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Zusammenfassung

Der 1893 in Wien geborene und dort aufgewachsene Schweizer Architekt und Städtebauer

Ernst Arnold Egli erhielt im Jahr 1927 eine Einladung der Regierung der neugegründeten

türkischen Republik zur Übernahme der Stelle des Chefarchitekten des Unterrichsministe

riums in Ankara und des Dekanats der Architekturschule an der Akademie der schönen

Künste in Istanbul. In den rund dreizehn Jahren seines Aufenthalts in der Türkei trug Egli

durch seine Bauten und Entwürfe, aber auch durch seine Tätigkeit als Leiter der Architek

turschule der Akademie wesentlich zur Entwicklung einer modemen Architektur in der

Türkei bei. Im Mittelpunkt der Bemühungen Eglis und anderer ausländischer Architekten

in der Zeit zwischen der Gründung der Republik 1923 und dem Zweiten Weltkrieg stand

zunächst die Schaffung der baulichen Infrastruktur des neuen Nationalstaates und seiner

Institutionen und Organisationen. Auf einer übergeordneten Ebene jedoch sollte die Archi

tektur dieser Bauten der neuen Nation ein modemes, zivilisiertes Gesicht verleihen und

damit auch ästhetisch-formal zur Verwestlichung der Nation beitragen.

Neben seiner Arbeit als Architekt und Lehrer befasste sich Egli auch intensiv mit der Ar

chitekturgeschichte des Osmanischen Reiches und der Türkei, wobei die Untersuchung der

vernakulären Tradition im Vordergrund stand. Auch diesbezüglich hatte Eglis Arbeit Pio

niercharakter, führten doch die von ihm initiierten und unterstützen Forschungen zur Ent

wicklung einer spezifisch türkischen Ausprägung der zeitgenössischen Architektur, in der

Elemente der internationalen Modeme und des traditionellen Bauens in einer Synthese

zusammengefiihrt wurden. Egli hatte selbst ebenfalls versucht, in seinen Bauten eine sol

che Synthese zu verwirklichen. Tatsächlich vertrat Egli die Auffassung, dass die universa

len Grundsätze der Modeme nicht zu einer gleichmacherischen Architektur führen durften,

da diese Grundsätze stets an die landschaftlichen, klimatischen und kulturellen Bedingun

gen einer Region angepasst werden mussten. Allerdings geriet Egli nach einiger Zeit in das

Kreuzfeuer nationalistischer Kritik. Die Umstände dieser Kritik, aber auch Probleme in

nerhalt der staatlichen Machtstrukturen, veranlassten Egli Mitte der dreissiger Jahre zur

Demission von seinen offiziellen Ämtern. Gesellschaftlich und professionell zunehmend

ins Abseits gestellt, beschloss Egli 1940, in die Schweiz auszuwandern, wo er bis zu sei

nem Tode 1974 seinen Wohnsitz hatte, unterbrochen allerdings von verschiedenen kürze

ren und längeren Aufenthalten in der Türkei und im Nahen Osten. Nach 1940 beschäftigte

sich Egli fast aussch1iesslich mit Fragen des Städtebaus und der Stadtentwicklung. Er er

hielt einen Lehrauftrag der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich und gehör

te zu den Gründungsvätern des dortigen Instituts fii.r Orts-, Regional- und Landesplanung.

Leben und Werk Ernst Eglis wurden bisher kaum wissenschaftlich untersucht. Vor allem

in der Schweiz sind Egli und seine Rolle in der Entwicklung der modemen Architektur in
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der Türkei, aber auch seine städtebauliche und städteplanerische Tätigkeit in der Schweiz

und im Ausland, in Vergessenheit geraten. In der Türkei wiederum wurde der Person Ernst

Egli erst ab den achtziger Jahren, in Zusammenhang mit dem neu erwachten Interesse an

der Architektur der frühen Republik, wieder vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt. Aller

dings waren wesentliche Materialien, vor allem der Nachlass Ernst Eglis, türkischen For

schungskreisen kaum zugänglich.

Diese Arbeit schliesst deshalb eine doppelte Lücke, indem zum einen erstmals vollständige

Verzeichnisse der Bauten und Entwürfe sowie der Schriften Ernst Eglis vorgelegt werden

und zum andern das Wirken Ernst Eglis in der Türkei und dessen theoretisches Fundament

ebenfalls zum ersten Mal einer vertieften Analyse unterzogen wird. Die im Spannungsfeld

zwischen Politik und Architektur entstandenen Arbeiten Eglis zeigen die politische, gesell

schaftliche und kulturelle Komplexität des gestalterischen Wirkens im Kontext der jungen

türkischen Republik. Der Modernisierungs- und Verwestlichungsprozess, in dem diese

Arbeiten eingebettet waren und zu dem sie beitrugen, war geprägt von einer ausserordent

liehen Tragweite und Dynamik, aber auch von den damit verbundenen gesellschaftlichen

Problemen und Konflikten. Er resultierte jedoch in einer Architektur von grosser Symbol

kraft.
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Summary

In 1927, Swiss architect and urbanist Ernst Amold Egli - born 1893 in Vienna, Austria

received an invitation from the govemment ofthe newly founded Turkish Republic. He

was offered the posts ofChiefArchitect ofthe Ministry ofEducation in Ankara and of

Dean of the School ofArchitecture at the Academy ofArt in Istanbul. His stay in Turkey

lasted roughly thirteen years. Through his buildings and projects, but also through his ac

tivities as a teacher at the School ofArchitecture at the Academy, Egli contributed consid

erably to the development of a modem architecture in Turkey. At the center ofEglis efforts

- and of those of the other foreign architects invited by the govemment - stood the build

ing ofthe necessary infrastructure for the administration ofthe new nation-state and its

institutions. On a higher level, however, architecture was supposed to give a modem, civi

lized face to the new nation and thereby contribute to its westernization.

In addition to his work as an architect and teacher, Egli contributed considerably to the

analysis of the history of architecture of the Ottoman Empire and the Turkish nation, fo

cussing especially on the vernacular. The research initiated and supported by Egli led to

the development of a specifically Turkish form ofmodern architecture where elements of

international modernism and oftraditional building were brought together. Egli himself, in

his designs, had tried to achieve such a synthesis. As a matter of fact Egli strongly believed

that the universal principles ofmodernism should not lead to uniformity in architectural

expression, as these principles should always be adapted to the topographic, climatic and

cultural conditions of a specific place. Still, in the mid-Thirties, Egli had to face serious

criticism from nationalist circles. The circumstances of this criticism as weIl as problems

with the administration led, in 1935, to his resignation from the two official posts. Socially

and professionally marginalized, Egli decided to leave Turkey for Switzerland, his country

of citizenship. There he lived from 1940 until his death in 1974, inteJTUpted however by

several trips and stays in Turkey and the Near East, where he was employed as an expert in

urbanism. As a matter of fact, urbanism and urban design had become the new focus of

Eglis professional work. Egli started to teach history ofurbanism and urban development

at the Swiss Polytechnic Institute (ETH) in Zurich. He was also among the founding fa

thers ofthe Institute for Town, Regional and National Planning atthe ETH.

The life and work ofErnst Egli have not been examined scientifically so far. Especially in

Switzerland, the person and his role in the development ofmodem architecture in Turkey,

but also his contributions to urbanism and urban planning, have been all but forgotten. In

Turkey, attention for Egli has grown in connection with a general increase in interest of

historians for the architecture ofthe early republic and its protagonists. However, impor-
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tant research material, especially Egli's estate in the archives ofthe ETH, was not easily

accessible for Turkish researchers.

This study therefore closes two gaps: In providing the first complete inventories of the de

signs ofEmst Egli and ofhis writings, and in offering the first comprehensive scientific

analysis ofhis architectural work in Turkey and its theoretical background. The buildings

ofEmst Egli show the political, social, and cultural complexity of designing in the context

of the early Turkish Republic. The process ofmodernization and westemization, within

which Eglis work was embedded and to which it contributed, was characterized by its ex

traordinary breadth, range, and dynamism, but also by the social tensions and conflicts it

created. It resulted, however, in an architecture of considerable symbolic power.


