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Es war eine lange nachwirkende Erfahrung, eine Art Verstö-
rung, mindestens eine Verunsicherung, als ich – zehnjährig –
zum ersten Mal ein „Architektenhaus“ betrat. Bis dahin kannte 
ich nur „normale“ Häuser, so wie mein Elternhaus. Da war die 
Tür eine Tür und sah auch so aus, die Fenster waren Fenster, 
und die Wände waren Wände, behängt mit Tapeten. Es war 
ein altertümliches Haus mit einer riesigen Küche, deren Fuß-
boden aus grauem Terrazzo mich immer an Wurstscheiben er-
innerte. Von diesem Haus geprägt, folgte ich einer Einladung 
meiner Kunstlehrerin. Es war 1963.
An diese Begegnung, besser gesagt, es war eine Konfrontation, 
knüpft sich eben jene Erinnerung, die von späteren Besuchen 
überlagert, doch im Kern noch ganz gegenwärtig ist, weil sie 
eine Art Verwirrung nach sich zog, wie ich sie kannte aus dem 
Kinderspiel, in dem alle Begriffe vertauscht werden: „Den Tisch 
nennen wir jetzt Bild, und das Bett heißt jetzt Schrank, und das 
Fenster heißt Tür“. 
So ging es in dem neuen Haus der Kunstlehrerin zu. Die Fens-
ter waren Glasflächen, der Eingang ein Schaufenster, die Kü-
che war ein Schrank, die Treppe war ein Vogelnest aus Draht, 
der Garten besaß anstelle von Blumen nur rechteckige Hecken, 
und der Brunnen, den es dort gab, war eine Treppe. Das Bau-
stahlgewebe, aus dem der Gartenzaun geschweißt war, blieb 
für mich dasselbe, das ich von Baustellen kannte. Seine Kon-
notation wollte sich für mich nicht ändern und zum „Zaun“ 
werden. 
Was mich sprachlos machte, war die Selbstverständlichkeit, 
mit der alle Personen der Familie sich in diesem Haus be-
wegten, so als wäre alles ein routiniertes Schauspiel in einer 
verkünstelten Theaterkulisse. Das Haus schien ihnen ihre Rol-
len zuzuweisen, wie auf einer Automatenbühne von Robert 
Wilson. Man öffnete selbstverständlich den Schrank, um da-
hinter die Küche zu finden, man saß auf Kissen, die eine Art 
gepolsterte Fensterbank darstellten. Darunter lag ein auf die 
Seite gekippter Heizkörper, und mit dem Rücken lehnte man 
sich an die kalte Panoramascheibe.
Ich konnte damals nicht in Worte fassen, was meine Verun-
sicherung ausmachte. Ich war ein Opfer des Architekten ge-
worden, der die Elemente des Häuserbauens in ihren überkom-
menen Erscheinungen rigoros infrage stellte. Die Verunsiche-
rung entpuppte sich aber auch als ein Kitzel, ein fruchtbarer 
Reiz, der meine Neugierde weckte, und ich bin deswegen 

immer wieder – wie magnetisiert – dort hingegangen. Der 
Tochter Sabine gelang es schließlich, meine Aufmerksamkeit 
weg vom Haus auf sich selbst zu lenken, und so übertrug ich 
meine Unsicherheit auf dieses Mädchen, und es blieb eine pla-
tonische Freundschaft. Sabine habe ich vergessen, aber das 
Haus ist immer noch eingebrannt in meiner Erinnerung und 
hat ein tiefes Verständnis geweckt für diejenigen Arglosen, die 
in der Konfrontation mit zeitgenössischer Architektur die 
gleiche Verunsicherung ereilt. 
Später konnte ich meine Erinnerungen dann einordnen in die 
Baugeschichte meiner Heimatstadt Münster. Es handelte sich 
um ein Werk von Werner Ruhnau, der damals zusammen mit 
Harald Deilmann, Max von Hausen und Ortwin Rave im Archi-
tektenteam Münster arbeitete. Das Haus gibt es immer noch, 
es steht in der Wibbeltstraße. 

Im 1. Berichtsjahr der Internationalen Bauausstellung Berlin sind 
wir uns zum ersten Mal begegnet. Konrad Wohlhage bearbeitete 
mit Hilde Léon die Ausstellung „Die Zukunft der Metropolen“, 
den Beitrag der TU Berlin zum IBA-Jahr 1984. Drei Jahre später 
schrieb Konrad Wohlhage einen hochkomplizierten Text für die 
Bauwelt: „Fragment, Leerraum, Geschwindigkeit und die klassi-
sche Stadt“. Wir sind uns dann in den folgenden 20 Jahren immer 
wieder begegnet, mal häufiger, mal seltener. Aber wie dieser Rhyth-
mus auch tickte, Konrad besaß die bewundernswerte Gabe, unse-
ren Gesprächsfaden stets wieder aufzunehmen, ganz selbstverständ-
lich, als hätten wir uns erst gestern unter der Tür verabschiedet 
und nicht zuletzt vor einem Jahr in Bari gesehen. Konrad Wohl-
hage beherrschte virtuos die Kunst der freien Rede. Ein Dialog in 
der Redaktion: „Warst du gestern bei der Ausstellungseröffnung 
von ...?“ „Das Beste waren die Rede von Konrad und das Buffet.“ 
Ich habe ihn immer ein wenig darum beneidet, dass es ihm gelang, 
sich in keinem Vortrag, den ich hörte, zu wiederholen. Er war 
einer der treuesten Leser der Bauwelt, unabhängig davon, wann 
Projekte von Léon Wohlhage Wernik veröffentlicht wurden; er hat 
mir geholfen, mit einer ganzen Schar von Architekten die Indische 
Botschaft außerhalb des Protokolls zu besuchen, obwohl wir zum 
Haus kritische Worte fanden. Er hat die Bauten und Projekte der 
Bürogemeinschaft nie zum Markte getragen, nicht zu uns und bei 
keinem Baulöwen, aber natürlich hat er sich darüber gefreut, wenn 
er bauen durfte, denn Konrad Wohlhage war auch Architekt mit 
Leib und Seele.  Zw

Das Fenster nennen wir Tür, 
und die Küche heißt Schrank
Text:  Konrad Wohlhage

Am 28. September ist Konrad Wohlhage in Berlin gestorben. Anstelle eines Lebensleistungsverzeichnisses drucken 
wir einige Erinnerungsfragmente und einen bisher unveröffentlichten Text, den er im vergangenen Jahr für die 
Bauwelt geschrieben hat. 

Einbauküche im Wohnhaus 
Dr. Kluck, Münster


