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Bei Gottfried Böhm habe ich von 1968 bis 1970 studiert, bei 
ihm mein Diplom gemacht, ein Jahr lang arbeitete ich als 
freier Mitarbeiter in seinem Kölner Büro, und danach war ich 
von 1974 bis 1983 einer seiner sechs Assistenten am Lehrstuhl 
für Stadtbereichsplanung der RWTH Aachen. Ich kenne Gott-
fried Böhm also aus einem sehr langen, für mich persönlich 
sehr prägenden Verhältnis vom Lehrer zum Schüler. Der Ab-
schluss des Studiums, die folgenden Jahre, die ich in England 
als Architekt verbrachte, und danach die Assistenz am Lehr-
stuhl haben an diesem Lehrer-Schüler-Verhältnis nichts geän-
dert, denn auch als Mitarbeiter eines solchen Meisters bleibt 
man grundsätzlich Schüler. In den fünfzehn Jahren, die ich 
mich in seinen Kreisen aufhielt, habe ich ihn als Menschen 
wie auch als Architekten über die Maßen schätzen gelernt, 
gleichwohl sind wir uns immer sehr fern geblieben. Ich muss 
dies vorweg schicken, denn auch die Hommage, die ich jetzt 
nach langer Zeit zu seinem 90. Geburtstag schreibe, ist ein 
Grußwort aus der Ferne, persönlich und distanziert zugleich, 
entstanden aus ganz nahsichtigen Eindrücken und doch aus 
der enormen Distanz der 25 Lebensjahre und der unruhigen 
Generation, die zwischen uns liegt. 

Gottfried Böhm, Kirchenbauer, „Meister der Schiefwinklig-
keit“. Seine Lehrtätigkeit in Aachen (1963–85) zeigt ihn 
von einer unerwarteten Seite: Böhm begriff den Lehrstuhl 
als städtebaulichen Think Tank und emanzipierte sich vom 
skulpturalen Familienerbe.

Der Lehrstuhl als Architektur-
labor: Gottfried Böhm im 
Kreis seiner Assistenten Ende 
der 60er Jahre. 

Unter den Augen von Gottfried Böhm
Über 20 Jahre lang hat Böhm an der RWTH Aachen gelehrt, doch nie hat er seine Position in einem architektonischen 
Manifest dargelegt. Ein ehemaliger Assistent berichtet von einem Professor, der auf Amt und Würde provozierend wenig 
Wert legte, von einem Lehrer, der wirklich zuhören konnte – und von einem Architekten, der sich konsequent mit den 
städtebaulichen Problemen seiner Zeit auseinandersetzte. 

Eine Hommage an den Meister zum 90. Geburtstag von Jan Pieper

Als Student war Gottfried Böhm für mich unerreichbar – und 
so war es auch für die meisten meiner Kommilitonen. Er ver-
breitete eine Aura um sich, die alles um ihn herum auf Distanz 
hielt. Es gab eine Kluft zwischen Böhm und seinen Schülern, 
die war tiefer als der mystische Abgrund der Wagnerbühne. 
Denn zwischen ihm und uns Anfängern klaffte ein Abstand 
von Kunst und Könnerschaft, dessen wahre Größe man nur 
ahnte, der aber unbedingt ehrfurchtgebietend war. Es war die 
Präsenz einer baumeisterlichen Souveränität, von der man so-
fort wusste, dass man sie selber nie würde erreichen können, 
die eine Annäherung von vornherein unmöglich machte. 
Gottfried Böhms architektonisches Œuvre stand schon Ende 
der sechziger Jahre wie ein erratischer Block im architekto-
nischen Geschehen der Zeit, unbeeindruckt von der theore-
tischen Aufregung des Tages, und vor dieser Evidenz von Kön-
nerschaft verstummten auch die eloquentesten Apologeten 
des linken Zeitgeistes. Es war die Einzigartigkeit seines archi-
tektonischen Werkes, damals noch unbeeinträchtigt von spä-
teren, vielleicht weniger kraftvollen Entwicklungen, die ihn 
für mich und für meine Studentengeneration insgesamt un-
nahbar machte.

Lange Diskussionen, Engelsgeduld
Im alltäglichen Umgang dagegen war Gottfried Böhm unkom-
pliziert und ohne Förmlichkeiten, wie sie damals noch den 
Status eines Professors selbstverständlich überhöhten. Er hatte 
große Sympathien für die Anliegen der Studenten dieser be-
wegten Zeit, auch wenn er ihre Anschauungen nicht unbe-
dingt teilen mochte und eher skeptisch kommentierte. Ich 
erinnere mich an lange, mit großer Geduld geführte Diskus-
sionen, in denen er gerade auf die Wortführer der linken Stu-
dentenschaft zuging, die ihn besonders herausforderten, auch 
wenn sie ihn insgeheim bewundern mochten. Zudem war 
Böhms Umgang mit den Studenten von einer großen, ihm ganz 
selbstverständlichen Liberalität getragen. Nie hat er auch nur 
eine einzige Bemerkung über unsere schulterlangen Haare ge-
macht, nie sich über unsere Mittelscheitel, Prinz-Eisenherz-
Frisuren, Beatle-Köpfe oder Hinduzöpfe geäußert, und schon 
gar nicht über unsere bizarren Kleidungsgewohnheiten. Und 
dennoch gab es eine Art Cordon Sanitaire um seine Person, 
mit dem er sich den linken Wortschwall interessiert, aber 
nicht involviert, vom Leibe hielt. Die Fragen, um die es ging, 
hatte er für sich persönlich wohl schon längst geklärt, und er 

sah keine Notwendigkeit, dies öffentlich zu wiederholen – je-
denfalls glaube ich, dass dies der Grund für seine eher distan-
zierte Anteilnahme an den Diskussionen dieser Zeit gewesen 
sein könnte.

Ich begegnete Gottfried Böhm zum ersten Mal im Som-
mersemester 1968 in Aachen. An der TU Berlin hatte ich schon 
1967 mein Vordiplom absolviert, war dann aber ein Jahr lang 
durch Asien gereist, und als ich im März 1968 wieder nach 
Berlin zurückkam, hatte sich die Architekturfakultät grundle-
gend verändert, faktisch eigentlich aufgelöst. In Entwurfs-
seminaren wurden voluminöse Schriften soziologischen oder 
ökonomischen Inhalts verfasst, es gab ein hochinteressantes 
geistes-, sozial- und wirtschaftsgeschichtliches Umfeld der Ar-
chitektur zu entdecken, und wenn auch manches, was da ge-
boten wurde, niemals den Ansprüchen der wissenschaftlichen 
Disziplinen genügt hätte, aus denen man die Themen bezog, 
so war das Niveau vieler dieser Veranstaltungen doch bemer-
kenswert hoch und intellektuell allemal fordernd. Die TU Ber-
lin bot, wie die meisten Architekturfakultäten der späten 
sechziger Jahre in Deutschland, ein schillerndes Spektrum 
von scharfsinnigen Übungen zur gesellschaftlichen Bedingt-
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Rathaus in Bergisch Gladbach-
Bensberg 1962–67.
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heit des Planens und Bauens, in dem sich allmählich ein neues 
und sehr viel umfassenderes Verständnis von Stadt und Archi-
tektur herauszubilden begann, als es die tradierten Lehrpläne 
vermittelt hatten.

Dies alles war notwendig und faszinierend, es bedeutete 
eine entschiedene Bereicherung des Umgangs mit Architek-
tur, und auch die neuen Formen des Lehrens und Lernens, die 
dabei entstanden, waren nicht immer, aber doch oft genug ein 
erheblicher Gewinn für die universitäre Kultur. Nur eines war 
dabei auf der Strecke geblieben: Das Wesentliche des Archi-
tekturstudiums, die eigentliche Architekturlehre, wurde nicht 
mehr angeboten, oder nur noch ganz am Rande, in beinahe 
sektiererischen Seminaren außerhalb des lautstarken Main-
streams, wo sich ein paar Unverbesserliche zu einer „Schön-
geisterei“ trafen, die die Mehrheitsmeinung längst aufgegeben 
hatte. Der bedeutendste Architekturlehrer der TUB, Oswald 
Matthias Ungers, den ich schon im Grundstudium als viel zu 
junges Semester und deshalb weitgehend im Unverstand ge-
hört hatte, bei dem ich nun aber weiterzustudieren hoffte, war 
weggegangen. Er hatte einen Lehrstuhl an der Cornell Univer-
sity in Ithaca, USA, angenommen. 

Nach etwa drei Wochen in diesem Treiben war mir klar, 
dass ich hier viele interessante Themen bearbeiten konnte, 
nur Architektur studieren, so wie ich es verstand, mit Entwurf 

und Konstruktion – das ging nicht mehr. Ich wollte aber im-
mer noch Architekt werden, der weiß, wie man entwirft, baut 
und konstruiert, und deshalb begab ich mich auf die Suche 
nach einer Universität, wo das noch möglich war. Es stellte 
sich heraus, dass dies schwierig werden würde, denn an den 
meisten Hochschulen sah es ähnlich aus wie in Berlin.

Ein ganz großer Wurf
Während ich noch auf der Suche war und die Hochschulen 
der Republik der Reihe nach besuchte, fiel mir eines Tages eine 
Veröffentlichung in die Hände, in der das eben fertiggestellte 
Rathaus Bensberg von Gottfried Böhm abgebildet war. Die Pu-
blikation erregte augenblicklich mein Interesse, ein durchaus 
widersprüchliches, denn die Unregelmäßigkeit der Baugruppe 
irritierte mich, der skulpturale Charakter der Architektur war 
mir fremd. Gleichwohl schien es mir, dass hier ein neues Kapi-
tel der Beziehung zwischen dem Neuen und dem Alten aufge-
schlagen war, das bei aller Spannung in einer großen Harmo-
nie zu klingen schien. Jedenfalls fuhr ich nach Bensberg, um 
mir das Bauwerk anzuschauen, und schon mit dem ersten Ein-
druck war ich begeistert. Die skulpturale Durchbildung der 

Baumassen, die mir nach den Fotografien so befremdlich er-
schienen war, erschloss sich nun im Durchschreiten als ein 
wohlüberlegtes Wechselspiel von Körper und Raum, die unre-
gelmäßigen Grundrissgeometrien, die man nach dem Ein-
druck der Publikation für willkürlich halten konnte, waren 
in Wirklichkeit ausgesprochen funktional und vernünftig. 
Alles war bis ins Detail überlegt, nirgends gab es zufällige Ver-
schnitte oder ungeklärte Anschlüsse im Baugefüge. Mir war 
augenblicklich klar, dass hier ein ganz großer Wurf gelungen 
und dies auch etwas ganz und gar Neues war. Von da an wollte 
ich unbedingt bei Böhm mein Studium abschließen. So kam 
ich nach Aachen, die Hochschulverwaltung fand ungeachtet 
der abgelaufenen Einschreibungsfristen eine „rheinische Lö-
sung“, mich trotzdem zu immatrikulieren, und damit war ich 
Student bei Gottfried Böhm. Zwar war auch hier die Studen-
tenrevolte inzwischen angekommen, sie hat sogar einige der 
führenden Köpfe der späteren Stadterneuerungsbewegung 
um die Berliner IBA und STERN hervorgebracht, aber es war 
immer noch möglich, ganz selbstverständlich Architektur zu 
studieren. Auch dies war die „rheinische Lösung“ innerhalb 
der 68er-Bewegung, die dem SDS – der ohnehin alle hellen 
Köpfe an sich zog – jede Freiheit ließ, ohne den linken Berliner 
Korporationszwang einzuführen. 

Ich sah Gottfried Böhm zum ersten Mal im Entwurfs-
seminar „Werklehre“, und das Erste, was mich verblüffte, war 
sein ganz und gar unprofessorales Auftreten. Er betrat wie bei-
läufig den Saal, umgeben von seinen Assistenten, und schon 
diese Zwanglosigkeit war für mich, der ja aus Berlin noch die 
Rituale der Ordinarienuniversität gewohnt war, völlig überra-
schend. Denn an der TU Berlin zogen vor ’68 die Ordinarien 
noch mehrspännig ein, voran der Pedell, der die Tafel wischte 
und das Katheder prüfte, dann die Lehrstuhlhierarchie vom 
Hilfsassistenten, der die Lehrutensilien hereintrug, bis zum 
Oberingenieur mit der Aktentasche des Chefs, schließlich zu-
letzt und in gebührendem Abstand, der Ordinarius persönlich. 
In Böhms Seminar dagegen herrschte eine Atmosphäre wie in 
einem Atelier, und das war für mich ein neuer, ganz unge-
wohnter Lernort. 

Böhm war eine asketische Erscheinung, hochgewachsen, 
aber leicht vornübergebeugt, der Kopf von prägnantem Pro-
fil und mit kurzgeschorenen Haaren, eine Gestalt, von der 
man nach Typus und Physiognomie hätte glauben können, 
dass sie von einem der Prophetenpfeiler am Nordportal der 
Kathedrale von Chartres herabgestiegen sei. Alles Modische 
oder Förmliche war diesem Mann fremd. In den fünfzehn Jah-
ren, in denen ich für ihn gearbeitet habe, habe ich ihn kein 
einziges Mal in einem Anzug gesehen, geschweige denn, dass 
er jemals eine Fliege, eine Corbu-Brille oder andere Architek-
tenmätzchen an sich gehabt hätte. Er trug in all den Jahren 
im mer die gleiche graue, handgestrickte Wolljacke und nur 
manchmal, wenn sich etwa die Knöpfe geändert hatten oder 
die Maschenweite oder die Farbe um Nuancen changierte, 
konnte man vermuten, dass es wohl eine Neuanschaffung ge-
geben hatte.

Das Thema des Entwurfsseminars war ein Jugendzentrum in 
einer aufgelassenen Stockwerksfabrik des 19. Jahrhunderts, 
wie es sie in den sechziger Jahren in Aachen noch in großer 
Zahl gab. Es ging also darum, in eine vorhandene Hülle eine 
neue Struktur einzubauen. Das Thema war für alle gleich, 
aber Material und Konstruktion waren freigestellt. Ich hatte 
eine Struktur aus Sechseckprismen entworfen, eine zweige-
schossige hölzerne Fachwerkkonstruktion auf frei stehenden 
Mittelstützen. Auf das Sechseck als modulare Einheit war ich 
verfallen, weil ich annahm, dass ein orthogonal organisierter 
Entwurf nicht die Zustimmung des Meisters der Schiefwink-
ligkeit erfahren würde. Aber ich hatte mich getäuscht. Böhm 
eröffnete mir gleich zu Anfang, dass er Sechsecke eigentlich 
gar nicht möge, dass er sie überhaupt für gänzlich ungeeignet 
halte, einen Grundriss zu organisieren, da sie sich in der wei-
teren Untergliederung in Dreiecke auflösten und dabei allent-
halben spitzwinklige Ecken entstünden, die funktional nicht 
zu vertreten seien. Außerdem sei es schwierig, Sechseckkons-
truktionen in eine vorgegebene Orthogonalität wie die der Fa-
brik einzufügen. Überhaupt sei der rechte Winkel ein Segen, 
von dem man nur dann abrücken solle, wenn es dafür wirk-

lich gute Gründe in den Gegebenheiten des Bauplatzes, der 
Wegeführung oder der inneren Logik des Entwurfes gäbe. 
Aber bei meinem Entwurf „könnte es trotzdem gehen“, da ich 
das einzig Richtige mit den Sechsecken angefangen und sie 
frei als solitäre Einbauten in die Halle hineingestellt habe, und 
in dieser Richtung sei der Entwurf nun weiterzuentwickeln.

Gleich bei dieser Begegnung lernte ich eine Qualität von 
Gottfried Böhm kennen und schätzen, die ihn als Lehrer be-
sonders auszeichnete. Er ging bei allem, was er zu dem Ent-
wurf eines Studenten sagte, immer von dem Konzept aus, das 
dieser ihm vorlegte, und er versuchte, die darin enthaltene, 
noch unklare Bauidee schärfer herauszuarbeiten, präziser zu 
fassen und systematisch weiterzuentwickeln. Ich habe auch 
später, als ich ihm als Assistent in seiner Meisterklasse zuar-
beitete, nie erlebt, dass Böhm versucht hätte, eine eigene, vor-
gefasste Idee auf einen Studentenentwurf zu projizieren. 
Immer knüpfte er dort an, wo er einen Ansatz zu erkennen 
glaubte. Nur wenn da gar nichts war, riet er, von vorn anzufan-
gen. Dass „der Papierkorb eine wichtige Entwurfshilfe des Ar-
chitekten“ sei, ist mir noch aus vielen Betreuungsgesprächen, 
bei denen ich später als Assistent beteiligt war, im Ohr. 

Überhaupt, so Böhm, sei der rechte Winkel 
ein Segen, von dem man nur abrücken solle, 
wenn es dafür wirklich gute Gründe gäbe.
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Gottfried Böhms Arbeits- und 
Besprechungszimmer im 
obersten Geschoss der Aache-
ner Architekturfakultät, auf-
genommen von Konrad Schal-
horn in den 60er Jahren.

Böhm sagte nie sehr viel zu den Entwürfen, aber was er sagte, 
war immer genau überlegt und traf den Kern. Überhaupt kor-
rigierte er vorzugsweise mit dem Zeichenstift, er skizzierte zu-
nächst schweigend oder mit sehr knappen Erläuterungen die 
möglichen Wege, Verbesserungen und Weiterentwicklungen 
des Ansatzes, und erst dann begründete er schließlich seine 
Korrekturen mit bedächtigem, manchmal stockendem Vor-
trag, der dann aber unversehens immer wieder in sehr elo-
quente Passagen umschlagen konnte. Bis es aber dazu kam, 
hörte er endlos den Ausführungen der Studenten zu, er hatte 
wirklich eine Engelsgeduld mit seinen Schülern.

Bindung, Baugedanke, geometrische Beherrschung 
Das Erste, was man bei Gottfried Böhm lernen konnte, war, 
dass Architektur keine freie Kunst ist. Viele Studenten kamen 
zu ihm, oft von weither, aus Brasilien, den USA oder Japan, 
weil sie glaubten, an seinem Lehrstuhl würde einer skulptu-
ralen Manier das Wort geredet, die in einer expressiven Archi-
tektursprache schon ihr künstlerisches Ziel erreicht hätte. 
Aber sie mussten schnell erkennen, dass hier ein ganz anderer 
Wind wehte. Denn stattdessen lernte man, dass Architektur 

den Bindungen der Nützlichkeit, der Konstruktion und natür-
lich auch der Geometrie unterliegt. In Böhms eigenem Werk, 
gerade auch in der skulpturalen Phase der sechziger Jahre, 
gibt es nichts, was willkürlich wäre, vor allem gibt es keine 
Restflächen, keine spitzen Winkel, keine unbrauchbaren 
Räume. Selbst in den dienenden Funktionen sind die aus der 
skulpturalen Architekturauffassung resultierenden schwie-
rigen Grundrissgeometrien äußerst funktional und gut nutz-
bar aufgelöst. Dies unterscheidet sein eigenes Œuvre und das 
seiner Schule grundsätzlich von den aktuellen modischen 
Übungen der Zaha Hadids, der Frank O. Gehrys und anderer, 
die sich in gründlicher Selbstverkennung in den Traditionen 
der freien Formfindung des Expressionismus wähnen und 
dabei die Expressivität ihrer Bauten geometrisch eben nicht 
beherrschen, die nichts dabei finden, ihren Bauherren und 
den Nutzern völlig unbrauchbare Räume zuzumuten.

Das Zweite, was die Architekturlehre Gottfried Böhms 
so sehr prägte, das man es schon ein Credo nennen könnte, 
war die Überzeugung, dass Architektur niemals für sich allein 
entsteht, sondern dass wesentliche Konstituenten der Bau-
form und der Binnengliederung eines Gebäudes von seinem 

städtebaulichen Umfeld vorgegeben werden. Alle Entwurfs-
aufgaben, die der Lehrstuhl damals herausgab und die die 
Studenten in sogenannten „Großen Entwürfen“ oder „Vertie-
fungsentwürfen“ zu bearbeiten hatten, waren im Kontext ei-
ner fiktiven „Neuen Stadt bei Aachen“ angesiedelt. Dazu gab 
es ein riesiges Stadtmodell mit den stadträumlichen und funk-
tionalen Vorgaben eines Bebauungsplanes, aus dem man sich 
einen Bauplatz und eine Bauaufgabe heraussuchen konnte. 
Die schon bearbeiteten Parzellen wurden mit den Entwürfen 
der früheren Semester besetzt und lieferten damit einen „Be-
stand“, der bei der eigenen Arbeit zu berücksichtigen war. Spä-
ter gab es andere städtebauliche Zusammenhänge, in denen 
die Entwurfsaufgaben angesiedelt waren, etwa die Stadtbra-
chen um die Zufahrten zu den Kölner Rheinbrücken, die Rhein-
uferzone oder das Band der Regierungsbauten zwischen Bonn 
und Bad Godesberg. Allen Aufgaben gemeinsam blieb der 
städtebauliche Rahmen als Bindung und Katalysator des eige-
nen Entwurfs.

Der dritte Leitgedanke, der die Architekturlehre Gott-
fried Böhms und des Lehrstuhls prägte, war die Auffassung, 
dass die Vielfalt der funktionalen, konstruktiven und organi-
satorischen Detaillösungen eines Bauwerks nach einem um-
fassenden Baugedanken zu ordnen sei, nach einem architekto-
nischen Leitmotiv, das wie in der Musik die einzelnen Sätze 
der Komposition durchziehen und zusammenhalten müsse. 
Dieser leitmotivische Baugedanke jedoch sei nicht willkürlich 
zu erfinden, sondern aus den Besonderheiten der Bauaufgabe, 
des Standorts und insbesondere des Bautyps zu entwickeln. 

Schließlich, und das war der vierte Grundsatz, legte Gott-
fried Böhm großen Wert darauf, dass nicht nur die Gesamt-
konzeption eines Entwurfs in dieser Weise konsequent entwi-
ckelt wurde, sondern dass auch das architektonische Detail 
aus dem Geist des Ganzen hervorging. Bei Böhm konnte man 
lernen, dass es einen inneren Zusammenhang geben muss 
vom Großen und Ganzen eines Konzeptes bis hin zu Konstruk-
tion und Materialität des Details, dass im einzelnen Element 
der Architektur noch etwas von der umfassenden Bauidee 
präsent sein muss. Die Architekturlehre bei Gottfried Böhm 
drang schrittweise bis zur Werkplanung vor, es gab keinen 
Entwurf ohne sehr detaillierte Aussagen zu Material, Kons-
truktion und Einzelform. Zu Böhm kamen deshalb schon bald 
nur noch solche Studenten, die sich zutrauten, diesen müh-
samen Weg zu Ende zu gehen und dafür eine enorme Pla-
nungsleistung in allen Maßstäben, von 1:500 bis zu 1:20, und 
wenn nötig auch bis zum Werkdetail 1:1 abzuarbeiten.

Nach einem Jahr in dieser Schule bekam ich eine Stelle 
als Studentische Hilfskraft, und damit lernte ich den Lehrstuhl 
von innen kennen, seine Strukturen, seine Arbeitsweise und 
natürlich auch die Räume, die dem gewöhnlichen Sterbli-
chen, eben der Masse der Studenten, verschlossen blieben.

Die Kabine des Kapitäns 
Die Aachener Architekturfakultät war und ist noch heute im 
„Reiff-Museum“ untergebracht, in einer ehemaligen Kopien-

sammlung von Malerei, Skulptur, Kunsthandwerk und Archi-
tekturfragmenten, die der Mäzen Franz Reiff der Technischen 
Hochschule 1908 als Gebäude mit Anschauungsmaterial für 
die künstlerische Ausbildung der Architekturstudenten gestif-
tet hatte. Der ursprünglich historistische Bau wurde zwischen 
1960 und 1963 von Rudolf Steinbach umgebaut, aufgestockt 
und um ein gläsernes Foyer und mehrere Hörsäle erweitert. 
Neu und Alt stehen seither in einem spannungsreichen Ver-
hältnis, der Béton brut der Neubauten akzentuiert die hand-
werkliche Qualität der Werksteindetails des Altbaus, und ins-
gesamt ist damals eine bemerkenswerte, für die frühen sech-
ziger Jahre charakteristische und zugleich sehr qualitätvolle 
Architektur entstanden. Der Böhm-Lehrstuhl war in der Auf-
stockung auf dem Dach untergebracht, und man kann wohl 
sagen, dass dies die schönsten Räume des Reiff-Museums wa-
ren. Böhms eigenes Zimmer befand sich ganz am Ende der 
Raumflucht der Lehrstuhlräume. Von dort hatte man einen 

großartigen Blick auf die Stadt. Das Zimmer des Meisters hatte 
eine ganz besondere Atmosphäre, da war so gar nichts von 
Büro oder Dienstzimmer. Eher schon erinnerte es an die Kapi-
tänskajüte im Achterschiff eines Großseglers aus vergange-
nen Zeiten. Und doch war darin alles ganz modern, aus ele-
mentaren Geometrien konzipiert und aufgebaut. Die Möbel 
hatte Böhm selbst entworfen, die Ausführungsplanung je-
doch stammte von einem Studenten aus dem Baltikum na-
mens Abolins. Der war einer jener typischen 68er Gestalten 
von wil dem Äußeren mit einer ungeheuren Matte aus Bart 
und Haaren, in die eine dickrandige schwarze Hornbrille hin-
eingesteckt war, die ihm den Blick frei hielt. Auch in seiner 
Kleidung gab er nichts auf Äußerlichkeiten, zudem kultivierte 
er eine einigermaßen befremdliche Marotte, indem er die Rot-
händle, die er pausenlos qualmte, mit einem Tauchsieder an-
zündete. Doch Abolins’ Zeichnungen waren makellos, und die 
Möbelentwürfe, die er für Böhms Zimmer detailliert hatte, 
waren perfekt.

Alles war fest eingebaut, vor dem Fenster stand ein Zei-
chentisch, daran angebaut war eine niedrige Ablage, dann eine 
gepolsterte Bank – mit Flickerlteppichen, was uns alle einiger-

Das „Eisenbahnabteil“ neben 
der Teeküche im Lehrstuhl, auf-
genommen im Herbst 2008.

Foto: Lehrstuhl für Bau-
geschichte, RWTH Aachen
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maßen irritierte –, dahinter schließlich ein Schrank und noch 
ein zweiter Schreibtisch mit schräger Platte für die Lektüre. In 
dieser Wand war ein lochartiges Fenster, und wenn man dort 
hinausschaute, sah man nichts mehr von der Stadt, sondern 
blickte auf die grünen Hügel des Aachener Waldes. Alles war 
weiß lackiert, nur mitten im Raum stand ein schwarzer Kü-
chentisch mit gedrechselten Beinen, daran sechs ebenfalls 
schwarz lackierte Küchenstühle im Stil des Gelsenkirchener 
Barock. Dies war der Besprechungstisch des Lehrstuhls. Die 
Wände waren völlig schmucklos, nur über der gepolsterten 
Bank hing ein kleines Bild von Dominikus Böhm, eine Kreuzi-
gung in einer Lasurtechnik, gemalt wie eine Miniatur und von 

einem kostbaren Rahmen eingefasst. Dieses Zimmer war das 
Sanktuarium des Lehrstuhls, fernab vom Lärm und Trubel der 
Studentenwelt, und wenn Gottfried Böhm sich zurückziehen 
wollte, saß er darin wie Hieronymus im Gehäuse. 

Der Lehrstuhl war wie ein Architekturbüro organisiert, 
„Büroleiter“ war Hans Schmalscheidt, dienstältester Assistent 
und Akademischer Oberrat. Gearbeitet wurde ab neun Uhr 
morgens, wie im Büro mit nach hinten offenem Ende, selbst-
verständlich von Montag bis Freitag, in den Wettbewerbs-
phasen auch am Wochenende und dann rund um die Uhr. Der 
Tag begann regelmäßig mit einem gemeinsamen Frühstück 
im „Eisenbahnabteil“, so genannt wegen der lattenbeschlage-
nen Bänke, wie sie in den fünfziger Jahren die Waggons dritter 
Klasse der Deutschen Bundesbahn schmückten. In diesem Ab-
teil wurde regelmäßig die Welt vermessen, Stoff gab es reich-
lich, schon allein wegen der unruhigen Jahre, auf die die Poli-
tik panisch mit Berufsverbot und Notstandsgesetzen reagiert 
hatte, und die Diskussionen verliefen durchweg kontrovers, 
da wir allesamt sehr unterschiedliche Köpfe und von ganz ver-
schiedener politischer Couleur waren. Weil wir uns alle siez-
ten, hatten diese Diskussionen etwas sehr Förmliches, manch-
mal Gekünsteltes und je nach Thema sogar etwas Skurriles. 
Beim Siezen ist es geblieben, fünfzehn Jahre lang, obwohl wir 
alle miteinander sehr vertraut waren und uns auch irgendwie 
mochten, zumindest respektierten. Aber keiner ist je in dieser 
Richtung über seinen Schatten gesprungen. Ich habe nie wirk-
lich verstanden, warum dies so war. Als dem Jüngsten stand es 
mir aber auch nicht zu, die Initiative zu ergreifen, daran etwas 
zu ändern. Wenn ich ein positives Moment darin sehen möchte, 
dann würde ich es als die verhaltene Form eines unbewussten 
Nonkonformismus verstehen, als eine instinktive Abwehr des 
beginnenden Terrors der Intimität, wie er seit dem Genossen-
Geduze nach ’68 seinem ersten Höhepunkt zustrebte.

Hans Schmalscheidt vertrat den Lehrstuhl auch nach außen 
in den Gremien der Fakultät, anfangs noch gemeinsam mit 
dem Chef – die beiden waren sogar einmal ein Jahr lang Dekan 
–, aber nach und nach zog sich Böhm aus der Gremienarbeit 
zurück. Die akademische Selbstverwaltung war nicht seine 
Welt, insbesondere nicht unter den Bedingungen der Grup-
penuniversität, wie sie sich Anfang der siebziger Jahre in 
einem ersten und leider nicht letzten „sacrificium intellectus“ 
etablierte. Eines Tages schrieb Böhm einen Brief an die Fakul-
tät mit der Bitte, ihn fortan auf den Sitzungen zu entschuldi-
gen. Denn, so heißt es darin: „Ich habe dieser Tage errechnet, 
dass ich in meiner 17-jährigen Tätigkeit, trotz vielfachem Feh-
len, insgesamt 1 1/2 Monate (Sonn- und Feiertage mitgerech-
net) zusammenhängend in Fakultätssitzungen gesessen bin. 
In dieser Zeit habe ich mich, wenn mir recht in Erinnerung ist, 
drei Mal zu Wort gemeldet, wobei ich noch dazu eine Wort-
meldung bedauere.“ 

Die Zeitverschwendung, von der in dem Brief die Rede ist, 
war gewiss ein Motiv für diesen Rückzug, aber die eigentli-
chen Gründe lagen tiefer. Böhm war kein Gremienmensch, 
schon sein grüblerisches, einzelgängerisches Naturell stand 
dem diametral entgegen, aber er war auch ein viel zu geradli-
niger Mensch, um die Gerissenheiten der Sitzungsprofis zu an-
tizipieren. Die Fähigkeit gar, Gremien zu manipulieren, wie 
dies die unverzichtbare Voraussetzung einer Karriere in der 
Gruppenuniversität ist, ging ihm vollends ab.

Neben der Lehre wurden am Lehrstuhl in rascher Folge 
Wettbewerbe bearbeitet, und meist waren es große und manch-
mal bedeutende Bauaufgaben. Es gibt wohl keinen wirklich 
wichtigen Wettbewerb aus diesen Jahren, an dem der Lehr-
stuhl nicht teilgenommen hätte. Die Wettbewerbe wurden in 
der Regel unter der Federführung eines der älteren Assisten-
ten – Schmalscheidt, Finke oder Schalhorn – bearbeitet, aber 
alle arbeiteten mit. Gelegentlich gab es zu Anfang bereits Vor-
gaben für ein bestimmtes Konzept, meistens aber wurden 
konkurrierende Alternativen erarbeitet, die dann ein- oder 
zweimal pro Woche mit Böhm durchgesprochen wurden. Am 
Ende wurde ein einziges Konzept weiterverfolgt, in das die 
Vorzüge der Alternativen, so weit möglich, aufgenommen 
wurden. 

Lineare Strukturen, eingehauste Stadträume 
Im Laufe der Jahre wurde der Lehrstuhl auf diese Weise zu 
einer Art „Think Tank“, in dem es gärte und brodelte und in 
dem eine Fülle von architektonischen Positionen vor der Folie 
der aktuellen Architekturdebatte allmählich Konturen annah-
men. Wie schon Kleist wusste, „verfertigen sich die Gedanken 
beim Reden“, und Böhm war sehr offen für die Denkgebäude, 
die dabei entstanden. Er wäre gewiss gelegentlich andere 
Wege gegangen, hätte es den Lehrstuhl nicht gegeben – und 
dies ist keineswegs als Kleinreden seiner eigenen großartigen 
Lebensleistung gemeint, sondern ganz im Gegenteil als eine 
Unterstreichung seiner Originalität. Denn wo auch immer die 
Ursprünge einzelner Ansätze gelegen haben mögen, ihre ab-

schließende Prägung erhielten sie durch den überragenden 
Kopf und die künstlerische Hand des Meisters, der den Arbei-
ten immer eine ganz eigene Richtung gab und letztlich damit 
ihre besondere künstlerische Qualität verantwortete. 

Am Schluss eines jeden Wettbewerbs zeichnete Böhm ei-
genhändig die großen Präsentationsblätter in seiner unver-
wechselbaren Kohletechnik. Unter seiner Hand verwandelten 
sich die Projekte in „Böhms“, und dabei verstand er es immer 
wieder meisterhaft, die Qualitäten der Entwürfe klar hervor-
treten zu lassen, während die Mängel und Ungereimtheiten 
im Sfumato seiner Kohlezeichnungen verschwanden. In letz-
ter Minute mochte es dann auch die berüchtigten Änderun-
gen geben, die wir alle fürchteten, die allerdings meist eine 
Wendung zum Besseren bedeuteten. Ich erinnere mich, dass 
ich am Morgen nach der letzten langen Wettbewerbsnacht 
für das Wallraf-Richartz-Museum Köln (1976), die Böhm mit 
den meterlangen Ansichtszeichnungen der Rheinuferfront 
verbracht hatte, in den Lehrstuhl kam, wo die fertigen Zeich-
nungen auf dem Tisch lagen.

Ich hatte zuvor in mühseliger Arbeit die südlich an das 
Museum angrenzende Baugruppe längs des Rheins entworfen 
und war sehr stolz auf die spitzen Giebel, die ich den Häusern 
gegeben hatte. Sie waren verschwunden und von Böhm in 
rechteckige Fassaden mit flachen Dächern verwandelt worden. 
Wenig später, als die Arbeit publiziert werden sollte, hat Böhm 
die Ansicht noch einmal überarbeitet, und dabei blieb auch 
das Walmdach über der Mittelpassage auf der Strecke, das mei-
nem Kollegen Werner Finke so sehr am Herzen gelegen hatte. 
Auch dort gab es nun eine flachere Glasdecke, und ich muss 
im Nachhinein gestehen, dass beide Veränderungen dem En-
semble eine große Ruhe gaben und damit als eine wirkliche 
Verbesserung zu akzeptieren waren.

Ende der sechziger Jahre entstanden zwei Wettbewerbsarbei-
ten, die für die weitere architektonische Entwicklung von 
Gottfried Böhm sehr wichtig werden sollten, die Entwürfe für 
die Universitäten Dortmund (1968) und Bielefeld (1969). Beide 
organisierten sich entlang einer linearen, sehr langen und ge-
radlinigen, fußläufigen Verkehrsachse, die nach Art einer Pas-
sage gläsern eingehaust und beidseitig von mehrgeschossigen 
Universitätseinrichtungen begleitet war. Bei der Universität 
Dortmund weitete sich dieser überdachte öffentliche Innen-
raum des Gebäudes in der Mitte zu einem ebenfalls eingehaus-
ten städtischen Platz auf, an dem die Hörsäle lagen.

Dieses Thema des eingehausten öffentlichen Raumes im 
Inneren einer städtebaulichen Großform war etwas ganz Neues 

und bedeutete zugleich die radikale Auseinandersetzung mit 
dem aktuellen Diskurs. Städtebauliche Großformen waren in 
Mode, im Märkischen Viertel in Berlin hatte man sie nach ei-
ner Leitidee von Oswald Mathias Ungers mit problematischen 
Ergebnissen im Großsiedlungsbau verwirklicht, und sie waren 
– oft ins Kolossale abgleitend – ein Hauptthema in den archi-
tekturtheoretischen Überlegungen, wie sie Kenzo Tange, Yona 
Friedman oder Adolfo Natalini zu dieser Zeit anstellten. Aber 
in den Wettbewerbsentwürfen für die Universitäten Dort-
mund und Bielefeld war die städtebauliche Großform etwas 
ganz anderes, sie war nicht nur eine gewaltige räumliche und 
formale Geste, sondern sie war mit Inhalt gefüllt, sie war zum 
organisatorischen Rückgrat der Gebäudetypologie avanciert, 
denn sie beherbergte die Erschließung in der Horizontalen 
wie in der Vertikalen. In diesen Entwürfen war die architekto-
nische Großform keine rein formale Idee mehr, sondern ein 
funktionales Konzept, und damit viel rationaler und durch-
dachter als in den übrigen Modellen, die die architektonische 
Diskussion damals bewegten. Hier wurde deutlich, dass hinter 
dem „Künstlerisch-Genialischen“, das die Kritik Gottfried 
Böhm immer wieder unterstellte – oft auch als bloße Attitüde 
–, ein sehr wacher Geist am Werk war, der sich intensiv und 
fruchtbar mit den Tendenzen seiner Zeit auseinandersetzte.

Mit den passagenartigen, gläsern eingehausten öffent-
lichen Räumen im Inneren großer Gebäude bahnte sich ein 
zweiter Höhepunkt im Schaffen von Gottfried Böhm an, der in 
Zukunft ebenbürtig neben dem ersten, der expressiven skulp-
turalen Phase seiner Architektur, stehen sollte. Mit beiden 
hat er sich einen prominenten Platz unter den Olympiern der 
Baukunst verdient, und mit Recht wurde ihm deshalb später 
(1986) der Pritzker-Preis verliehen.

Mit dieser zweiten Phase seines Werkes ist er auch endgül-
tig aus dem Schatten seines Vaters Dominikus Böhm heraus-
getreten. Während man in den Bauten der frühen sechziger 
Jahre noch eine gewisse Verwandtschaft zu dessen Architek-
turauffassung erkennen kann, sie vielleicht als reflexartigen 
Versuch deuten möchte, Neues von ähnlichen konzeptionel-
len Voraussetzungen ausgehend und im Umgang mit verwand-
ten Bautypologien zu schaffen, schlagen die linearen Struktu-
ren mit ihren öffentlichen Innenräumen eine grundlegend 
andere Richtung ein, und dies sowohl in typologischer wie 

Die linearen Strukturen schlugen eine grund-
legend andere Richtung an, Böhm emanzi-
pierte sich von früheren Prägungen.

Hinter dem „Künstlerisch-Genialischen“, das 
die Kritik Böhm immer wieder unterstellte, 
war ein sehr wacher Geist am Werk.

Exkursion des Lehrstuhls um 1975.
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in künstlerischer Hinsicht. Mit diesen Arbeiten, die von nun 
an für mehr als ein Jahrzehnt sein architektonisches Schaffen 
begleiten sollten, hat sich Gottfried Böhm endgültig von sei-
nen früheren Prägungen emanzipiert. Böhm hat die Last, die 
ein im gleichen Beruf so überragender Vater wie Dominikus 
Böhm dem Sohn aufbürden muss, immer mit Gelassenheit, 
Ironie und Humor getragen. Den Beleg dafür liefern seine Ar-
chitekturzeichnungen, denn die großen Kohleblätter zeigen 
unter den Staffagefiguren am Rand immer ihn selbst neben 
seinem Vater, den langen Dürren neben dem kleinen Dicken, 
wie er ihm gerade das Gebäude erklärt. So als habe er seinem 
Vater Rechenschaft abzulegen, hat er damit die eigene Arbeit 
karikiert und ironisch kommentiert. Und solch ironische Bre-
chungen prägten auch sonst seinen Umgang mit dem Ruhm 
des Vaters. Einmal erzählte er in der morgendlichen Runde im 
„Eisenbahnabteil“ die Anekdote, wie er nach der Verleihung ir-
gendeines Preises von einer uralten Dame mit zittriger Stimme 
angesprochen worden sei: „Ach, Herr Böhm, schon als junges 
Mädchen habe ich Sie für Ihre großartigen Kirchenbauten so 
sehr verehrt...“ Gottfried Böhm war damals in den Fünfzigern, 
und die Dame hatte ihn natürlich mit dem Vater verwechselt.

Nach meinem Diplom 1970 habe ich Gottfried Böhm ei-
nige Jahre lang nicht gesehen. Ich ging nach England, arbei-
tete in einem Architekturbüro und absolvierte dann noch ein 

Aufbaustudium an der Architectural Association in London 
und später an der Londoner Universität. Als ich 1973 nach 
Deutschland zurückkam, suchte ich wieder den Kontakt mit 
dem Kölner Büro, arbeitete dort eine Weile als freier Mitarbei-
ter, und mit dem Wintersemester 1974/75 holte mich Böhm 
dann als Assistent an seinen Aachener Lehrstuhl.

Von der Werklehre zur Stadtbereichsplanung
In diese Zeit fiel eine grundlegende Umgestaltung der Studien-
ordnung, die eine Neukonzeption auch der Architekturlehre 
notwendig machte. Mit der neuen Studienordnung, die mit 
der Umwandlung zur Gruppenuniversität kam, sollte alles 
„transparenter“ und „gerechter“ sein und die Mittel „leistungs-
bezogener“ vergeben werden. Es war absehbar, dass damit nur 
noch die Lehrstühle eine Zukunft hatten, deren Inhalte mit 
einem Pflichtfach in der Studienordnung verankert waren, 
denn nur sie konnten die Studentenzahlen erreichen, die von 
nun an das Bemessungskriterium für die Mittelverteilung sein 
sollten. Die alten Hasen am Lehrstuhl, die erfahren genug 
waren, um in den unstrukturiert ablaufenden Diskussions-
prozessen um die neue Studienordnung zu erfassen, was da 

auf den Lehrstuhl zukam, entwarfen deshalb ein Pflichtfach 
„Bauleitplanung“, das nach einigem Hin und Her auch tat-
sächlich im Lehrplan festgeschrieben wurde. Das Lehrkonzept 
zielte darauf ab, die Festsetzungsmöglichkeiten der verbind-
lichen Bauleitplanung nach dem Bundesbaugesetz mit den 
Rahmenvorgaben des Bebauungsplanes als ein Instrument an-
zulegen, das geeignet war, städtebauliche Leitbilder und 
stadträumliche Architekturkonzepte verbindlich zu fixieren. 
Die Lehrinhalte betrafen somit zum einen die Instrumente der 
Bauleitplanung, zum anderen jedoch die systematische Ent-
wicklung städtebaulicher Zielvorstellungen.

In diesem Zusammenhang entstand die Idee, den Lehr-
stuhl nach dem neuen Schwerpunkt umzubenennen, aus der 
Bezeichnung „Werklehre“, die noch der Vorstellung vom „werk-
gerechten Bauen“ der Moderne und Vormoderne verhaftet war, 
sollte „Stadtbereichsplanung“ werden. Damit wäre dann auch 
im Namen ausgedrückt, was schon immer der Lehrinhalt war, 
nämlich die Entwurfsarbeit im Zwischenraum der großmaß-
stäblichen Ordnung des Städtebaus und der auf den Einzelbau 
bezogenen Gestaltung der Architektur.

Böhm stellte einen entsprechenden Antrag auf Umbe-
nennung des Lehrstuhls, der schleppend die Hochschulgre-
mien passierte und schließlich im Ministerium verhandelt 
wurde, mit dem „par l’ordre de Moufti“ verfügten Ergebnis, 
dass der neue Name „Stadtbereichsplanung“ zwar genehmigt 
werde, der alte aber weiterhin beizubehalten sei. Seitdem trug 
der Lehrstuhl aufgrund der dunklen Weisheit eines ministeri-
ellen Erlasses den einigermaßen kryptischen Namen „Lehr-
stuhl für Stadtbereichsplanung und Werklehre“.

Wie jedes ordentliche Pflichtfach war das neue Fach als 
systematischer Kurs mit Vorlesungen und Übungen angelegt. 
Die letzte Vorlesung im Semester hielt Gottfried Böhm persön-
lich, meist war es ein Werkbericht über gerade abgeschlossene 
oder noch in Arbeit befindliche Projekte, manchmal zeigte er 
auch nur die durchgefallenen Wettbewerbe der letzten Mo-
nate. Diese Vorlesungen waren immer ein großes Ereignis, zu 
dem nicht nur die Studenten in Massen herbeiströmten, son-
dern auch viele in Aachen, Köln oder Düsseldorf niedergelas-
sene Architekten.

Böhm liebte es nicht, Vorlesungen zu halten, obwohl er 
es eigentlich gut konnte. Zwar hatte er eine sehr bedächtige 
Art zu formulieren, um sich stockend und in langsam sich 
entwickelnden Gedankengängen dem Gegenstand anzunäh-
ern. Aber er sprach immer völlig frei, ohne Manuskript, und 
dabei waren seine Vorträge sehr klar strukturiert, ihre Bot-
schaft genau durchdacht und sprachlich präzis formuliert. 
Seine introvertierte Art machte es ihm schwer, sich im Hör-
saal zu exponieren, und anfangs hatte er wohl eine gewisse 
Scheu davor, öffentlich aufzutreten. Wenn er ans Katheder 
trat, waren seine ersten Worte immer ein unwirsches „Licht 
aus“. Im Laufe der Zeit aber entwickelte Böhm daraus einen 
ganz eigenen Vortragsstil, und er begann seine zögerliche Art 
durchaus effektvoll zu inszenieren. Als er 1982 aus Boston zu-
rück war, wo man ihn mit Ehren überhäuft hatte, kam er wie 

gewohnt leise und fast heimlich in den Hörsaal. Aber als er 
bedächtigen Schrittes auf das Katheder zuging, zog er nach 
und nach ein amerikanisches Baseball Cap aus der Tasche und 
setzte es sich umständlich wurstelnd auf. Als es schließlich 
saß und er am Katheder stand und das Licht später als sonst 
ausging, war die Botschaft angekommen: Da stand jemand, 
der so tat, als sei er Amerikaner geworden, ein Architekt der 
gediegensten europä ischen Traditionen, der sich das sprich-
wörtliche Emblem der amerikanischen kulturellen Unbedarf-
theit aufgesetzt hatte, um zu demonstrieren: „Lasst euch von 
solchen Äußerlichkeiten nicht abschrecken, von Amerika 
können wir vieles lernen.“ Ich glaube, zumindest an dieser In-
szenierung, die so perfekt war wie seine architektonischen De-
tails, hat er durchaus Gefallen gehabt.

Gebaute Anthropologie der Architektur
Ich schreibe diese Hommage an meinen alten Meister aus der 
Perspektive desjenigen, der später einen ganz anderen Weg 
eingeschlagen hat als den des entwerfenden Architekten: Ich 
bin Architekt geblieben, darüber aber zum Bauhistoriker ge-
worden. Eben weil ich auch als Bauhistoriker die Architektur 

immer als Architekt verstehen wollte – also zuerst als Aus-
druck architektonischer Konzepte, die unabhängig von Raum 
und Zeit auf uns wirken, und erst dann als Quelle zeitspezi-
fischer Anschauungen aus historisch abgeschlossenen Epo-
chen, wie sie primär den Kunsthistoriker interessieren –, weil 
ich also auch in der historischen Architektur immer das Blei-
bende, Überzeitliche, eben das Architektonische zu erkennen 
suchte, sei es mir gestattet, abschließend zu verdeutlichen, 
was ich Gottfried Böhm auf diesem Wege verdanke.

Ich habe bei Böhm ein Architekturverständnis kennen-
gelernt, das sich als die Ordnung elementarer Erfahrungen im 
Raum begreift. Alles, was er gebaut hat, vor allem in den Jah-
ren, als er den Lehrstuhl innehatte, bezieht aus diesem Ver-
ständnis seine Kraft. Die Kirche in Neviges etwa ist nicht nur 
eine gewaltige Raumskulptur, sie ist auch ein Meisterwerk 
der Lichtregie, wie überhaupt die Architektur von Gottfried 
Böhm virtuos mit den elementaren Erscheinungen der Natur 
umgeht, mit den Gegensätzen von Licht und Dunkelheit, von 
Enge und Weite, mit den architektonischen Rahmungen ein-
zelner Pflanzen oder mit dem Wasser in künstlicher, geometri-
scher Fassung.

Nicht nur in Neviges, in allen Entwürfen 
Böhms ist die Führung des Menschen durch 
die Architektur ein Grundthema.

Wallfahrtskirche Maria Köni-
gin des Friedens, Velbert-Ne-
viges. Die Kirche wurde 1968 
fertiggestellt, die den Pilger-
weg flankierenden Schwes-
ternhäuser 1972. 

Foto: Arved von der Ropp
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Neben die Lichtregie tritt die großartige Choreographie der 
Bewegungen im Raum, nicht nur in Neviges, sondern in allen 
Entwürfen von Gottfried Böhm ist die Führung des Menschen 
durch die Architektur ein Grundthema. Ein Schlüsselerlebnis 
war für mich in dieser Hinsicht das Altersheim in Garath 
(1962), wo im Innenraum eine Rampe ins erste Obergeschoss 
zu bauen war. Böhm machte aus dieser Aufgabe ein architek-
tonisches Ereignis, er legte die Rampe mäandrierend um einen 
künstlichen Berg aus Ziegeln in Raummitte, und so wurde aus 
der Notwendigkeit eines langen Weges mit geringer Steigung 
das Erlebnis eines erhebenden Aufstiegs, ein wahrer Ascensus. 

Zugleich ist dieser Bau ein Lehrstück der sprechenden Form, 
die in Böhms Architektur den Rhythmus der funktionalen Ab-
läufe nicht nur ordnet, sondern zugleich immer auch zeichen-
haft in einen Sinnzusammenhang stellt. 

Gleichwohl wird über der großen Geste nie die mensch-
liche Dimension, die Bezogenheit auf den Nutzer vergessen, 
weder in der Maßstäblichkeit, noch in der warmen Materiali-
tät der Ziegel, die Böhm manchmal abkippen ließ, damit die 
gebrochenen Kanten ein reicheres Lichtspiel auf der Oberflä-
che entwickelten. Von Böhm konnte man schließlich lernen, 
wie man mit Farbe in der Architektur umzugehen hat, bei-
spielsweise bei den farbigen Rahmungen der Fenster in vielen 
seiner Sichtbetonbauten, die gerade so weit gefasst sind, wie 
man sich aus der Öffnung lehnen kann, wie man körperlich 
und haptisch mit der schützenden, abweisenden Wandfläche 
außen noch in Beziehung kommen könnte. Dies alles ist so 
etwas wie eine gebaute Anthropologie der Architektur, die 
nicht nur den physischen Anforderungen an die menschliche 
Behausung gerecht wird, sondern auch den psychischen, in-
dem sie die notwendigen Projektionsflächen bereitstellt für 
die archetypischen Bilder und Vorstellungen in uns, die wir 

nicht willkürlich erfinden können, sondern die auf die kultu-
rellen Muster verweisen, mit denen wir uns die Welt und un-
sere Rolle darin zu begründen suchen.

Nichts von alledem ist je in einer kohärenten Theorie zu-
sammengebracht worden. Anders als seine Kollegen gleichen 
Kalibers, etwa Ungers oder Kleihues, hat Böhm nie den Ver-
such unternommen, so etwas wie ein architektonisches Mani-
fest oder gar eine Architekturlehre in Fibelform niederzu-
schreiben. Das liegt nicht nur daran, dass die Schrift seine 
Sache nicht war. Er hätte sich ja auch im Medium der Zeich-
nung äußern können, wie dies durchaus eine ehrwürdige ar-
chitekturtheoretische Tradition hat. Aber er war ein viel zu 
abwägender Mensch, dem zumindest in der Zeit, als ich ihn 
kannte, das Sowohl-als-auch lieber war als eine eindeutige 
Stellungnahme. Vielleicht muss man einfach akzeptieren, 
dass er im Grunde seines Herzens so sehr Nonkonformist ge-
blieben ist, dass er einfach kein theoretisches Regelwerk den-
ken konnte. So ist die architektonische Theorie, die sein Le-
benswerk insgesamt so eindrucksvoll demonstriert, zwar in 
jedem seiner wirklich großen Entwürfe zu greifen, aber ich 
bin sicher, dass er beim Lesen dieser Zeilen sagen wird: Das 
kann man vielleicht so sehen, aber möglicherweise doch ganz 
anders.

Wie dem auch sei, ich halte meine Lesart von Böhms 
Œuvre nicht nur für legitim, sondern aus der kulturgeschicht-
lichen Perspektive des Bauhistorikers auch für unbedingt evi-
dent, vielleicht nicht mit Notwendigkeit im Hinblick auf jedes 
einzelne Bauwerk, aber im Großen und Ganzen des Gesamt-
werks. Und unabhängig davon war diese Sicht auf das Œuvre 
des Meisters für mich persönlich überaus prägend, für meinen 
weiteren Weg sogar entscheidend. Viele der Themen, die ich 
bei Gottfried Böhm als wesentliche Inhalte des architekto-
nischen Entwerfens kennenlernte, habe ich später in meiner 
eigenen wissenschaftlichen Arbeit historisch und kulturver-
gleichend bearbeitet. Natürlich gibt es dafür viele Gründe, und 
gewiss liegen nicht alle in den Eindrücken, die ich als Student 
und Assistent am Lehrstuhl gewonnen habe. Aber ohne die 
Prägung durch Gottfried Böhm, so viel scheint mir ebenfalls 
sicher, wäre ich nicht so ohne alle Umwege auch in der Bauge-
schichte den anthropologischen Grundlagen und den elemen-
taren Themen der Architektur nachgegangen.

Der Boss
Vieles davon wäre im Rahmen meiner Assistententätigkeit 
schon aus ganz praktischen Gründen nicht möglich gewesen, 
wenn mich Gottfried Böhm dabei nicht unterstützt hätte. 
Schon nach den ersten Jahren als Assistent war mir klar, dass 
ich in der Architekturlehre tätig bleiben wollte, allerdings 
nicht in der Entwurfslehre, sondern in der Lehre der Theorie 
und Geschichte der Architektur. Dafür allerdings musste ich 
promovieren und mich habilitieren, denn ohne diese akade-
mischen Hürden zu nehmen wäre mir eine universitäre Lauf-
bahn in diesen Fächern versperrt geblieben. Als ich 1977 von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein Habilitandensti-

pendium bekam, hat Böhm ohne Umstände meiner Beurlau-
bung zugestimmt und mir zudem die Möglichkeit offengehal-
ten, nach Ablauf von zwei Jahren wieder als Assistent bei ihm 
zu arbeiten. Dabei musste er wissen, dass das Forschungsvor-
haben, das ich über die Architektur und Typologie der Hindu-
Pilgerstädte in Indien durchzuführen beabsichtigte, nicht zu 
einer unmittelbar verwertbaren Weiterbildung für das prak-
tische Geschäft des Planen und Bauens führen würde. Aber es 
brachte aus einer ganz anderen Richtung neue Impulse in die 
Lehrstuhlarbeit, aus der kulturvergleichenden, anthropolo-
gischen Betrachtung der Architektur nämlich. Das hat Gott-
fried Böhm verstanden, und deshalb hat er mein Vorhaben 
gegen alle bürokratischen Schwierigkeiten unterstützt. Da-
mals habe ich Böhm als einen sehr großzügigen Chef kennen-
gelernt, der aufgrund eines weitgefassten Begriffs von den 
Möglichkeiten des Architektenberufes auch solche Wege för-
derte, die gewiss nicht seine eigenen waren.

Dafür bin ich ihm persönlich großen Dank schuldig, dar-
über hinaus aber war seine Haltung als Professor auch ein all-
gemein verpflichtender Maßstab für die Zukunft. Böhm hat 
uns allen damals ein bemerkenswertes Beispiel dafür gegeben, 

wie man einen Lehrstuhl führen sollte, eben nicht im Behar-
ren auf Hierarchien, sondern indem die eigene Arbeit zum 
Vorbild für die Lehre und Forschung der Jüngeren wird. Er hat 
uns einfach unseren eigenen Weg gehen lassen, in der Gewiss-
heit, dass wir den richtigen wählen würden – und dass es in 
der Gelehrtenrepublik ohnehin nur eine einzige Autorität 
gibt, nämlich die Substanz der eigenen wissenschaftlichen 
oder künstlerischen Arbeit. 

Gottfried Böhm wurde von uns allen am Lehrstuhl und 
im Büro „der Boss“ genannt. Nicht, dass er so angesprochen 
worden wäre, die auratische Distanz um ihn herum ließ das 
gar nicht zu, aber wenn wir unter uns waren, nannten wir 
ihn so – mit all den ironischen, verehrenden, existentiellen 
Konnotationen dieser schillernden Bezeichnung: Er war „der 
Boss“, und er ist es für uns alle auch auf Dauer geblieben, die 
wir ihm heute voller Hochachtung zum 90. Geburtstag gratu-
lieren dürfen.

Im Grunde seines Herzens ist er so sehr Non-
konformist geblieben, dass er einfach kein 
architektonisches Regelwerk denken konnte.

 „Er trug in all den Jahren 
im mer die gleiche graue, 
handgestrickte Wolljacke“: 
Gottfried Böhm am Ende 
der Lehrtätigkeit in seinem 
Haus in Köln-Weiß, ent-
worfen 1954–55.
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