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Zusammenfassung (Deutsch)

Rudolf Schwarz, in der Mitte dieses Jahrhunderts als

Architekt und Autor einem breiteren Fachpublikum bekannt

geworden, ist für die Forschung eine äusserst ergiebige

Persönlichkeit. Seine Fähigkeit, das Bauen auf eine geistige

Grundordnung zurückzuführen, seine umfassenden Kenntnisse der

verschiedensten Wissensgebiete sowie seine Präzision im

Entwerfen und Schreiben ermöglichen eine Werkanalyse, die über

eine rein formale oder stilistische Interpretation der

fertiggestellten Bauten weit hinausreicht.

An der historischen Schwelle zum Formverständnis der Moderne

kannte Schwarz keinerlei Berührungsängste mit der Baugeschichte.

Die italienische Romanik wie der süddeutsche Barock, ja sogar

das Regelwerk des Historismus oder die überschäumenden

Phantasien des Expressionismus lieferten ihm willkommene Bilder.

Variantenreich transformierte er die Qualitäten des

überlieferten Formausdruckes in seinen technisch und ökonomisch

zeitgemässen Bauwerken. Seine abstrakten Entwürfe sind also -

obwohl offenkundig der Moderne verpflichtet - auch Bündelungen

eines reichen geschichtlichen Erbes.

Schwarz sah die Welt der Formen als einheitliches System;

durch die ganze Fülle räumlicher Erscheinungen ging für ihn "das

grosse Gespräch von Gestalt zu Gestalt", zu welchem seine

Baukunst "eigene Gestalten" beizutragen hatte. So durchforschte

er alle möglichen Domänen der Form: Nicht nur im Fundus der

Architektur- und der Kunstgeschichte, auch in den Naturformen

und Mikrogefügen sowie in den Konstrukten der Technik fand er

Widerspiegelungen analoger Strukturen, deren Gesetzmässigkeiten

sich auf die eigenen, variablen Bauformen übertragen Hessen.

Die Strukturgrundlagen für seine sakralen Bauten schrieb er

in seinem Theoriewerk "Vom Bau der Kirche" fest. Die dort

entwickelten "Pläne" sind keineswegs als Grundrisse zu verstehen

— selbst wenn sie von der Nachwelt gelegentlich telquel

nachgebaut wurden. Vielmehr sind sie geistige Raumkonzeptionen,

"Urbilder", wie Schwarz selbst sie nannte. Gerade weil seine

Entwürfe stets auf diesen geradezu dogmatischen "Plänen"

basierten, erlaubte sich Schwarz in der konkreten Formgebung

grosse Freiheiten, immer der festgefügten Grundordnung gewiss.

Mit den verschiedensten Grundrissgeometrien und



Konstruktionsideen, mit den mannigfaltigsten Materialien und

Stilmitteln strebte er für den Sakralbau durchwegs ein und

dasselbe Ziel an: Der architektonische Kirchenraum sollte die

darin versammelten Menschen zu einer einheitlichen

Gemeinschaftsfigur konstituieren und diese auf ein

Transzendentes ausrichten.

Der Titel der Arbeit, "Architektur als Ausdruck", bezeichnet

den Anspruch von Schwarz, Bauteile und Räume als ausdruckshafte,

mit dem menschlichen Subjekt in Beziehung tretende "Gestalten"

zu begreifen. Der Wahrnehmungsstruktur des Menschen stellt sich

die Ausdrucksstruktur der Bauform entgegen. So evoziert das

"Sprechende" der Architektur, die autonome Kraft der Form den

Dialog zwischen Bau und Mensch. Dies ist nicht nur für den

gemeinschaftsbildenden Kirchenraum von Bedeutung, es ist die

Grundlage jeder Raumgestaltung schlechthin. Schwarz'

beharrliche, theoretisch breit fundierte Suche nach höchster

Ausdrucksfähigkeit der Form beschritt — frei von jeglicher

Stildoktrin — sehr vielfältige Wege. Sein Schaffen ist deshalb

zweifellos auch über den Kirchenbau hinaus von allgemeinem und

zeitlosem Interesse.



Abstract (english)

Rudolf Schwarz, who became known as an architect and author

to a wider audience around the middle of this Century, is a

highly rewarding subject of research. His ability to

formulate a spiritual basis for architecture, his far-

reaching knowledge in a wide ränge of fields and his

precision in design and writing allow an analysis of his

work which goes beyond a purely formal or stylistic

Interpretation of his projects.

Although poised at the historical threshold of a modern

conception of form, Schwarz did not shy from contact with

architectural history. The Italian Romanesque as well as

Southern German Baroque, even the canons of Historicism or

the effusive fantasies of Expressionism provided him with

welcome images. With great diversity, he transformed the

inherited modes of formal expression into technically and

economically contemporary buildings. Thus his abstract

designs — although ostensibly dedicated to Modernism — are

also concentrations of a rieh historical inheritance.

Schwarz saw the World of forms as a unified system. Out

of the vast abundance of spatial manifestations evolved for

him the „great discourse from Gestalt to Gestalt", to which

his architecture should make its own particular

contribution. He thus investigated every imaginable domain

of form. Schwarz discovered analogous structures not only in

the anals of architecture and art, but also in the forms of

nature and of microscopic lattices, as well as in the

construets of technology. The determining principles behind

these structures allowed themselves to be transcribed into

his own distinet, variable architecture.

Schwarz described the structural principles for his

religious buildings in his theoretical work, Vom Bau der

Kirche. The „plans" which he developed should not be

understood as floor plans, even if now and then they have

been built one-to-one by his followers. Instead, they

represent spiritual spatial coneeptions, or, as Schwarz

himself named them, archaic images {Urbilder). The fact that

his work was always based on these rather dogmatic „plans"

allowed Schwarz great freedom in the concrete definition of



form, at all times secure in his strictly determined

principle order. With the widest variety of plan geometries

and constructive ideas and with the most diverse materials

and stylistic means he consistently strived for a Single

goal in his religious buildings: The architectural church

space should unite the collected group of worshipers into a

common figure and direct it toward a transcendent

experience.

The title of this dissertation, „Architecture as

Expression," refers to Schwarz' demand to conceive of

building parts and spaces as expressive Gestalten which

stand in a direct relationship to the human subject. The

perceptual structure of the human being is confronted with

the expressive structure of the built figure. In this way,

the „spoken" in architecture, i.e., the autonomous power of

the form, evokes a dialogue between man and building. This

is not only significant for the community-bearing church

space, it is the ultimate basis for every spatial design.

Schwarz' persistent, theoretically broad-based search for

the highest expressive possibilities of form — free from

all stylistic doctrines — runs in many different

directions. Thus his work, beyond the church projects alone,

is of general and timeless interest.


