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Das Berliner Zimmer
Geschichte, Typologie, Nutzungs-
aneignung

Es waren nicht nur die engen Höfe, die rudimen-
tären hygienischen Ausstattungen und der ar-
chitektonische Schematismus, welcher Genera-
tionen von Sozialreformern und Architekten 
gegen das Berliner Mietshaus aufbrachte; am 
meisten irritierte die Mietshauskritiker in den 
Jahren nach 1900, dass in den Mietwohnungen 
viele Räume keiner eindeutigen Funktion zu-
geordnet sind. Das gilt besonders für jenes auf-
grund seiner Lage meist spärlich belichtete 
Durchgangszimmer, das in den Grundrissen nur 
lapidar als „Berliner Zimmer“ bezeichnet wird.

Diesem rechteckigen, oft erstaunlich großen 
Raum, der in Berliner Vorderhauswohnungen 
das räumliche Scharnier zum Seitenflügel bildet, 

hat der Architekt und 
Bauassessor Jan Her-
res ein schmales Büch-
lein gewidmet. Wer 
meint, nach Johann Frie-
drich Geists legendä-
ren Dreibänder „Das 
Berliner Mietshaus“ sei 
zu dem Thema alles 
gesagt, sieht sich eines 
Besseren belehrt. Ähn-

lich wie seinerzeit Geist das Mietshaus, beleuch-
tet Herres das Berliner Zimmer nicht nur als bau-
liches, sondern auch als kulturgeschichtliches 
Phänomen. Kurzweilig ist etwa seine Schilde-
rung, wie versucht wurde, innerhalb der großbür-
gerlichen Wohnungen die Grundrisse so zu or-
ganisieren, dass sich die Wege der „Herrschaf-
ten“ und des Dienstpersonals nicht kreuzen – 
weil das dem kaiserzeitlichen Standesdünkel ent-
gegenstand. Das Berliner Zimmer, am Schnitt-
punkt zwischen repräsentativen und dienenden 
Räumen gelegen, bildete dabei stets einen neu-
ralgischen Punkt. 

Doch der größere Teil von Jan Herres Buch fo-
kussiert auf die Gegenwart: Der Autor nimmt 
das aus Sicht der einstigen Kritiker wesentliche 
Manko des Berliner Zimmers, das Fehlen einer 
klaren Funktion, zum Anlass, den Raum auf seine 
heutige Nutzungspraxis hin zu untersuchen. Er 
hat zwei Dutzend Berliner Familien und Paare zu-
hause besucht und sich „ihr“ Berliner Zimmer 
zeigen lassen. Die wechselnden Adaptionen des 
Raumes dokumentierte der Autor fotografisch 
und befragte die Bewohner zu ihren Nutzungser-
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„Harpfen“, so der Na-
me für eine Spiel- 
art der „Cereal Drying 
Racks“, die mir aus 
der Kindheit geläufig 
sind. „Woarzharpfen“ 
heißen diese Trock-
nungsmöbel in der 
steirischen Heimat. 
Gemeint sind luft-
durchströmte Holz-

konstruktionen, in denen Maiskolben bis zur 
Verfütterung trocknen und lagern. Bei Grimms 
heißen sie „Kösen“. Es sind Gebilde, die der 
vernakularen Baukultur und uralten Kulturland-
schaft gleichermaßen angehören. Es gibt sie  
im gesamten Alpenbogen, dann auch von Rumä-
nien die Europakarte gen Norden hinauf, in die 
baltischen Staaten und weiter bis nach Schwe-
den. Aber auch in Ostasien sind sie zu finden.

Klaus Zwerger hat sie aufgesucht: von „Aus-
tria“ bis „Vietnam“. Er ist ihnen über Jahrzehnte 
des Forschens in der Welt des Holzbaus so bei-
läufig begegnet, wie sie sich geben – noch in  
ihrem Verschwinden, das anhält, trotzdem sie 
Räumen und Orten Identität spenden. Profes - 
sor an der TU Wien, ist Zwerger ein international 
anerkannter Experte anonymer Holzarchitek-
tur; sein Buch „Wood and Wood Joints“ gilt in 3. 
Auflage als Standardwerk. Neuerlich hat er sei - 
ne Erkenntnisse in einem großen, schweren Buch 
versammelt. Er hat eine Kultur- und Typologie-
geschichte des Unscheinbaren geschrieben, hat 
Trocknungsbauten studiert, aufgenommen, in 
Analysezeichnungen verstehen und vermitteln 
gelernt, sich ihren Holzverbindungen gewidmet. 
Denn die konstruktiven Details innerhalb der 
Vielfalt weniger Typologien scheiden Kulturkrei-
se voneinander. Dennoch bleiben die funktio-
nalen Ansprüche immer dieselben: Getreide, das 
nach der Ernte trocknen soll, wird in die Luft ge-
hängt. Manche der hierfür errichteten Gebäude 
wachsen sich zur Größe von Häusern aus wie im 
slowenischen Visoko pri Poljanah, manche wach-
sen an Häusern, bieten skurrile Bergeräume, 
manche bleiben ganz elementar: wie Skulpturen 
von großer Formkraft. Es sind, im Wesentlichen, 
horizontale Stabwerke, verschiedenartig vom Bo-
den gelöst und in die Höhe gehoben, dem Maß 
von Arm und Hand verpflichtet, abgestützt in der 
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Schräge, bedacht. Ein Dach, das jenes Wasser 
fern halten soll, das die Pflanzen doch vor kur-
zem noch gedeihen ließ. Wie unmittelbar ihre 
Form uns anspricht, bekunden die wunder- 
ba ren Archivmaterialien, eingestreut zwischen 
Schwarz-Weiß-Fotografien, die dieses Buch 
tragen. Zwerges Bilder sind Dokumente von gro-
ßer Prägnanz und Ruhe. Sie korrespondieren 
trefflich mit der Archaik seines Themas: Die Ein-
heit aus Form und Funktion besticht und ist so 
sehr vorindustrielles Kulturgut wie es die Sinne 
berückt.

Kultur entwickle sich nicht ungegenständlich, 
lautet eine Leitlinie im Buch, sondern im Wech-
sel mit der Dinglichkeit der Welt. Diese Gebäude 
schützen, was Menschen am Leben erhält, sind 
Teil einer materiellen Kultur, die aus der Praxis 
das Verstehen prägt. Lange Zeit im Jahr, in der 
kalten Zeit, stehen sie leer da wie Gerippe. Es 
ist nicht nur etwas Anthropomorphes an ihnen, 
sie zählen zu den elementaren Architekturen 
der Vergangenheit. Sie verlieren nichts von ihrer 
prinzipienhaften Würde, stehen in der Zeit, in 
deren Verlauf sie Schönheit gewinnen, in der sie 
ohne Pflege verschwinden, um wohl gerade des-
halb Monumente zu sein. Albert Kirchengast
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Die dänische Stadt Aar-
hus im Osten Jütlands 
war im Jahr 2017, zusam-
men mit dem zyprischen 
Paphos, Kulturhauptstadt 
Europas. Passend dazu 
veröffentlichte der Berli-
ner Verlag DOM Publis-
hers einen neuen Band in 
der Reihe der Architek-
turführer über die „ver-
dens mindste storby“ (dä-

nisch für „kleinste Großstadt der Welt“).
Die auf eine Wikingersiedlung zurückgehen-

de Stadt hat eine belebte Geschichte hinter 
sich: im 10. Jahrhundert wurde sie erstmals als 
Bischofssitz erwähnt, im Mittelalter war sie  
eine bedeutende Seehandelsstadt, und im 19. 
Jahrhundert wurde sie durch den Hafen zu ei-
nem zentralen Punkt der Industrialisierung Dä-
nemarks. Heute ist die „Stadt des Lächelns“, 
wie Aarhus auch genannt wird, die zweitgrößte 
Stadt des Landes nach Kopenhagen. Der alte 
Industriecharakter ist in weiten Teilen dem einer 
Universitätsstadt gewichen, da die „Aarhus Uni-
versity“ mittlerweile die größte Hochschule Dä-
nemarks ist. Das studentische Leben prägt den 
Charakter der heutigen Stadt: Statistisch liegt 
das durchschnittliche Alter der Bevölkerung bei 
38 Jahren. Zu den Fakultäten der Universität 
zählt neben diversen Instituten auch eine eigene 
Architekturschule, durch die wiederum viele 
junge Architekten und Büros in Aarhus ansässig 
sind. Die Stadt hat die größte Architektendich - 
te des Landes, was sich auch in ihrer Architektur-
vielfalt und der Bautätigkeit widerspiegelt.

Der „Architekturführer Aarhus“ stellt dem Le-
ser diese Vielfalt in der vom Verlag gewohnten 
Aufmachung anhand von zehn Routen durch die 
Stadt vor. Ergänzt werden diese durch Beiträ - 
ge von Autoren wie Nils-Ole Lund und Mogens 
Brandt Poulsen. Trotz der langen Stadtgeschich-
te von Aarhus und der thematisch-historischen 
Exkurse stammen die insgesamt 150 vorgestell-
ten Bauten und Projekte ausschließlich aus dem 
20. und 21. Jahrhundert und zeigen deutlich die 
Vielfalt des Gebauten. So zählen das Rathaus 
von Arne Jacobsen sowie diverse Universitätsge-
bäude von C. F. Moller zur Auswahl, gleichzeitig 
werden dem Leser aber auch zeitgenössische 

fahrungen. Dabei kommt er zu anderen Schlüs-
sen als die Mietshauskritiker von einst: Es sei 
gerade die fehlende Nutzungsfestlegung, die 
dem Berliner Zimmer ein hohes Potenzial situa-
tiver Aneignung und „geplanter Unbestimmtheit“ 
verleihe, es zum Möglichkeitsraum innerhalb der 
Wohnung mache. Es hilft seinen Bewohnern, auf 
wechselnde Lebenskonstellationen zu reagie-
ren, eine Art räumlicher „Joker“ – ähnlich den va-
riablen Schaltzimmern, die als Innovation heuti-
ger Cluster-Wohnkonzepte gelten. Herres unter-
streicht das soziale Moment des Berliner Zim-
mers: Hier ist der Gemeinschaftsraum der WG, 
der Mittelpunkt von Partys und Geselligkeiten, 
und das war bereits in der Epoche förmlicher bür-
gerlicher Konvention um 1900 so. Der Autor ver-
knüpft diese wohnsoziologischen Überlegungen 
zum „polyvalenten Zentrum“ des Wohnens mit 
den Schriften von Architektur-Strukturalisten 
wie Herman Hertzberger. Zugleich macht er an 
einer Reihe von jüngeren Beispielen deutlich, 
dass das Berliner Zimmer auch im Bauen der Ge-
genwart Platz hat; in Zeiten des Immobilien-
booms ist es logisch, dass Bauherren versuchen, 
für die Wohnungen an der Straßenseite größt-
mögliche Raumreserven an der Hofseite zu er-
schließen. 

Dieser Band wäre kein rechtes Typologien-
Buch, wenn der Typus und seine Variationen 
nicht auch akribisch im Bild dokumentiert wür-
den: Bei seinen Exkursionen durch Berliner Alt-
bauten und Bauarchive stieß der Autor auf be-
achtliche 31 Grundrissvarianten des Berliner 
Zimmers, die er sorgfältig nachzeichnete. Ein in-
formatives Buch darüber, wie zeitlos robust die  
architektonischen Verlegenheitslösungen von 
vorgestern sein können. Frank Peter Jäger

Projekte nahe gebracht wie Bürogebäude von 
SLETH Architekten, das Dokk1 und das ARoS 
Kunstmuseum mit dem fotogenen Rainbow-Pa-
norama von Olafur Eliasson. Eine besondere 
Sammlung von aktuellsten Gebäuden lässt sich 
zudem in dem neu erschlossenen Wohngebiet 
am Hafen finden. Dort reihen sich Wohngebäude 
wie das Havneholmen, ebenfalls von C. F. Mol-
ler, und der Eisberg, der aus einer internationa-
len Zusammenarbeit von vier Architekturbüros 
entstand, aneinander.

So zeigt der Architekturführer ausführlich die 
architektonischen Highlights von Aarhus. Das 
einzige Manko ist, dass die rege Bautätigkeit die 
Auswahl der Gebäude auf den 336 Seiten be-
reits überholt erscheinen lässt.  
Hannah Am Emde
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