
Von der Kraft der 
Beobachtung und 
dem Wunder des 
Handwerks

Bauwelt 14.20194 MAGAZIN

Beatrix Flagner

versucht noch den Projekttitel „Fox Cube 
Archibaldweg“ einzuordnen

Im Architekturstudium durchlebt es beinahe 
jeder kurz vor Ende des ersten Semesters: 

Nach anstrengenden Monaten braucht das Ab-
schlussprojekt noch einen Namen. In viel zu 
großen Buchstaben schreibt man einen hoch-
trabenden Titel auf die Präsentationspläne:  
„Interface Embassy“, „Solar Glow“, „House Epsi-
lon“. Hauptsache der Projekttitel ist mystisch 
und lenkt von den zu dünn gezeichneten Wän-
den ab.

Was einem im Studium irgendwann peinlich 
wird, findet man in der Praxis überall. Ein Super-
lativ nach dem anderen ziert die Baustellenschil-
der der neusten Vorhaben. Jetzt sollen die Über-
schriften nicht Zeichenfehler verbergen, sondern 
den richtigen Interessenten ansprechen.

Strategien zur richtigen Formulierung von mar-
ketingwirksamen Überschriften findet man auf 
dutzenden Internetseiten – einige lassen sich er-
staunlich gut auf aktuelle Neubauprojekte über-
tragen.

Eine zum Beispiel im Sinne der „Zen-Formel“ 
gewählte Überschrift soll dem Leser die Lösung 
von Ängsten und Problemen versprechen. Das 
erfüllen sicherlich auch die Projekte „Glücksge-
fühl Germering“ in München oder „Unser Herz-
stück“ in Hamburg. Jedoch bleibt dabei offen, 
wodurch Sorgen und Stress verschwinden, wes-
wegen auf Bautafeln die Verwendung der Key-
word+Standort-Formel beliebter ist: „WAVE, wa-
terside living berlin“, „Take it Isar“ oder die Ham-
burger Neubauten „WOW – Wohnen an der Au“ 
und „plietsch – Wohnen, wo die Alster läuft“. Das 
Wasser macht‘s!

Bei all jenen die nicht auf der Suche nach einer 
bescheidenen Oase sind, sondern nach vorzeig-
barem Luxus im Stadtzentrum, funktioniert die 
Keyword+Vorteil-Formel besser. Der „Kaiser im 
Kiez“ mitten in Berlin sein, in München das „Big 
City Life“ genießen oder im „Munich Crowns“ pas-
send zum Projektnamen bestmöglich eine Pent-
housewohnung ganz oben ergattern. 

Als Architekt hat Sie noch keines der Projekte 
angesprochen? Wie stellen Sie sich den „Cube 
4 you“ in Düsseldorf und die Projekte „Hábitat 
Verde“ und „Haussmann Homes“ in Stuttgart vor? 
Neugierig? Das ist die Zielgruppen-Formel. Of-
fensichtlich waren hier keine übermüdeten Stu-
denten am Werk. Oder doch?

Ködernde Bautafeln

Untersuchung von Moos, Farn und Waldsauerampfer an einem felsigen Flussufer, 1875

In Großbritannien wird der 200. Geburtstag von 
John Ruskin begangen, des Architekturhistori
kers, Mitbegründers der Denkmalpflege, Vor
denkers einer sozialistischen Gesellschaft, des 
großen Fürsprechers erst J.M.W. Turners und 
später der Präraffaeliten. Ruskins Bücher wur
den weithin gelesen, seine Stimme wurde ge
hört, er war gegenwärtig – und ist es nicht mehr. 
Zum Jubiläum gab es kritische Artikel, die der 
Frage nachgingen, warum Ruskins Popularität, 
die im viktorianischen Zeitalter immens war und 
so lange darüber hinaus anhielt, in den zurück
liegenden Jahrzehnten denn doch immer weiter 
gesunken ist. Ruskins schwindender Ruhm,  
bedauerte die Zeitschrift „The Art Newspaper“, 
habe zu mangelnder Kenntnis seines Werks ge
führt.

Eine harte Diagnose. Und sie will so gar nicht 
zu dem erstaunlichen Andrang passen, den die 

Ausstellung „John Ruskin: Art and Wonder“, die 
jetzt in Sheffield zu sehen ist, bereits bei ihrer 
Erstpräsentation in London erfahren hat. Louise 
Pullen, Kuratorin der Museen von Sheffield, hat 
zusammengetragen, was Ruskin ausmacht, wo
mit er sich beschäftigt hat und was von ihm ge
blieben ist – eine enzyklopädische Sammlung, 
die nun deshalb in der nordenglischen Industrie
stadt gezeigt wird, weil Ruskin selbst sie als Ort 
seiner sozialistischen Bemühungen auserkoren 
hatte und wo sein Erbe seither gepflegt wird.

In Deutschland hat Ruskin nie auch nur annä
hernd das Echo gefunden, das ihm in seiner Hei
mat beschieden war. Dabei war der Mann, der 
Pfarrer hätte werden sollen und stattdessen der 
erste Professor für Kunstgeschichte in Oxford 
wurde, in seinen Interessen und Initiativen durch
aus nicht auf das Vereinigte Königreich be
schränkt, im Gegenteil. Berühmt wurde er mit 
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Zu Lebzeiten war John Ruskin (1819–1900) ein vielbeachteter  
Kunsthistoriker und Sozialphilosoph. Seines Werks wird in Sheffield 
gedacht.

seinen Büchern, die von Venedig handeln und 
über das Beispiel Venedig hinaus eine Fundamen
talkritik der industriellen Moderne leisten. In 
„The Stones of Venice“ feiert er die venezianische 
Gotik, aber beruhend auf präziser Beobachtung. 
Jeden Stein hat er zeichnen wollen, wie er zeitle
bens Pflanzen, Tiere, und geologische Forma
tionen gezeichnet hat. Daher der Titel der Aus
stellung: Durch genaue Beobachtung wollte er 
Wissen generieren. Literatur, Kunst und das kul
turelle Erbe sollten jedermann zugänglich sein, 
im Sinne einer Verbesserung des Menschenge
schlechts. 

Nichts war ihm unwichtig, in allem suchte er 
den eigenen Wert zu ergründen. So wuchs die 
Sammlung, die er um sich häufte und die in Shef
field bewahrt wird, einer Stadt, die zu Ruskins 
Zeiten eines der Zentren der Schwerindus trie  
mit all ihren Begleiterscheinungen sozialer und 
gesellschaftlicher Missstände war. 1871 grün
dete er die Guild of St. George als Bildungsein
richtung und sammelte für sie und das in Shef
field errichtete St. George’s Museum.

Schon im Elternhaus – sein Vater war ein Sher
ryHändler mit weitgespannten geschäftlichen 
Verbindungen – hatte Ruskin Werke von Turner 
gesehen, später sammelte er sie selbst. An die 
200 Objekte sind in der Ausstellung aufzufinden: 
Aquarelle, Gemälde, Gipsabgüsse von Skulptu

ren und Bauteilen, Steine und Mineralien. Auf 
Ruskin und seine wortmächtigen Schriften geht 
die Arts & CraftsBewegung des späten 19. Jahr
hunderts zurück, die Handwerk an die Stelle der 
Maschinenfertigung setzte und das Original  
an die Stelle des Surrogats. In Manchester, der 
Hauptstadt des nach ihr bezeichneten rück
sichtslosen Kapitalismus, hielt Ruskin eine be
rüchtigte Vorlesung, aus der 1860 das Buch 
„Unto This Last“ hervorging, als eine Fundamen
talkritik der Industrialisierung und der von ihr 
hervorgerufenen Verstädterung. Wobei Ruskin 
die Slums damaliger Großstädte mit ihrem un
säglichen Elend vor Augen hatte, gegen das er 
auf Bildung für alle und Teilhabe an der Kultur 
setzte.

Dem deutschen Besucher, dem Ruskin nicht 
von Kindesbeinen an vertraut ist, und sei es nur 
als eine Stimme aus ferngerückter Zeit, erscheint 
die Ausstellung zunächst als planloses Sammel
surium. Das war die Sammlung wohl auch zu Ru
skins Zeit, ein Versuch, dem ungeheuren Mal
strom, in dem die Industrialisierung alles Alte und 
Tradierte zu verschlingen drohte, zumindest 
Einzelnes zu entreißen. So hat Ruskin auch die 
Denkmalpflege begründet, als Aufgabe, den je
weiligen Zustand als Zeugnis der Geschichtlich
keit eines Bauwerks zu konservieren, nicht aber 
eine ideale Vergangenheit zu konstruieren, wie 
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Links: Studie einer Pfauen
brustfeder, 1873, Wasser
farben auf Papier. Rechts: 
John Ruskin in den 1880er 
Jahren, aufgenommen von 
T.A. & J. Green.
Alle Abb.: John Ruskin, Coll-
ection of the Guild of St 
George/Museums Sheffield

Text Bernhard Schulz

John Ruskin: Art & Wonder

Millenium Gallery,  
48 Arundel Gate, Sheffield S1 2PP, Großbritannien

www.museumssheffield.org.uk

Bis 15. September

es beispielsweise Ruskins französischer Zeitge
nosse ViolletleDuc so virtuos handhabte.

Die Aquarelle, die Ruskin in Venedig und ande
renorts mit feinem Strich und subtilen Farben 
anfertigte, zählen zum Schönsten dieser Ausstel
lung. Schon zur Mitte des 19. Jahrhunderts, als 
Ruskin zwei Jahre lang in Venedig lebte, trat aller
dings die sich entwickelnde Fotografie in Kon
kurrenz bei der Sichtung und Sicherung des Bau
bestands, ein Aspekt, den im vergangenen Jahr 
die aus dem RuskinNachlass bestückte Aus
stellung „Le Pietre di Venezia“ im dortigen Dogen
palast beleuchtet hatte. Ruskin selbst blieb zeit
lebens – er starb 1900 – dem Aquarell treu, und 
während er Gemälde Turners aus seinem Besitz 
an Museen und Universitäten schenkte, behielt 
er die Blätter des bewunderten Malers bei sich. 
Ob die jetzige Ausstellung zu einer neuerlichen 
Beschäftigung mit Ruskin führen wird? Immerhin 
ist seine Wertschätzung des Authentischen  
und von Hand Geschaffenen gegenüber der ma
schinellen Massenproduktion so aktuell wie zur 
damaligen Zeit.
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