alltäglichen, der tradierten und heimischen Formen, der historischen 

Stadt mit ihren zeitlichen Schichten und Texturen, den gewachsenen 

Bauten. Es gibt Raum für das Komplexe, den Widerspruch und die 

Gegenständlichkeit und es lässt einen frischen Blick auf das wie auch 

immer geartete Ornamentale zu.  

 

Die Einbeziehung von Künstlern, wie die Beispiele Thomas Beyrle und 

Per Kirkeby belegen, gehört bei Jourdan zum verbindlichen Programm. 

Was in heutigen Zeiten überhaupt nicht mehr selbstverständlich 

erscheint. Horst Gläsker, Edward Allington, Ivan Theimer, Albert 

Cüppers, Fischli und Weiß, Katarina Fritsch, Elvira Bach, Kazuo Katase 

oder Thomas Schütte, um hier nur einige weitere zu nennen, waren oder 

sind an den Realisierungen der anspruchsvollen Projekte beteiligt. 

Gleiches gilt für die Garten- und Landschaftsarchitekten Jürgen von 

Reuß, Regina Riedel, Gustav Lange, Peter Latz und viele andere. 

 

Kein Wunder, dass erste Aufträge sich mit dem Umbau und Erhalt von 

historischen Bauten beschäftigen: Das Höchster Schloss in Frankfurt, 

etwas später das Rathaus und die Wohnhäuser für die Kunsthistoriker 

Klotz und Warnke in der historischen Altstadt von Marburg, der 

Gude´sche Saal in Homberg an der Efze, die Landeszentralbank in 

Kassel. Die Liste der Projekte ist lang, hier fehlt die Zeit, um alle 

aufzuzählen. 

 

Der Beschäftigung mit dem Erhalt und dem Umbau von Gebäuden bleibt 

das Büro über die Jahre hinweg bis heute treu. Das 2007 eröffnete und 

vielbeachtete Haus am Dom in Frankfurt, ein Umbau des alten Zollamtes 

in ein Tagungs- und Begegnungszentrum für das Bistum mit Büro- und 

Museumsflächen oder auch die Beteiligungen an den aktuell laufenden 
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Diskussionen und Planungen um die innerstädtischen Bebauungen 

zwischen Dom und Römer belegen dies eindrucksvoll. Neben Jourdans 

langjährigen und engstem Partner Bernhard Müller arbeiten heute an 

verschiedenen Projekten auch seine Söhne Felix und Benjamin sowie 

Nicolai Steinhauser mit. 

 

Das Büro realisiert mittlerweile große städtebauliche Projekte wie u.a. 

der Masterplan für das Plateau de Kirchberg in Luxembourg, eine 

Umwandlung der dortigen autogerechten Stadt in ein Quartier mit 

urbanen Boulevards, den Hochhausplan für die Stadt Frankfurt, eine 

Neuordnung und Nachverdichtung des Hochhausviertels, das 

Schlossquellareal sowie das „Quartier am Turm“ in Heidelberg. Der 

Radius reicht mit verschiedenen Realisierungen, Masterplänen und 

Wettbewerbsarbeiten bis nach China. Der Auftrag für die 

Machbarkeitsstudie um die Bewerbung der Frankfurt Rhein-Main Region 

um die Olympischen Spiele, 2012 ist einer der Höhepunkte im 

stadtplanerischen Schaffen des Büros. 

 

Unbeachtet bleibt dieses professionelle Engagement nicht. Eine ganze 

Reihe von Preisen geht an das Büro. Sei es bei den zahlreichen Gewinnen 

bei Wettbewerben oder auch bei der großen Zahl von Auszeichnungen 

für bereits realisierte Projekte.  

 

Mit dem Neubau der Landeszentralbank in Frankfurt zwischen 1979 und 

1988 gelingt dem jungen Büro um Jochem Jourdan ein 

außergewöhnliches Projekt an der Taunusanlage. Der Kritiker Peter 

Michael Bode schreibt 1988, man höre und staune, in einem 

Kunstmagazin, es war übrigens die ART, über den „seit langem 

schönsten Kommerzbau von Frankfurt. Ein kostbarer Tempel des Geldes: 

Als liegender Riese zwischen den uniformen Hochhaustürmen der 

finanziellen Macht am Main eine verblüffende Ausnahmeerscheinung – 

und eine Architektur der bewussten Widersprüche: bizarr und gediegen, 

verspielt und repräsentativ, gewagt und solide, effektvoll und trotzdem 

seriös, irritierend und gleichwohl vertrauenerweckend.“ 

 

Ohne Übertreibung: Es ist sicher eines der Hauptwerke Jochem Jourdans. 

Ein Tabubruch, der zumindest die Ideologen der Moderne stark irritierte. 

Jourdan dazu 1988: „Wir mussten ja beim Ornament, das viele 

Architekten immer noch strikt ablehnen, praktisch bei Null anfangen; da 

gab´s doch nichts mehr. Für mich ist auch die Moderne bereits 

benutzbare Historie, die man mit tradierter Gegenständlichkeit zu etwas 

Neuem verknüpfen kann, was wir hier versucht haben.“  
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Vorausgegangen war ein harter nationaler Wettbewerb, der in mehreren 

Phasen zunächst 10 Büros und dann in einer Abschlussphase drei Büros 

in die Überarbeitungen schickte. Die hochkarätig besetzte Jury, unter 

anderem mit Charles Moore aus den USA sowie dem Stadtplaner Max 

Guter, entschied sich für den Entwurf der Architektengruppe Jourdan, 

Müller, Albrecht mit Berghof, Landes, Rang. 

 

Die Bank wurde als horizontal sich in die Stadt eingliedernder Baukörper 

konzipiert. Das alte Reichsbankgebäude an der Taunusanlage bleibt als 

Eingangsfront bestehen, dahinter spannt sich ein öffentlicher Platz auf, 

der dem Neubau als städtisches Entreé dient und die Verbindungen zum 

Wegenetz der Stadt hält. Das Haus selbst ist als kleine Stadt in der 

großen gedacht. Acht Häuser, in denen sich die Arbeitsplätze und Büros 

einrichten, addieren sich im Wechsel mit sechs Gärten entlang einer 

axial aufgebauten gläsernen Halle. In geschossübergreifender Gestalt 

übernimmt sie die Funktion eines öffentlichen Boulevards und einer 

gläsernen Passage. Hier kreuzen sich die Wege von rund 800 

Angestellten. Dieses viergeschossige, urbane Grundgerüst des Hauses 

mit Arbeitsplätzen von hoher sozialer Qualität und eben den unfassbar 

fantasiereichen Möglichkeiten der Einfügung in die verschiedenen 

Maßstäbe und Formensprachen der Umgebung, zeichnen das Gebäude 

aus. Der Abstand zur anonymen Form der Allerweltsgeschäftshäuser 

hätte größer nicht ausfallen können. 

 

Spätestens mit Fertigstellung dieses Hauses wird Jochem Jourdan in 

Deutschland zu einem Protagonisten der Bewegung, die, wie es damals 

geheißen hat, in „Opposition zur Moderne“ stand. Heutige Blickwinkel 

zeigen das natürlich etwas weniger kämpferisch: Jochem Jourdan hat der 

von der Rationalität gesteuerten modernen Architektur etwas 

hinzugefügt, das wir schon lange verloren glaubten. Nämlich die 

erfolgreiche Wiederbelebung eines ästhetischen Programms der aus der 

Historie überlieferten Gegenständlichkeit in zeitgemäßer Form. 

 

Schauen wir auf einen Teil der heutigen Avantgarde unter den 

Architekten, wenn man sie denn so nennen will, etwa um Valerio Olgiati 

und den noch sehr jungen Pascal Flammer aus der Schweiz oder 

Andreas Hild aus München, um nur drei Beispiele zu nennen. Sie 

bewegen sich in ähnlichen Denkräumen. Und sie belegen mit ihren 

scharf diskutierten Arbeiten die fortwährende Aktualität dieser Theorien 

aus den 60- und 70er Jahren. 
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Die Handzeichnung gehört wie selbstverständlich zu Jourdans 

architektonischem Denken und Arbeiten. Die Ausstellung hier an den 

Wänden im Kasseler Architektur Zentrum zeigt dies eindrücklich. Eine 

ausführliche Würdigung versage ich mir daher. Aber eine Anmerkung 

will ich Ihnen mit auf den Weg geben: Glauben Sie ja nicht, dass es Udo 

Lindenberg war, der das Aquarellieren von Handzeichnungen mit Likör 

erfunden hat. Ich versichere Ihnen, es war Jochem Jourdan. Ich selbst 

war dabei als er auf zahlreichen Exkursionen mit uns Studierenden in 

den 70er und 80er Jahren, am Abend seinen Aquarellpinsel in ein Glas 

Rotwein, eine Espressotasse oder auch in einen Cognacschwenker 

tauchte, um seine tagsüber gefertigten Zeichnungen zu colorieren. 

Schillernde Farben, ähnlich den Sepiatönen kamen so in sein 

Skizzenbuch. Sehen Sie sich um, Sie werden auch hier davon etwas 

entdecken. 

 

1970 begann Jochem Jourdan als Dozent an der damaligen Hochschule 

für Bildende Künste in Kassel. Er war damals erst 33 Jahre jung und 

lehrte anfangs in einer sehr kleinen Gruppe von Kollegen. Es waren Paul 

Posenenske, Albert Cüppers und der Landschaftsarchitekt Günter 

Grzimek. Familiär ging es zu. Jeder kannte jeden, Studenten und 

Hochschullehrer duzten sich, ein Nachklang aus der 68er Jahren, und 

die Universität als Massenveranstaltung war am Ort der Karlsaue weit 

entfernt.  

 

Der Mangel an Lehrkräften und vielfältigen Lehrmeinungen zwang zu 

Einladungen an auswärtige Gastvortragende. Eine Kultur, die Jochem 

Jourdan aus seinem großen Netzwerk an Bekannten und befreundeten 

Kollegen für den kleinen Studiengang entwickelte und die er die 

gesamte Zeit als Hochschullehrer in Kassel bis ins Jahr 2002 pflegte. In 

den 90er Jahren übernahm er die Leitung des anlaufenden 

Erasmusprogramms und war so für den Austausch unserer Studierenden 

in ganz Europa zuständig.  

 

Ihm verdanken wir die legendären Gastvorträge und 

Vertretungsprofessuren unter anderen von Leuten wie Günter Domenig, 

Wolf Prix, Fabio Reinhardt, Heinrich Klotz, Otto Steidle, Toni von 

Kostelac, Karla Kowalski oder Christian Hunziger. Mit Letzterem 

arbeitete Jourdan in Straßbourg an der Hochschule im Elsaß zusammen 

und betreute als Gastdozent dort verschiedene Diplomarbeiten und 

begleitete die Studierenden mit Gastkritiken. 

 

Mitte der 70er gründete sich die Gesamthochschule Kassel. Die 
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Studiengänge der Kunsthochschule und die der Fachhochschulen 

wurden zusammengelegt. Neben der Demokratisierung der Hochschulen 

und Universitäten etablierte sich in Kassel, neben den gestuften 

Studiengängen für die Architekten, Stadtplaner und Landschaftsplaner 

endgültig das Projektstudium als verbindliche Lehrkonzeption. Dieses 

von Jochem Jourdan mitgestaltete Programm sah vor, die Studierenden 

mit realen Problemstellungen im Sinne eines Querschnitts aller 

Planungsproblematiken im Studium zu konfrontieren. Voraussetzung 

dafür sind die integrierten Studiengänge mit verschiedenen Betreuern 

eben aus der Architektur, der Stadtplanung und der 

Landschaftsplanung. Dies war selbstverständlich eine vehemente Absage 

an das Konzept der Meisterklasse, wie es an allen Hochschulen der 

Künste nicht nur in Deutschland praktiziert wurde.  

 

Für Jochem Jourdan, denke ich, war es lediglich das Abbild seiner 

eigenen Praxis als Architekt und den darin eingeschriebenen 

Vorstellungen vom ganzheitlichen Denken, die ja immer wie 

selbstverständlich auf die Einbindung von Künstlern und Fachleuten 

verschiedener Disziplinen zur Lösung von Entwurfsaufgaben setzte.  

 

Hinzukam das Reisen. Das Reisen in Verbindung mit Skizzenblock und 

Handskizze. Beides waren wohl wichtige Standbeine seiner Lehre. Kein 

anderer war mehr unterwegs mit seinen Studierenden als Jochem 

Jourdan. Zu Anfang, in den 70ern, ging es noch ins Hessische. Wir 

besuchten den von ihm umgebauten Faselstall zum Gemeinschaftshaus 

in Dreieich mit abschließender Party aller Beteiligten. Oder die Baustelle 

der Hardthäuser in Buchschlag. Und ich sehe noch in das erstaunte 

Gesicht seiner Frau Renate, als er nicht davor zurückschreckte, uns bei 

starkem Regenwetter erst durch seinen Garten und dann durch sein 

gesamtes eigenes Haus in Dreieichenhain zu führen.  

 

Später brach er mit uns mehrfach nach Italien auf. Die detailreichen 

Projekte von Carlo Scarpa waren ihm ein besonderes Anliegen in der 

Architekturvermittlung. Und natürlich im damaligen Jugoslawien die 

Besichtigungen der Bauten des großen Joze Plecnik, ein damals sehr 

aktuelles Vorbild. Nicht wenige sahen in ihm einen Vorreiter der 

postmodernen Bewegung.  

 

Die weiten Reisen führten dann nach Istanbul, später in den Iran und 

nach China. Selbst die damalige Militärdiktatur in der Türkei konnte ihn 

nicht schrecken: Studium der Moscheen und an der kleinasiatischen 

Küste die Anschauung der archäologischen Reste der griechischen 
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Kolonien. Dort, ich glaube es war in Priene, verstauchte er sich den Fuß 

beim Herabsteigen in irgendeinen unterirdischen Gang. Auf einer langen 

Astgabel, die zur Krücke umfunktioniert wurde, setzte er seine Reise an 

der Seite seiner Frau Renate und seines ebenfalls mitgereisten Sohnes 

Benjamin programmgemäß und ohne Unterbrechung fort. 

 

Jochem Jourdan ist als Dozent und Professor über 42 Jahre in Kassel 

tätig gewesen. Er prägte als Mensch, Vorbild und Lehrer ganze 

Generationen von Studierenden. 

 

Der Bund Deutscher Architekten im Lande Hessen verleiht ihm heute die 

Ehrenmitgliedschaft wegen seiner herausragenden Beiträge zur 

Stadtbau- und Baukultur. Herzlichen Glückwunsch Jochem! 

 
 


