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Zusammenfassung / Abstract

Der Begriff  der Grauen Architektur wird in der vorliegenden Arbeit zum ersten Mal 

defi niert, und zwar als Bezeichnung für die massenhaft  produzierte Alltagsarchitek-

tur der westdeutschen Nachkriegszeit zwischen 1945 und dem Anfang der 1960er 

Jahre. Die primäre Zielsetzung der Arbeit besteht darin, eine architektonische Defi ni-

tion dieser Architektur zu erarbeiten, sie also sowohl historisch als auch strukturell zu 

untersuchen. Diese wird anhand eines konkreten Fallbeispiels vorgenommen, das auf 

verschiedenen Massstabsebenen untersucht wird: Zwei Stadtblöcke in der Innenstadt 

von Essen mit insgesamt 23 Gebäuden, mit dem Fokus auf das Haus in der Viehofer 

Strasse 28.

Teil I behandelt die wichtigsten Faktoren der Entstehung der Grauen Archi-

tektur. Die Darstellung beginnt mit den baukulturellen Prägungen, deren Grundlagen 

in der Zeit der Industrialisierung gelegt wurden, sowie den spezifi schen Wirkungen, 

die der Bombenkrieg auf die Wahrnehmung des urbanen Kontextes hatte. Ebenfalls 

dargestellt wird das Anforderungsprofi l der Bauherren der Grauen Architektur unter 

dem starken Zeit- und Finanzdruck der Nachkriegszeit sowie dessen Entsprechung 

in der Ausbildung und Einstellung der von ihnen beauft ragten Architekten, die stark 

handwerklich und pragmatisch geprägt waren. Weiterhin werden der Einfl uss der 

meist nur rudimentären Steuerung durch die Behörden behandelt sowie die spezi-

fi sche Entstehungsdynamik, deren Verlauf insbesondere das städtebauliche Erschei-

nungsbild der Grauen Architektur heute noch sehr stark prägt. Abgeschlossen wird 

der erste Teil mit einer Beschreibung der Alterungsprozesse der Grauen Architektur.

In Teil II wird die architektonische Analyse anhand der städtebaulichen Ei-

genschaft en der Grauen Architektur, des von ihr verwendeten Vokabulars und ihrer 

Komposition vorgenommen, immer im Abgleich mit dem Gegenbeispiel der Avant-

garde. Als prägendes architektonisches Merkmal stellt sich dabei die schichtende – im 

Gegensatz zur synthetisierenden – Kombination verschiedener Zitate und kontextu-

eller Einfl üsse heraus. Diese Schichtung kann eindeutig, wenn auch in immer wieder 

anderen Abstufungen, für alle Beispiele der Grauen Architektur festgestellt werden.

Auf der Grundlage der historischen und strukturellen Analyse der Grauen 

Architektur wird in Teil III eine vergleichende Situierung der Grauen Architektur 

vorgenommen. Da es sich bei ihr weder um einen Typus noch um einen Stil handelt, 
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wird sie in systematischer Hinsicht als der Kategorie des Modus (einer bestimmten 

Art und Weise, Architektur zu machen) zugehörig festgelegt. Dies macht die Graue 

Architektur auch als Teil einer Ausdiff erenzierung architektonischer Möglichkeiten 

mit der Entstehung der Moderne lesbar. Aufgrund der Tatsache, dass sie die meis-

ten konkreten Zielsetzungen der Moderne erfüllte, sowie aufgrund der verwendeten 

architektonischen Mittel kann sie daher schlussendlich auch als integraler Teil der 

Moderne verstanden werden. Diese Zugehörigkeit wird in einem abschliessenden Ka-

pitel ausführlicher ausgeführt, indem der Vergleich der Grauen Architektur mit ihren 

Vorgängern, Vorbildern und Nachfolgern gezogen wird.

* * *

Grey Architecture – defi ned in this thesis for the fi rst time – stands for the 

everyday architecture that was produced in large quantities from 1945 to the begin-

ning of the 1960s in western Germany, following the destructions of World War II. 

As a primary goal, the thesis seeks to develop an architectural defi nition of the Grey 

Architecture by means of an analysis of its historical as well as its structural proper-

ties. For this, a typical sample is examined on several scales: Viehhofer Street Number 

28, a building in the city centre of Essen, together with 22 neighbouring buildings 

located in two blocks.

Part I examines the central principles of the Grey Architecture’s emergence. 

It starts by describing the underlying building culture, the roots of which date back to 

Germany’s 19th century industrialization, followed by an investigation of the specifi c 

implications of World War II bombings for the perception of the urban environment. 

Subsequently, the client’s requirement profi les and expectations are discussed, which 

were mainly determined by intense fi nancial pressure and high time pressure. Archi-

tects who were contracted by these clients followed a specifi c architectural approach, 

which was characterized by an education primarily oriented towards craft smanship 

and pragmatism.  In addition, their actions were infl uenced by the oft en only rudi-

mental control that city authorities were able to exert over the redevelopment of the 

city structure. Th e last two chapters deal with the specifi c growth patterns of the Grey 

Architecture, resulting from its originating situation, and with its aging processes 

which began at the end of the 1960s.
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Part II deals with the architectural analysis of Grey Architecture with re-

spect to its urban properties, its vocabulary and its composition. For each of these 

factors, comparisons are made with the contemporary architecture of the avant-garde. 

It emerges that a layering – as opposed to a synthetically composed – combination of 

citations and contextual infl uences is decisive for the specifi c appearance of the Grey 

Architecture. Such layering, in a multitude of grading and variations, can be proved 

for all the examples that are analyzed.

Based on the fi ndings of the fi rst two parts, Part III situates and compares 

the Grey Architecture in several ways: In terms of systematization, it is claimed that, 

because it is neither a type nor a style, Grey Architecture can be identifi ed as a mode 

– a specifi c way of architectural production. Th us, its emergence was part of a strong 

diff erentiation of architectural possibilities in the course of modernization. Th is leads 

to the fi nding that the Grey Architecture can be regarded as an integral part of moder-

nity; an assumption which is further backed by the fact that this architecture actually 

met most modernist demands and is based on modern principles. Th e concluding 

chapter further elaborates this fact by comparing Grey Architecture to its predeces-

sors, its prototypes and its successors. 


