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Versteht man Bauen nicht bloss als Anwendung eines akademisch verbürgten 
und durch die Industrialisierung geprägten Wissens, sondern als eine zutiefst 
menschliche Tätigkeit, so steht der disziplinären Architektur ein Praxisfeld gegen-
über, das als architektenfernes Bauen bezeichnet werden kann. Besonders in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben moderne Architekten versucht, in 
Form einer zunehmend systematischen Erforschung des domestikalen ausse-
reuropäischen Bauens an ein solch architektenfernes Bauen anzuknüpfen. Für 
diese Architekten ging es nicht zuletzt um die Relevanz eines Wissens, das im 
aussereuropäischen Hausbau verkörpert ist und von dem die Disziplin Archi-
tektur lernen sollte.

Mit der nun vorliegenden Untersuchung wurde versucht, die wesentlichen 
Aspekte eines modernen Wissens zum aussereuropäischen Hausbau zu bestim-
men und zu formalisieren. Die Untersuchung unterteilt sich entlang dreier 
historischer Aggregatszustände dieses Wissens: Im ersten Teil folgt sie der epi-
stemologischen Formierung eines solchen Wissens in Form einer Welt-Kon-
struktion; im zweiten Teil zeigt sie die Verteilung des Wissens in Form eines 
empirischen Feldes der Moderne; im dritten Teil schliesslich präsentiert sie 
jüngste Tendenzen einer Verdichtung des Wissens in Form einer Architektur-
Anthropologie. Als Primärquellen für die Untersuchung dieses modernen 
Wissens wurden Texte einer interkulturell vergleichenden Architekturfor-
schung beigezogen, wie sie zwischen 1933 und 1986 entstanden ist. Auf der 
Flucht, auf der Reise, forschend im Feld oder anleitend auf der Baustelle wa-
ren moderne Architekten gezwungen, ausserhalb ihres eigenen kulturellen 
Umfelds Verstehens- und Handlungsrepertoires auszubilden, die dem unge-
wohnten Umfeld Rechnung tragen und die sich in entsprechenden Wissensfor-
men zum aussereuropäischen Hausbau niedergeschlagen haben.

ZUSAMMENFASSUNG
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Neben dem historischen Wandel moderner Wissensformen verfolgt die vor-
liegende Untersuchung die systematische Rolle des Konstruktionswissens inner-
halb einer ethnographischen Forschung der modernen Architektur. Naturwis-
senschaftlich geprägter, technischer Sachverstand wird von Architekten für die 
Erkenntnis fremdartiger kultureller Erzeugnisse nutzbar gemacht. Gleichzeitig 
transformiert sich mit der Erforschung des aussereuropäischen Hausbaus das 
Konstruktionswissen selber, indem es für andere Problemstellungen des Bau-
ens sensibel wird. In der Diskursgeschichte zum aussereuropäischen Hausbau 
zeigt sich eine Wechselwirkung, die eben jenes Konstruktionswissen verändert, 
mittels dessen die Analysen aussereuropäischer Bauweisen vollzogen werden. 
Anstelle der modernen Ausrichtung des Konstruktionswissens auf Tragstruktu-
ren bzw. Lastenrepräsentation treten neuartige Bezugsfelder der Konstruktion, 
greifbar etwa in der Vorstellung einer thermodynamisch und/oder symbolisch 
strukturierten Materialität. Entsprechend lässt sich die moderne Diskursge-
schichte zum aussereuropäischen Hausbau dafür nutzen, um zu einem erweiter-
ten Konstruktionsbegriff zu gelangen.
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Once building is understood as a core human activity, and not just as an aca-
demically validated body of knowledge formed in the wake of industrialisation, 
then there lies opposite to the discipline of architecture another field of practice 
that can be characterised as construction without architects. Especially in the sec-
ond half of the 20th Century, modern architects attempted to pursue the field 
with increasingly systematic research into non-European domestic construc-
tion.  For these architects, it was about the relevance of the knowledge embod-
ied in non-European domestic construction, which they thought the discipline 
of architecture should learn from.

In the following study the attempt was made to define and to formalise the 
essential aspects of a modern knowledge of non-European domestic construc-
tion. The investigation is subdivided into three aggregate conditions of this know-
ledge: in the first part it follows the epistemological formation of such knowledge 
in the form of a world-construction; in the second part it shows the arrangement 
of this knowledge in the form of an empirical field; finally in the third part it 
presents the recent tendency towards the densification of knowledge in the form 
of an architectural anthropology. As primary sources for the investigation of this 
body of knowledge, texts drawn from cross-cultural comparative architectural 
research were called upon, such as arose between 1933 and 1986. In escaping, 
travelling, conducting research in the field, or leading a building site, modern 
architects were forced to cultivate an understanding and a practical repertoire 
outside of their own cultural environment, which made an account of unfami-
liar surroundings and which was then condensed into the according forms of 
knowledge of non-European domestic construction.

SUMMARY



7

Alongside the historical change of modern forms of knowledge, the following 
investigation pursues the systematic role of construction-knowledge within an eth-
nographic study of modern architecture. Scientific and technical concepts were 
usefully employed by architects to gain insights into the products of foreign 
cultures. At the same time, construction-knowledge itself was transformed by 
the research of non-European domestic architecture, in that it became sensitive 
to other ways of looking at problems. The history of the discourse of non-Euro-
pean domestic building reveals an interaction, whereby construction-knowl-
edge itself is changed by which the analyses are carried out. In the place of the 
modern orientation of construction-knowledge towards structures and the rep-
resentation of forces, new fields of reference for construction have entered the 
picture, tangible much like a thermodynamic and / or symbolically structured 
materiality. Accordingly, the modern historical discourse on non-European do-
mestic construction can be used in order to attain an extended concept of con-
struction.  


