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VORWORT

Zehn Jahre liegen zwischen dem ersten und dem letzten Architek-
turforum. Die jeweiligen Jahresthemen führten durch die Welt der 
Architektur, der Städte und Landschaften. Auch tief in die Unter-
welt ist das Forum gedrungen. Ausgewählte tiefsinnige und überra-
schende Fragestellungen haben die Veranstaltung zu einem wieder-
kehrenden Erlebnis gemacht, wobei Peter Degen sein umfassendes 
Wissen in der ihm eigenen Sprache und auf seine besondere Art 
weitergegeben hat. Philosophische Gedanken, persönliche Schilde-
rungen und Theorien prägen seine Ausführungen, aber auch Kritik 
an Gebautem und deren Schöpfern bringt er deutlich und fundiert 
zum Ausdruck.

Der BDA Düsseldorf dankt Peter Degen für die 10 Jahre Forum Ar-
chitektur und hat beschlossen, die Vorträge in chronologischer Rei-
henfolge zu dokumentieren. Es ist ein umfangreiches Werk aus drei 
Bänden mit bis zu 265 Seiten entstanden: 

Band 1 beinhaltet die Jahrgänge 2007 - 2010, Band 2 2011 - 2013, 
und im Band 3 sind die Jahre 2014 - 2016 enthalten. Peter Degen 
hat die Texte und Bilder der einzelnen Vorträge überarbeitet, und 
Dominique Butzmann hat sie zur Druckreife gebracht und die Bü-
cher gestaltet.

Dank gilt allen, die an diesem Werk mitgewirkt haben, und allen 
Sponsoren.

Oliver Buddenberg // Bruno Braun // Elmar Joeressen

10 JAHRE FORUM ARCHITEKTUR BDA DÜSSELDORF 

Bruno Braun //
Der BDA Düsseldorf veranstaltet seit 2001 das Forum Architektur 
– anfangs im Malkasten Düsseldorf als philosophisches Gespräch 
über Architektur und Ästhetik. Einmal monatlich fand unter der 
Moderation von Emilio Gonzalez Roncero ein offener Gesprächs-
kreis für Interessierte vom Fach, aus Kunst, Design und Stadtpla-
nung sowie auch für einfach nur neugierige Besucher statt.

Ab 2007 wurde das Forum in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuse-
um der Landeshauptstatt Düsseldorf fortgesetzt. Unterschiedliche 
Themen wie «Verborgene Orte – Orte des Rückzuges» oder «Das 
Unbekannte im Vertrauten» wurden nun von Prof. Peter Degen ein-
mal im Monat in Wort und Bild präsentiert.

«Der moderne Verkehr hat uns der Raumhaltigkeit der alten Plätze 
entwöhnt. Freiflächen zur Muße, für Märkte und Feste sind den-
noch aus der alltäglichen Aneignung der Stadt nicht wegzudenken. 
Zeit also, sich der Regeln dieser Raumhaltigkeit zu besinnen.»

So lautete die Einleitung zum ersten Forum mit dem Thema «Platz» 
am 1. März 2007. Höhepunkte in den zehn Foren, die Peter De-
gen gehalten hat, gab es nicht, denn die Kontinuität der Qualität 
sowohl im Inhaltlichen wie in der thematischen Vielfalt als auch 
in Wort und Bild hat er über all die Jahre garantiert. Mit außerge-
wöhnlichen Themen wie «Bauen an Arkadien», «Hintergründiges 
zum Wechselspiel von Architektur und Landschaft, von Stadt und 
Garten», «Zeichen und Bedeutung der Treppe: Eine Kulturgeschich-
te des Steigens», «Die Stadt ist weiblich» oder die umfassende The-
matik der «Steine» führte Peter Degen die Zuhörer in unbekannte 
städtebauliche und architektonische Welten.
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Peter Degen //
Reisen Architekten und Architektinnen anders als Touristen? Warum wirkt ihre Neu-
gierde so entwaffnend, dass sich ihnen Tore und Türen öffnen, sie in ungefragte 
Erinnerungen einbezogen werden? Warum dürfen sie nach wenigen Momenten des 
Austauschs als Vertraute des Ortes wie seiner Bewohner scheiden?

Architekten werden geschult, sich mit dem gebauten Ort als Substrat ihrer Eingriffe 
auseinanderzusetzen. Sie durchlaufen eine Sehschule, lernen, sich der Umwelt ge-
wärtig zu sein, sie zu benennen, zu hinterfragen. Ihre Neugierde ist ein Abglanz je-
ner Kraft, die den frühen Menschen dazu trieb, sich aufzurichten und von Afrika aus 
die Welt zu entdecken. Neugierde ist in der noblen Regung auch Anteilnahme. Man 
öffnet sich dem Gegenüber, will verstehen, den Prozess erkennen, der letztendlich 
das Umfeld formt, vor dem wir an fremden Orten staunend 
stehen bleiben. «Architekten extra muros» soll etwas von 
diesen Reflexionen vermitteln, welche die Erfahrung frem-
der Orte in uns anstößt.

 8›››

1 ‹‹‹ Rumänien, Schönberg, Kircheneingang. Ein Zeichen der 

gebotenen Wehrhaftigkeit: das Schloss der mit Eisenblech 

beschlagenen Türe im Bering der Wehrkirche zu Schönberg.

2014 // Siebenbürgen

9›››

SIEBENBÜRGEN
Den «Sachsen» (aus Deutschland) und den «Landlern» (aus Österreich) wird im Mit-
telalter in Siebenbürgen, Rumänien, ein selbstbestimmtes Wirtschaften angeboten. 
Sie sollen eine Art lebendiger «Landwehr» gegen marodierende Türken und Slawen 
bilden. Es entsteht eine Siedlungs- und Baukultur auf der Grundlage wehrhafter wie 
eigenverantwortlicher Nachbarschaften, die in Europa ohnegleichen ist.

Die über Jahrhunderte latente Bedrohung und die abgeschirmte, knappe Wirtschaft 
des sozialistischen Regimes halten diese Kultur bis ins späte 20. Jahrhundert leben-
dig. Nach der politischen Wende ziehen die «Sachsen» in den Neunzigerjahren in 
die ihnen fremd gewordenen «Stammlande» zurück. Die Freizügigkeit, gepaart mit 
den Lockungen der westlichen Konsumkultur, entvölkert die Dörfer. Die jahrhunder-
telang geknüpften sozialen Netze werden grobmaschiger, das kollektive Gedächtnis 
erlischt.

Die anfänglich noch intakten Siedlungsstrukturen der «Sachsen» erfüllen den Rei-
senden mit Staunen. Er wird konfrontiert mit einer Ordnung, die eine Gleichheit der 
Lebensgrundlagen schon lange vor dem Sozialismus in die Tat umsetzte. Wäre das 
westliche Gesellschaftsmodell heute nicht auf den Impuls eines solchen Nachbar-
schaftsdenkens angewiesen?

2 ‹‹‹ / ››› Rumänien, Tartlau, Wehrkirche, Kanzeltafeln. Beide 

Volksgruppen bekannten sich zum protestantischen Glauben, 

waren in ihren Herkunftsländern verfolgte Minderheiten. Ihre 

Ansiedlung in Siebenbürgen wurde im Sinne der «Landwehr» 

geduldet und gefördert.

2014 // Architekten «extra muros»
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2014 // Siebenbürgen

SIEDLUNGSBAUTEN

Die Dörfer der «Sachsen» und «Landler» weisen alle eine ähnliche Ortsstruktur auf. 
Ein im Talboden verlaufender breiter Straßenraum bildet das Grundgerüst. Er dient 
der Bewirtschaftung der gemeinsam bestellten Felder, dem Viehtrieb und der Be-
völkerung als Platzraum. Oftmals entwickelt das Dorf sich ausschließlich längs der 
einen Achse, ohne Nebenwege und ohne einen rückwärtigen Siedlungsbereich. Der
Straßenraum kann ausgeweitet sein zu einer Art von linearem Anger, ein Grünstrei-
fen, bepflanzt mit Bäumen, in dem der Bach fließt.

3 ‹‹‹ Rumänien, Wurmloch, Dorfausschnitt. Das Grundmodul 

der Siedlungsstruktur: in die Tiefe entwickelte Gehöfte, gie-

belständig zur Straße, mit schmalen Zwischenhöfen.

4 ‹‹‹ Rumänien, Schönberg, Dorfausschnitt. Die Grundmodule 

werden zu kompakten Gruppen gereiht und auch zum Kultur-

land hin mit Scheunen abgeschlossen.

5 ››› Rumänien, Wurmloch, Dorfstraße, Ausblick vom Kirch-

turm. Die Gehöfte säumen die Dorfstraße in geschlossenen 

Fluchten. Um den Zugang zum Kulturland offen zu halten, 

werden keine Parallelstraßen entwickelt. Der Ausbau des 

Dorfes erfolgt linear längs der Straße.

«Mauer türmt sich über Mauer. Der geschlossene Bering als Auftakt, das Tor und 
drei Eckbauten im Achsenkreuz. Dahinter das gedrungene Kirchenschiff, einge-
spannt zwischen dem wuchtig überhöhten Chor und dem vorgestellten Kirchturm. 
Unter dem Dachhelm lädt dieser nochmals zu einer offenen Wehrplattform aus. 
Wie eine steinerne Arche mit zwei wehrhaften Masten mutet die Kirchenburg an, 
gestrandet im Schnittpunkt des sich gabelnden Tals. Unten, im stillen Kirchenraum, 
steht der auf einen Anruf hin zugeeilte Küster vor dem schmucklosen Altar. Er zieht 
die Schultern ein, als friere er trotz der fortgeschrittenen Jahreszeit und sagt leise, 
fast entschuldigend: ‹Wir sind nurmehr zu sechst›. (...)

Zu sechst? Die Nachbarschaften draußen zählen zu Hunderten! Auf unseren fra-
genden Blick hin wird der Küster noch schmaler. Die politische Wende der Achtzi-
gerjahre war für sie ein nicht mehr auszugleichender Aderlass. (...) Zurückgeblieben 
ist, wer aufgrund eines familiären Beistandes dem Exodus zu entsagen hatte oder 
aufgrund des fortgeschrittenen Alters sich einer Rückwanderung widersetzte. ‹Man 
verpflanzt keine alten Bäume› – so die Erklärung auch seines Hierseins. So steht 
der Küster, einsam und verloren, im Mittelpunkt dieses gewaltigen Bauwerks. Um 
ihn, über ihm die geballte Wehrhaftigkeit seiner Ahnen, draußen eine ungewisse 
Zukunft, die Auflösung der altgeübten Nachbarschaften. In den Fluren über den 
Altbauten beginnen sich modische, seltsam abgegriffen wirkende Einfamilienhäuser 
breit zu machen. Die Neusiedler stehen dem klaren Raster des alten Dorfes ver-
ständnislos gegenüber. Die Siedlung, ursprünglich strikt auf die schmale Talsoh-
le beschränkt, beginnt sich die Hänge hochzufressen. Jeder trachtet danach, den 
Nachbarn zu übertreffen und schauen alle doch nur auf die stoppelige Böschung 
gegenüber.»

«TERRA COGNITA – BANGE FRAGEN IN DER KIRCHENBURG», 
UNVERÖFFENTLICHT // PETER DEGEN
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6 ‹‹‹ Rumänien, Schönberg, 

Dorfstraße, Ausblick vom 

Kirchturm. Der eine Grün-

streifen vor den Bauten ist 

hier zu einem Anger ausge-

weitet. Vermutlich wurden 

hier sporadisch auch Märk-

te abgehalten.

Die Bebauung folgt einem einheitlichen Grundmodul. 
Die Häuser stehen in der Regel vereinzelt und giebel-
ständig zur Straße, schließen die Zwischenhöfe aber 
mit Mauern und Toren, sodass eine geschlossene 
Bauflucht entsteht. Vorne erhebt sich das Wohnhaus, 
das unter Wahrung der Grundfigur nach hinten mit 
Wirtschaftsbauten verlängert wird. Die dazwischenlie-
genden, schmalen und offenbar immer nur von einer 
Partei genutzten Höfe werden nach hinten, zum Kul-
turland hin, mit querstehenden Durchgangs-Scheunen 
geschlossen. Hinter den Scheunen steigt oftmals schon 
das Gelände an. In der Böschung liegen Gemüse-, 
Obst- und Rebgärten, darüber erstreckt sich das offene 
Kulturland.

13›››

8 ››› Rumänien, Wurmloch, Satellitenaufnahme. In Anbetracht 

der rigorosen Siedlungsregeln gemahnen die Dorfstrukturen 

an «städtebauliche Reißverschlüsse» in der Landschaft.

7 ››› Rumänien, Schönberg, Dorfstraße, Durchblick Richtung 

Wehrkirche. Die Häuser stehen leicht erhaben zur Dorfstraße. 

Es sind auch viele Hochkeller zu beobachten. Ob dahinter ho-

hes Grundwasser oder eine Prävention gegen Überschwem-

mungen steht?

2014 // Siebenbürgen
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2014 // Siebenbürgen

15›››

2014 // Siebenbürgen

11 ‹‹‹ Rumänien, Heltau, Dokumentenkiste der Nachbarschaft 

der oberen Gräffengasse, 1961. In beschlagenen Kisten wie 

dieser werden die Akten der einzelnen Nachbarschaften in der 

Kirche aufbewahrt. Das Datum bezeugt, dass diese Nachbar-

schaften bis zur politischen Wende hin gelebt wurden.

12 ››› Rumänien, Heltau, Nachbarschaftskrug. Der große Krug 

lässt darauf schließen, dass entweder die Nachbarschaften 

eine beachtliche Größe hatten oder die Sitzungen lang und 

der Durst groß war.

9 ››› Rumänien, Michelsberg, ein neues Siedlungsprojekt. Die 

Neuansiedlungen entstehen wie Metastasen im Kulturland. 

Der strikt gesonderte Einzelbau herrscht vor. Nachbarschaft 

definiert sich hier über den Zaun. In den eigenartigen Zu-

fahrten in die Tiefe des Grundstücks und in den Kleinbauten 

am hinteren Ende der Parzelle schimmert noch eine gewisse 

Erinnerung an die alte Struktur auf.

13 ››› Rumänien, Wurmloch, Wehrkirche, Sinnspruch. Der So-

ziologe und Ökonom Max Weber wäre hier «zuhause». Seine 

«Ethik des Protestantismus» findet im Gemeinschaftssinn und 

in der Arbeitswilligkeit der sächsischen Siedler ein eindrück-

liches Zeugnis.

10 ‹‹‹ Rumänien, Großpold, Siedlungsanlage um 1970. Die 

straffe Ortsstruktur der Sachsen und Landler herrscht noch 

vor. An der Nebenstraße ganz rechts zeigen sich Kleinbauten 

auf schmalen Parzellen. Sie schnüren die Gehöfte an der 

Dorfstraße vom Kulturland ab.

Wie konnte eine derart straffe Struktur entstehen und über eine so lange Zeit gehal-
ten werden? Beweggründe könnten sein:
> Die Siedler waren ein Bauernvolk. Bauern wissen um den Wert eines ackerfähigen 
Landes. Sie schonen es und halten es zusammen.
> Den Siedlern wurde die Religionsfreiheit zugestanden. Es kamen mehrheitlich bis 
ausschließlich Protestanten. Es sei hier die These gewagt, dass dieser Glaube das 
Gemeinschaftsdenken eher weckt als eine zentralistische Glaubensrichtung.
> Der Preis für das «In-Ruhe-Gelassen-Sein» war die Eigenverantwortung angesichts 
der realen äußeren Bedrohung. Dies förderte das Zusammenstehen in aktiven Nach-
barschaften nicht nur in Gefahrenzeiten.



2014 // Siebenbürgen
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14 a+b ››› / ‹‹‹ Rumänien, Michelsberg, Vogelschau von Dorf und 

Refugium | Grundriss. Eine der ältesten Wehranlagen in Sieben-

bürgen. Die Kirche steht ursprünglich allein, ihre «Stauchung» ist 

dem schmalen Gipfelplateau und der zwingenden Orientierung 

zuzuschreiben. In einer zweiten Bauphase wird die Ringmauer 

aufgezogen und ihr an der flacheren Hangseite ein Turm vor-

gestellt.

2014 // Siebenbürgen

15 ‹‹‹ Rumänien, Wurmloch, Wehrkirche, Grundriss. Eine 

Ringmauer mit Laufgang, einem Torhaus im Westen und in 

allen drei anderen Himmelsrichtungen einem vorgestellten 

Turm als Flankenschutz.

17›››

WEHRBAUTEN

Das Grundmuster der meisten Wehrbauten folgt dem Prinzip der Wagenburg. In 
der Frühphase entstehen Refugien in Höhenlagen, in die sich Bevölkerung und Tiere 
bei Gefahr zurückziehen können. Die Kirchenburgen im Tal unten erweitern dieses 
Muster mit einem verteidigungsfähigen Kirchenbau. Mit Wehrplattformen auf dem 
Glockenturm und über dem Chor wird den Kirchen das Attribut einer Burg verlie-
hen. Zusätzlich dient die Kirchenburg als Speicherbau für 
Vorräte und Saatgut. Der steinerne Mauerring wird an der 
Innenseite von einem dichten Geflecht familienbezogener 
Räume gesäumt.



16 a+b ››› / ‹‹‹ Rumänien, Wurmloch, Wehrkirche, Ansicht und 

Kirchturm. Neben der Wehrmauer sind sowohl der Kirchturm 

wie der Chor massiv aufgerüstet. Der Kirchturm verfügt über 

eine allseitig offene Wehrplattform, die Eckverstärkungen sind 

als Maschikulis zur Abwehr von Bodenangriffen ausgebildet. 

Auch der Chor zeigt sich überhöht und trägt ebenfalls eine 

Wehrplattform.

18 ‹‹‹ Rumänien, Birthälm, Grundriss der Gesamtanlage. In 

vielen Wehrkirchen wird nach ersten Kampferfahrungen der 

Bering aufgedoppelt. In Birthälm entsteht schlussendlich um 

die Kirche eine dreifache Verteidigungslinie.

 18››› 19›››

2014 // Siebenbürgen 2014 // Siebenbürgen

17 ››› Rumänien, Tartlau, Wehrkirche, Grundriss. Die dank 

der Dimension der Ringmauer am stärksten befestigte Kirche 

Siebenbürgens bietet im Inneren auch Schutz für unzählige, 

längs der Mauer gereihte Speicherbauten. Der Eingang ist 

durch ein Vorwerk mit Zwinger geschützt.



 20›››

21 ››› Rumänien, Tartlau, Wehrkirche, Ansicht der Speicher-

bauten. Die vier Geschosse der Speicherräume werden über 

Laubengänge und Treppen erschlossen. Die Räume sind nach 

Familien aufgeteilt.

2014 // Siebenbürgen

21›››

19 ‹‹‹ Rumänien, Schönberg, Glockenstube. Die massive Kon-

struktion hat neben den Glocken auch die oft ausladende 

Wehrplattform samt dem nach oben schirmenden Turmhelm 

zu tragen. Nach der Erfahrung bei frühen Angriffen, «ausge-

räuchert» zu werden, ziehen die Verteidiger in vielen Kirchen 

eine schützende Zwischendecke aus Ziegelsteinen ein.

20 ››› Rumänien, Honigberg, Wehrkirche. Das Bauernvolk ist 

lernfähig: die Anlagen erreichen im späten Mittelalter eine er-

staunliche, durch bittere Erfahrungen geschulte Professiona-

lität. Honigberg weist im Mittelalter neben zwei Ringmauern 

auch einen Wassergraben auf. Die innere, überhohe Mauer 

ist abwechselnd mit Gusserkern und Schießscharten bestückt. 

Neben dem Torturm ergänzen vier dem Bering vorstehende 

Türme die Verteidigung.

2014 // Siebenbürgen
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22 ‹‹‹ Syrien, Damaskus, Kaffeetisch.

23 ››› Syrien, Aleppo, Dach eines Bazarkorridors. Die Dach-

konstruktionen sind so beschaffen, dass das Sonnenlicht 

gedämpft und gestreut wird. Für die durch das Außenlicht 

geblendeten Augen ist das Zwielicht eine Wohltat.

2014 // Bazarträume

23›››

BAZARTRÄUME
Peter Degen //
Die Welt des Orients findet im Phänomen des Bazars ihre urbane Widerspiegelung 
und Verdichtung. Veranschaulicht wird dies mit einem intimen Blick in die ge-
deckten Märkte von Aleppo und Damaskus in Syrien oder von Kashan und Isfahan 
im Iran. Was von ersteren nach dem Bürgerkrieg übrig bleibt, ist ungewiss. Wieweit 
die Zweiten eine Öffnung des Landes überstehen ebenso.

In der westlichen Welt sucht der Kommerz den wirtschaftlichen Erfolg im Urban 
Entertainment Center. Erleben wir dort den Abgesang oder die Wiedergeburt der 
urbanen Lebensform des Bazars? Vermag das «Shoppen» in der Mall das Feilschen 
im Bazar gleichwertig zu ersetzen?

SEHEN, TASTEN, HÖREN, RIECHEN, SCHMECKEN

Lassen Sie sich anstiften, durch einen der Bazare längs 
der alten Seidenstraße zu schlendern. Hinter Ihnen liegt 
die Wüste, baumlos, schattenlos, erfüllt von einem flir-
renden, staubigen Licht. Nun treten sie durch eines der 
Tore in eine Welt des Zwielichts. Eine Wohltat! Der 
alles überstrahlende Sonnenschein der Außenwelt si-
ckert, gebrochen und gefiltert, nurmehr in Sprengseln 
in den Raum. Offene und gedeckte Oblichter takten 
den Korridor in Intervalle, dazwischen holen punktu-
elle Leuchten die Auslagen ins Licht zurück. Das Auge 
braucht einen Moment, dann beginnt das Dunkel sich 
aufzulösen in eine Welt der Farben. Die Gewürzaus-
lagen mit den monochromen Farben ziehen den Blick 
als erste auf sich. Dann folgen die Früchte, die bunten 
Verpackungen der Süßigkeiten und jetzt, an das Halb-
dunkel gewöhnt, sieht man den Himmel voller Textili-
en. Frauenkleider überwiegen, gedacht wohl auch als 
Geschenk, die Männer scheinen sich die ihren gleich 
auf den Leib schneidern zu lassen. Was bei uns in ver-
schwiegenen Boutiquen angeboten wird, hängt hier in 
aller Öffentlichkeit: Netzkleider, frivole Unterwäsche, 
der Harem lässt grüßen. Nach dem ersten Erstaunen 
lassen Sie den Blick auch weiter schweifen. Sie folgen 
den Linien der Architekturen, entdecken den vielfar-
bigen Stein, das warmtonige Holz, die schmucklosen 
und die glasierten Ziegel. Dazwischen, gehämmert, 
überblattet, vielfältig oxydiert das Metall. Es holt die 
Werte in Erinnerung, die hier in Auslagen verschwen-
derisch ausgebreitet liegen. Lassen Sie sich gehen, fas-
sen Sie sie an. Sie werden sich ermuntert fühlen von 
den Händlern, die Früchte in den Händen zu wiegen, 
Stoffe über die Arme fließen zu lassen oder auch nur

an einer der Töpferwaren zu klopfen, um die Härte des 
Brandes zu prüfen. Und jetzt drängt in Ihr Bewußtsein, 
wie Sie beim Eintreten von einer Wolke aus Gerüchen 
umfangen wurden. Gerüche, wie man sie bei uns höch-
stens im Hochsommer in trockenen Heide- oder Berg-
landschaften findet. Eine scharfe Essenz von Gewür-
zen, von Teekräutern, von exotischen Früchten. Scharf, 
süßlich, in unbeschreibbaren Nuancen, alles durchdrin-
gend. Dem möchten Sie auf den Grund gehen, und Sie 
sehen sich beim Hinzutreten sofort aufgefordert, zu ko-
sten, sich diese Ingredienzen einer fremdartigen Küche 
auf der Zunge zergehen zu lassen. Nein, es reicht nicht, 
einfach den Kopf zu schütteln. Der Händler drängt, er 
beginnt zu erklären, nimmt in Unkenntnis Ihrer Spra-
che die Hände zu Hilfe, ruft nach einem der Jungen, die 
sich als Träger verdingen, die seinen Wortschwall in ein 
brüchiges Englisch übersetzen. Bevor Sie sich versehen, 
befinden Sie sich mitten im Laden, unversehens steht 
ein Glas Tee vor Ihnen, wird eine Frucht aufgeschnit-
ten, derweil der kleine Tisch von herbeigeschleppten 
Waren überzuquellen beginnt. Geben Sie sich dieser 
Lust des Feilschens hin! Wer einen gesetzten Preis auf 
Anhieb bezahlt, gilt im Bazar als ein sprachloser Tölpel. 
Und seien Sie nicht überrascht, wenn nach einem be-
schwingten Duett von Forderung und Angebot, nach 
erfolgter Einigung, der Tisch mit einer Handbewegung 
geräumt und etwas völlig anderes aufgelegt wird: «Du 
hast sicher eine Schwester?!»

// Peter Degen
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2014 // Bazarträume

24 ››› Deutschland, Heidelberg, Grundriss des römischen 

Castrums. Entlang der Zugangsachse zum Militärlager haben 

sich, dicht gedrängt, schmale Bauten angesiedelt. Sie bilden 

eine Urform der mittelalterlichen Gassenmärkte und dienen 

dem Handel sowie teilweise auch der handwerklichen Produk-

tion von Waren.

2014 // Bazarträume

27 ‹‹‹ Iran, Isfahan, Bazar und Monumentalbereich. Am ge-

brochenen Weg des Linienbazars lagert sich eine Vielzahl von 

Höfen und Kaufhallen an, die den Bazar in die Fläche erwei-

tern. Der Hauptweg mündet unten in den riesigen Naqsch-e-

Dschahan-Platz.

Ein Ursprung der Bazarstruktur scheint in den rö-
mischen tabernae zu liegen. Das römische Stadthaus 
ist ein nach innen gekehrtes Haus, entwickelt um At-
rium und Peristyl. Den Außenwänden entlang reihen 
sich lange Ketten kleiner Geschäfte: Garküchen, Händ-
ler und andere Dienstleistungen. In Europa geht diese 
Struktur in die mittelalterlichen Gassenmärkte über. Im 
Orient entwickelte sich daraus das vorherrschende Mu-
ster der parallel verlaufenden Netzstrukturen.

26 ‹‹‹ Italien, Pompeji, Auszug Stadtgrundriss. Der Baukom-

plex im Geviert ist von den Archäologen als Große Therme 

identifiziert worden. Entlang den Außenwandungen ist eine 

Kette einkammeriger Bauten auszumachen, die sich zur Gasse 

hin öffnen. Sie werden als tabernae bezeichnet.

BAUSTRUKTUREN DES BAZARS

Der Markt als Ort des Austauschs von Waren und Fertigkeiten ist in einer arbeitstei-
ligen Gesellschaft eine unabdingbare Voraussetzung. In diesem Sinne ist er nicht an 
einem Ort erfunden worden, sondern überall dort entstanden, wo die Erreichbarkeit 
dies begünstigte. War die Stadt zuerst oder der Markt? Es ist wie mit dem Huhn und 
dem Ei: Beides bedingt einander. Eine Stadt ohne Markt bleibt eine leere Schöpfung, 
umgekehrt ist die Stadt der sinngemäße Standort eines Markts.

25 ‹‹‹ Syrien, Aleppo, Grundriss des Bazars. Die Hauptachse 

des griechisch beeinflussten Stadtgrundrisses vermochte die 

suks, die Läden des Bazars, nicht mehr aufzunehmen. Also 

wurde der Bazar mit Parallelgassen erweitert. Die mit Lau-

bengängen gefassten Höfe stellen khans dar, Herbergen und 

Warenlager für die Karawanen. Das schematische Viereck 

zeigt den Standort der Umayyaden-Moschee  mit dem großen 

Innenhof.



27›››

28 ‹‹‹ Iran, Isfahan, Malek Timcheh, Schnitt. Die Kaufhal-

len (timcheh) ergänzen den lebhaften Betrieb des Gassen-

marktes um ruhigere Bereiche. Die kunstvollen Laternen 

filtern die Sonneneinstrahlung zu einem angenehmen Däm-

merlicht. 

29 ‹‹‹ Iran, Kashan, No Sara, Grundriss. Das iranische Gegen-

stück zum syrischen Khan: Hier ein ebenfalls für den Verkauf 

umgewidmetes Karawananlager.

2014 // Bazarträume 2014 // Bazarträume
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30 ‹‹‹ Iran, Kashan, das In-

nere einer Kaufhalle.

31 ‹‹‹ Iran, Shiraz, Ansicht 

eines Sara. Die Garten- und 

Wasseranlagen machen die 

Höfe zu Oasen in der an-

sonsten vom Verkehr zuge-

dröhnten Stadt.

Gerüst des Bazars sind die gedeckten Gassen, entlang 
derer sich in der Regel die schmalen Geschäfte einer 
Angebotsgruppe reihen. Angedockt an den Hauptweg 
finden sich immer wieder größere Verkaufshallen mit 
einem ruhigeren Ambiente. Ebenfalls den Gassen an-
gelagert liegen Speicherbauten, in denen die Waren 
gelagert werden. Die Höfe der dazwischenliegenden 
Moscheen schaffen ruhige Inseln im Vergleich zum 
Trubel in den Gassen.
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32 ‹‹‹ Isfahan, Auslage von Blütenblättern. Mit den Blüten, 

Gewürzen und Früchten wird neben dem Tastsinn auch der 

Geruchssinn angesprochen.

33 ››› Syrien, Aleppo, Auslage von Kleidern. Die aufgehängten oder ausgelegten Textilien schaf-

fen ein unüberschaubares Gesprengsel von Farbtupfern, welches das Licht in immer neuen Va-

riationen widerstrahlen lässt.

34 ››› Syrien, Aleppo, Auslage von Seifen. Bei vielen Produkten 

liegen Herstellung und Verkauf noch direkt beieinander. An-

gesichts der importierten Massenprodukte scheint dies aller-

dings eine «Sonderheit auf Abruf».

35 ‹‹‹ Materialcollage von Bauten der Bazars. Neben dem 

Schatten schmeicheln auch die Materialien dem Auge wie der 

Hand. Stein, Eisen, Stuck und Holz ist in zumeist warmtonigen 

Farben verbaut.




