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Vorwort

Ernst Egli und das Konstrukt einer modernen
Architektur in der Türkei (1927-1940)
Dr.BerndNicolai (TU Berlin)

Eglis Interpretation des Werkes von Sinan
Dr. Philipp Speiser (Kt. Denkmalamt Fribourg)

Ernst Eglis städtebaugeschichtliche Lehre an
der ETH Zürich
Dr.Bernhard Klein (ETH Zürich)

14.Juli

7.Juli

Am 17.Jänner 1993 jährte sich der Geburtstag des Architekten,
Lehrers und Stadtplaners Ernst Egli zum hundertsten Male, und am
20.0ktober 1994 sind 20 Jahre seit seinem Hinschied vergangen.
Lange Zeit schon im Besitze seines wissenschaftlichen Nachlas
ses, bot sich den Wissenschaftshistorischen Sammlungen der ETH
Bibliothek die willkommene Gelegenheit, Eglis Leben und Werk der
Oeffentlichkeit in Erinnerung zu rufen. Dies umso mehr, als sich
Dr.Marcel Weber-Egli und der Städtebauhistoriker Dr.Bernhard
Klein spontan zur Mitarbeit bereit erklärten. So kamen zustande:

Eine Vitrinenschau im Foyer der ETH-Bibliothek (vom 27.Mai bis
31.August 1994).

Eine von Dr.Klein organisierte wissenschaftliche VortFagsreihe
mit den Themen

30.Juni 1994

Ferner die vorliegende, von Dr. Weber inspirierte und konzipierte
Gedenkbroschüre, welche mittels Auszügen auf Eglis längst ver
griffene Bücher und auf unveröffentlichte Werke hinweist.

'>

Eglis der ETH-Bibliothekanvertrauter Nachlass umfasst über 150
Manuskripte, darunter diejenigen seiner 30 an' der ETH Zürich
gehaltenen Vorlesungen; mehrere Pläne und Skizzen einzelner
Bauten sowie einen grossen Photo- und Dia-Fundus - Eglis An
schauungsmaterial für Vorträge und Publikationen; Korresponden
zen, Freizeit-Aquarelle und, last but not least! seine 1969 ab
geschlossenen Erinnerungen. Nolens volens fragt sich der Archi
var, was dieses dergestalt <Geschichte gewordene> Leben und Werk
den heutigen Menschen zu sagen oder gar zu lehren vermag. Man
chen von Eglis noch lebenden Schülern ist es sicherlich zumin
dest eine teure Erinnerung. Bleibende Spuren hat wohl die Lehr
tätigkeit in der Türkei hinterlassen. Architekten und Architek
turhistorikern müsste sein Bestreben im-ponieren, das Neue Bauen
in Landschaft und Kultur des Orients einzufügen. Den Planern
werden die Ideen und Beiträge zu menschenwürdiger Gestaltung
moderner Ballungsräume noch immer beachtenswert erscheinen.
Kultur- und sozialgeschichtlichInteressierte aber dürfte nicht
zuletzt Eglis Lebenslauf als solcher frappieren, den er in sei
nen ( leider unpublizierten) Erinnerungen aufs anschaulichste
geschildert hat: Wie er als <Reisläufer> aus der entthronten
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Weltstadt Wien zu Atatürk, dem Begründer des modernen türkischen
Staates, kam und bei Aufbau seines gewaltigen Reformwerkes mit
half; dann als <Remigrant> der zweiten Generation in die Schweiz
zurückkehrte, und nach dem Weltkrieg als städtebaulicher Experte
erneut im Nahen Osten tätig war •••

Wie dem auch sei: Drei Leute vom Fach werden in.der erwähnten
Vortragsreihe dem Archivar ihre eigenen Antworten auf die Frage
geben: was Ernst Egli ihnen hier und heute noch zu sagen hat!

Zürich: ETH-Bibliothek
9. Mai 1994 Beat Glaus
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In der Türkei (um 1935)
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" Reis 1 ä u f er"
zwischen
der Heimat und
der Fremde

Lebenslauf im Ueberblick

Mit dem Ausdruck "Reis1äufer" gab Ernst Eg1i
seinem bewegten Lebens1auf se1bstironischen

. Ausdruck.
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"Reisläufer" zwischen der Heimat und der Fremde

Geboren am 17•• Januar 1893 in Wien

Wien 1893 -1927

Humanistisches Gymnasium 1904 - 1912
Technische Hochschule Wien 1912 - 1918
Lehrpraxis 1914-1919
Eigenes Architekturbüro, 1919 - 1927
Assistent von Prof.Clemens Holzmeister an der
Wiener Akademie der bildenden Künste, 1924 - 1927

Türkei 1927 - 1940

Chefarchitekt des türkischen Flugwesens
Chefarchitekt des türkischen Unterrichtsministeriums
Professor und Dekan der Kunstakademie Istanbul
Tätigkeit für Kemal Atatürk
Städtebauliche Tätigkeit
Architekt für auswärtige Regierungen (Schweizer
Botschaft, Irak) und für Privatpersonen

Schweiz 1940 - 1974, 1951 - 1953, 1955 -1974

Lehrbeautragter für Städtebau ETH Zürich 1942 - 1963
Titularprofessur 1947
.Städtebaulicher Experte und Planer
Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben

Libanon 1947 - 1951

Chef des Städtebaus im Dienste des libanesischen
Innenministeriums

Türkei 1953 - 1955

Experte der UNO für technische Hilfe in Nahen Osten

Definitiv sesshaft in der Schweiz, 1955 - 1974

Fortsetzung der Lehrtätigkeit an der ETH bis 1963
Beratung der Gesellschaft für "Die neue Stadt" und
Mitarbeit am Projekt einer Studienstadt im Furttal
Tätigkeit als Orts- und Regionalplaner
Mitarbeit an der Neuen Bauordnung Zürich, 1959 - 1961
Wissenschaftliche und schriftstellerische Tätigkeit,
so "Geschichte des Städtebaus" I ~ 111, 1959 - 1967

Gestorben am 20. Oktober 1974 in Meilen
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Ern s t E9 1 is

Ernst Arnold Egli wurde am 17.Januar 1893 in Wien geboren, wo
sein Vater Johann Jakob Egli (1840-1918), Bürger von Hittnau
(ZH), Ingenieur des neuen Polytechnikums in Zürich, die Vertre
tungder Firma Sulzer für Oesterreich und die Tschechoslowakei
innehatte. Der 50-jährige Junggeselle Johann Jakob Egli ~ernte

in Prag die fast 30 Jahre jüngere Anna Michalek, tschechischer
Muttersprache, kennen und heiratete sie zwei Jahre später. Aus
diesem Ehebund gingen zwei Knaben hervor, Karl und Ernst. Ernst
Egli hat seine ganze Jugendzeit in derösterreichischen Haupt~

stadt verbracht, dort diePrimarschuule, dann das Humanistische
Gymnasium (mit Latein und Griechisch) besucht und anno 1918 an
der Wiener Technischen Hochschule. diplomiert. 1925 erwarb er
sich an der gleichen Hochschule den Doktor der Technischen Wis
senschaften, mit der Dissertation "Kritik der protestantischen
Baukunst". Noch während seiner Studienzeit Jteiratete er Ella
Schreiber, die Tochter des Juristen und Sektionschefs Dr.Karl
Schreiber. Dem jungen Ehepaar wurden zwei Töchter, Gertrud und
Monika, geschenkt.

1919 bis 1927 führte Ernst Egli in Wien ein eigenes Architektur
büro, errichtete private und öffentliche Bauten und holte sich
Preise bei Wettbewerben. Schon 1924 hatte ihn der damals in
Oesterreich führende Architekt, Professor Dr. Clemens Holzmei
ster, als Assistenten an die Meisterklasse der Architekturschule
der Wiener Akademie für bildende Künste berufen, wo der bereits
bewährte Architekt dozierte und an der Studienreform mitarbeite
te.

1927 erfolgte überraschend die Berufung an das Türkische Unter
richtsministerium, für das er als Chefarchitekt viele öffent
lichte Gebäude errichtete, besonders Mittel- und Hochschulbau
ten, sowohl in Ankara wie in Istanbul. zugleich hielt er Vor
lesungen an der Architekturabteilung der Kunstakademie Istanbu1.
Als Dekan (1930 -1936) war er mit der Reform der Fakultät beauf
tragt. Die folgenden vier Jahre diente er als Chefarchitekt dem
staatlichen türkischen Flugwesen. In der unter Kemal Atatürk
aufblühenden Hauptstadt Ankara baute Egli sowohl für den Staats
präsidenten persönlich, als auch für türkische Privatpersonen
und ausländische Auftraggeber (z.B. das Schweizerische und das
irakisehe Gesandtschaftsgebäude ). Dem Städteplaner Ernst Egli
verdanken ein gutes Dutzend Provinzstädte der Türkei ihre Bebau
ungspläne • 1940 übersiedeite Egli mit seiner Familie in die
schweizerische Heimat, wo er bis 1947 als städtebaulicher EXPer
te und Planer wirkte. Ab 1942 las ·er an derETH im Lehrauftrag
über Städtebau. 1947 verlieh ihm der Bundesrat den Titel eines
Professors der ETH, nachdem er schon im Jahre 1936 durch den
Bundespräsidenten Oesterreichs zum Baurat honoris causa ernannt
worden war. Im gleiChen Jahre holte ihn die Regierung des Liba
non als Städteplaner nach Beirut, von wo aus er bis 1951 als
Chef des Städtebaues für das Innenministerium und für das Mini
sterium für öffentlichte Arbeiten tätig war. Für 13 Monate kehr-
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te Egli in die Schweiz zurück und setzte seine Lehrtätigkeit an
der ETH fort. Dann aber sehen wir ihn schon wieder im Nahen
Osten, diesmal als Experte für technische Hilfe der UNO in Aka
ra, wo er auch 1953 ~ 1955 im Institut für öffentliche Verwal
tung für die Türkei und den Mittleren Orient sowie an der Fakul
tät für Politische Wissenschaften der Universität Ankara über
Städtebau, Regional- und Landesplanung unterrichtete.

1956 wurde der "technische Reisläufer" - wie Ernst Egli sich
gerne selbstironisch nannte - in der Schweiz definitiv sesshaft
und wirkte wiederum als Hochschullehrer und Städteplaner. So war
er Berater der Gesellschaft "die neue stadt", Mitarbeiter am
Projekt einer "Studienstadt im Furttal", Mitglied der Experten
kommission "Neue Bauordnung Zürich" und noch anderer Fachaus
schüsse. In der Gemeinde Meilen, wo ersieh schon von 1940 an
niedergelassep hatte, erhielt er das Bürgerrecht.

1963 konnte Ernst Egli seinen 70.Geburtstag feiern. Seine Freun
de und Kollegen ehrten ihn zu diesem Anlass mit einer Fest
schrift, mit Beiträgen zum aktuellen Thema "Stadt und Umwelt".
Gleichzeitig gab er auf Ende des Sommersemesters die Lehrtätig
keit an der ETH auf, was keineswegs den Rückzug in den Ruhestand
bedeutete. 1967 erschien der dritte Band seines Standtardwerkes
"Geschichte des Städtebaues", wofür ihm 1969 die Technische
Hochschule Wien, an der er studiert und promoviert hatte, den
Titel Doktor der Technischen Wissenschaften honoris causa ver
lieh. 1967/68 schrieb Egli seine zweibändigen, bis heute unver
öffentlichten Erinnerungen "Zwischen Heimat und Fremde, einst
und dereinst", denn "der Meister der räumlichen Gestaltung war
auch ein souveräner Beherrscher der sprachlichen Form (Rolf
Meyer - von Gonzenbach). So widmete er sich auch der Abrundung
und Ausfeilung seines ansehnlichen dichterischen Oeuvres, aus
welchem er zwei Bändchen für seine zahlreichen Freunde und Ver
ehrer veröffentlichen liess (Gedichte aus .den Sammlungen "Späte
Ernte" und "Derwisch-Tänze").

Am 20.0ktober 1974 starb der 81-Jährige in seinem Heim in M~ilen
am Zürichsee. Die zweite Auflage seiner architekturgeschichtli
chen Pionierleistung "Sinan - der Baumeister osmanischer Glanz
zeit" * ) durfte der bis zu seinem Tode unermüdlich Schaffende
nicht mehr erleben. I

*)Voraussichtlich noch in diesem Jahr wird die bis heute un
überbotene Monographie in türkischer Uebersetzung erscheinen,
ein Wunsch, den der Kunstgelehrte Ernst Egli immer gehegt hatte.
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Ern s t E91 i

Wer k ver zeie hn i s
und
Bi b1 i 0 gr aphi e

Aus:
Stadt und Umwelt. Ernst Egli zum siebzigsten
Geburtstag
181 Seiten (S. 175 - 181: Arbeiten E.Eg1is)
Erlenbach-Zürich: Rentsch 1964
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ARBEITEN ERNST EGLIS

, Architektonische Arbeiten

In Wien, 1918-1926

Haus Swoboda 1918/19
Haus Khevenhüllerstraße 1919/20
Herrenhaus bei Klosterneuburg 1920/21
Städt. Wohnhaus am Esteplatz 1921/22
Volkswohnungen der. Gemeinde Wien 1920/21
Siedlung Eden in Hütteldorf-Hacking 192.2/23

In der Türkei, 1927-1940

Pavillon des Knabengymnasiums in Ankara
-Musikakademie in Atikara
Hande1ssc~ulein Ankara
Volksschultypen für Anatolien
Marmaraschlößchen für Mustafa Kemal in Ankara
Ismet-Pascha-Mädcheninstitut in Ankara
Mädchengymnasium in Ankara
Knabenmittelschule in Ankara
Mädchenlyzeum in Ankara
Ackerbau-Hochschule in Ankara:

Rektoratsgebäude, Internat, Tieranatomisches Institut, Institut
für Zootechnik, Milchinstitut, Weininstitut. .

Oberster Rechnungshof in Ankara
Lehrerseminar in Balykessir
Lehrerseminar in Erzerum
Haus Fuat Bulca in Ankara
Haus TahsinOez in Ankara
Geschäftshaus Vehbi K09 in Ankara
Geschäftsha:us Siemens
Villa in Bebek-Istanbul
Chirurgische Klinik in Istanbul
Anatomisches Gebäude in Istanbul



Edirne
(Adrianopel)

Wettbewerbsplan
für Samsun

1 1

Biologisches Institut in Istanbul
Hochschule für politische Wissenschaften in Cebeci-Ankara
Bierfabrik Orman <;iftligi für Atatürk in Ankara
Beamtenhäuser Orman <;iftligi für Atatürk in Ankara
:türkisches Bad Orman <;iftligi für Atatürk in Ankara
Turnsaalgebäude zum Knabengymnasium in Ankara
Gesandtschaftsgebäude der Schweiz in Ankara
Gesandtschaftsgebäude des Irak in Ankara
Türk Hava Kurum:
Verwalttingsgebäude in Ankara
Fliegerschule mit Internat in Ankara
Montagehallen und Werkstätten in Etimesut und Inönü
Kino in Izmir

In der Schweiz seit 1940

Wettbewetb für Eidgenössische Sportschule in Magglingen
(Preisträger) .
Siedlung Espenhoffür minderbemittelte ältere Ehepaare in Zürich,
gemeinsam mit Arch. Dr. Edi Knupfer, für die Stadt Zürich
Eigenheim in Meilen bei Zürich

Städtebauliche ArbeiterJ

In Wien> 1925-1926

Wettbewerb Belgrad-Topschider, 2. Preis, 1925
Wettbewerb Esseg,2. Preis, 1926

In der Türkei, 1936-1940

Bebauungspläne für:

Nigde KaIe
Tavas <;;ivril
"Kyzyldjabölük <;;al
Yesilyuwa Balykessir

In der Schweiz, 1940-47

Kurortplanung für Grindelwald, Mürren und Kandersteg, im
Rahmen der Aktion für Hotelerneuerung und K.urortsanierung
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Tripolis
Saida (Sidon)
Sur (Tyrus)
Beiteddin

Zahle
Baalbeck
Beirut und

Umland

Ortsplanung der Gemeinde Meilen, gemeinsam mit Planer Rolf
Meyer, Zürich
Bauordnung der Stadt Zürich, 1943-47
(Mitarbeit als städtebaulicher Experte)

. Wettbewerb für Ortsplanung Männedorfmit Arch.Laubi
(2. Preis)

Im Libanon, 1947-1951
Bebauungspläne für:

Bhamdoun-Gare
Bhamdoun-Village
Sofar
Beit-Meri.

In der Schweiz seit 1956

Beratung der Gesellschaft «die neue stadt» in Zürich
Projekt einer Studi~nstadt Ote1fingen im Furttal bei Zürich,
1956-63, mit diesbezüglichem Bericht (erschien 1960 in «Bauen
und Wohnen»), gemeinsam mit Arch. W. Aebli, Arch. R. Christ
und Prof. E. Winkler, alle in Zürich
Neue Bauordnung Zürich, 1959-61 (Mitglied der Expertenkom
mission)
Regionalplanung Zürich und Umgebung (Mitglied des Fachaus-
schusses) -
Regionalplanung des Furttales bei Zürich seit 1959 (Mitglied der
Expertenkommission)
Ortsplanung der Gemeinde Buchs im Furttalbei Zürich seit 1959

SCHRIFTTUM UND VORTRÄGE

Buchpublikationen

Die Neue Stadt in Landschaft und Klima (Climate and Town
Districts, Consequences and Demands), mit 99 Abbildungen und
Plänen, 156 Seiten, Eugen Rentsch, Verlag für -Acrchitektur,
Erlenbach ZH 195 I. .

Sinan, der Baumeister- osmanischer Glanzzeit, mit 120 Abbildun-
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gen und-Plänen, 136 Seiten, Eugen Rentsch, Verlag für Architek
tur, Erlenbach ZR 1954.
Sehirciligin ve Memleket Planlamasinin Esaslari (Grundzüge der
Stadt- und Landesplanung), mit 12.0 Abbildungen, 493 Seiten,
herausgegeben vom Türkischen Mittelost-Institut, Ankara 1957.
Anadolunda ü~ Tetkik Seyahati (Drei Studienreisen in Anatolien),
61 Seiten mit Tabellen und Zeichnungen, herausgegeben vom
Türkischen Mittelost-Institut Ankara 1958.
Geschichte des Städtebaues. Erster Band: Die alte Welt, 371 Seiten
mit 2.62. Abbildungen, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach ZR und
Stuttgart 1959.
Geschichte des Städtebaues. Zweiter Band: Das Mittelalter,
465 Seiten mit 336 Abbildungen, Plänen und Karten, Eugen
Rentsch Verlag, Erlenbach ZR und Stuttgart 1962..

In Vorbereitung:

Geschichte des Städtebaues. Dritter Band: Die neuere und neueste
Zeit (im Umfang des zweiten Bandes).

Erschienen: 1967~

Artikel

Türkische Brunnen (La Turquie Kemaliste, vor 1940)
Das türkische Haus (La Turquie Kemaliste, vor 1940)
Das türkische Wohnhaus (Schweiz. Bauzeitung, 8.2..1941)
Zwei Gesandtschaftsgepäude in Ankara (Schweiz. Bauzeitung
15.2..1941) .

Landesplanung und Städtebau in der Türkei (plan Nr. 2./1945)
Vom regionalen Städtebau. Der Einfluß von Klima und Land
schaft auf die Wohn- und Stadtform (Werk, März 1945)
Der Wohnungsbau der Stadt Zürich (1947)
Der Ausbau des Zürichseeraumes (Jahrbuch des Zürichsees
1948/49) '.
Zürcher A13,chitektur.Betrachtungen eines Besuches
(NZZ Nr. 104/5, Januar 1952.)
Zur Ästhetik der neuen Stadt (NZZ 1.6.1956)
Griechischer Städtebau (Feuilleton NZZ 5.11. I 956)
Sinan, the Architect (Landscape, Spring 195 8, Santa Fe, Mexico)
Die künftige Stadt, die Werkstätte der neuen Baukunst (NZZ
2. 1. I 2.. I 957 und 2. 8. I 2.. 1957) .
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VORLESUNGEN

an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich
1942- 1963

Wintersemester

1941/4 2

1942 /43
Sinan, der türkische Baumeister

1943/44
Theorie des Städtebaues
(das Bauprogramm)

1944/45
Der Städtebau der letzten 100

Jahre

1945/46
Theorie des Städtebaues I

1946/47
Theorie des Städtebaues I
Geschichte des Städtebaues I
(Altertum)

195 I/52

Geschichte des Städtebaues I
(Altertum)
Theorie des Städtebaues I

195 2 /5 3
Theorie des Städtebaues III
Geschichte des Städtebaues
(19- und 20. Jahrhundert)

1955/56
Der Städtebau seit 1850

Vom Städtebau zur Landes
planung

SOl11171crsemester
Türkische Baukunst in
Geschichte und Gegenwart

Konstantinopel-Istanbul,
Baugeschichte einer Stadt
zwischen zwei Kontinenten

Nationale und regionale
Grundlagen inl Städtebau

Der Städtebau, Lehren der
Vergangenheit

Theorie des Städtebaues II

Theorie des Städtebaues II
Geschichte des Städtebaues TI
(Mittelalter, Renaissance,
Barock)

Geschichte des Städtebaues II .
(Mittelalter, Renaissance,
Barock)
Theorie des Städtebaues II

Städtebau im Altertum
Theorie des Städtebaues I

Ausgewählte Kapitel vom
Städtebau der Antike
Raumplanungen der Gegen
wart
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Wintersemester

1956/57
Was lehrt uns der mittelalter-

~ liche Städtebau?
Stadtentwicklungen der Gegen
wart

1957/5 8
Die wachsende Stadt, Ent-
wicklung und Bedürfnisse
Hellas und Ro'm, ein städte
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Dis s e r tat ion (1925):

Kr i t i k der pro t e s t a n t i sc he n
Bau kun s t (bis zum Ausgang des 19.Jahrhunderts)

Disser1:a1:ion zur· Erlangung der Würde eines Dok1:ors der
1:echnischen Wissenschaf1:en. Typoskrip1:, 57 S., 45 Abb.
(Grundrisse) •
wien: Technische Bochsch~le, 1925
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Eglis Dok~orarbei~ über den pro~es~an~ischenKirchenbau schloss

mi~ folgendem Fazi~:

In allen Beispielen, welche wir kennen lernten, erkennen wir
Gestaltungen, die andere sein wollen, als sie sind, Gestaltun
gen, bei welchen wir fühlen, dass sich hier ein Wille nicht
deutlich aussprechen konnte. Den von uns erwarteten Grad der
Notwendigkeit und Klarheit, den wir uns am ägyptischen Tempel
oder an der mittelalterlichen Kathedrale erschaut hatten, diesen
hat keine der historischen Lösungen erreicht. Der indische, der
griechische, der chinesische Tempel, sie alle sind ebenso wie
der ägyptische, Gestaltungseinheiten, in welchen jeder Teil für
sich allein und zum anderen notwendig geworden war. Einzig und
allein die protestantische Kirche hat eine solche Einheit als
Ausdruck ihres Wesens nicht gefunden. Sie hat viele Wege be
schritten und kein Ziel gefunden. Sie hat ein räumliches Pro
gramm entwickelt, dessen Wichtigkeit sie im Innersten bezweifel
te. Sie wollte und glaubte nicht. Die Ueberschätzung persönli
cher Tat, die Werkheiligkeit, die den Ablass hervorbrachte,
hatte anderseits auch den Petersdom gebaut. Luther löste den
Christen aus der sozialen Bindung des Katholizismus zur persön
lichen Verantwortung seines Einzeldaseins vor Gott. Kein Werk,
allein die Gnade konnte ihn rechtfertigen. Wir mögen darüber
verschiedener Ansicht sein, unzweifelhaft ist, dass damit der
Formwille sich von aussen nach innen kehrte und der starke sa
krale Bautrieb des Mittelalters verloren ging.

Ich gehe weiter und wage zu behaupten, dass der langsame aber
stetige Niedergang der Baukunst selbst dadurch vorgezeichnet
war. Die Lösung des Individuums aus der Gebundenheit des Mittel
alterswurde der Baukunst verhängnisvoll. Der Formwille einer
Zeit ist umso mächtiger, je gleichgerichteter die einzelnen
Komponenten laufen, je grösser die Anzahl der mitarbeitenden
Laien ist und je mehr sich der Formwille des Einzelnen einer
alle zu einer Einheit bindenden Idee einordnet. Jede individuel
le Bestrebung muss daher diesen Formwillen schwächen. Die Bau
kunst ist eine soziale Kunst, eine Kunst, die wurzeln muss,
bevor sie blühen kann. Die grösste Persönlichkeit kann an ihr
reifen und sich entfalten, wenn der Bauwille aus der Masse der
Namenlosen emporsteigt; aber keine noch so grosse Persönlichkeit
vermag es, den Massenformwillen durch das blendende Feuerwerk
eines vom triebhaft wirkenden Leben losgelösten Geistes zu er
setzen.

Hier gewinnt das Problem eine unvermutete Wendung. Wenn wir
sahen, dass die vielversprechenden Versuche des 17. und 18.
Jahrhunderts schliesslich im Historizismus des 19. Jahrhunderts
stecken blieben, so bedauerten wir dies, weil damit der prote
stantische Kirchenbau um seine Früchte kam. Nun erklären wir
jedoch, dass der Niedergang der Baukunst nicht wie ein Schicksal
über den protestantischen Kirchenbau kam, sondern dass er viel
mehr innerlich mit dem Wesen des Protestantismus verbunden war.
Hier hängt alles innerlich zusammen.

Der Niedergang der Baukunst im 18. und 19.Jahrhundert ist die
letzte Frucht eben jener Renaissance, jener Reformation, jenes
Humanismus, der jeden vereinzelt und· nach innen kehrt. Wenn
gleichwohl die Loslösung der Persönlichkeit einen Fortschritt
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bedeutet, dann ist damit gesagt, dass die Kultur, die Beethoven
und Goethe hervorbrachte, nicht unbedingt auch zur Blüte der
Baukunst führen musste.

Philosophie und andere Künste treten an die Stelle der Baukunst,
vor allem die Dichtkunst und die Musik. Die Entwicklung dieser
beiden und ihrer Blüte, der deutsche Idealismus am Beginn des
19. Jahrhunderts sind keine Zufälle. Eben dasselbe gilt von der
Tatsache, dass so viele Dichter und Denker des deutschen Volkes
aus dem Pfarrhaus stammen•••

Nach dem bisher Gesagten wäre es ein Widerspruch, wollte man dem
Protestantismus eine Zukunft. im Architektonischen versprechen.
Und doch glaube ichdaran. In der Auseinandersetzung mit der
sozialen Idee unserer Zeit wird und muss er eine neue Gestalt
und jenen festen Boden gewinnen, auf dem die Baukunst triebhaft
wurzeln kann. Ich halte dies für die Frage des Protestantismus
überhaupt.

Welche Wege wird nun die Baukunst zu gehen haben, um sich der
Lösung des protestantischen Kirchbauproblems zu nähern? Die
protestantische Kirche wird die Zustandsfolge des Einzelnen neu
in einem bereicherten und das alltägliche Leben durchdringenden
Gemeindeleben verankern müssen und damit einen neuen starken
Formwillen begründen. Dies ist nicht Sache der Baukünstler •
~rifft diese Neubelebung des FOrmwillens zu, dann allerdings ist
es Sache desBauk~stlers, unvoreingenommen eine zur Konzeption
typischer Raumorganismen hinreichende Sonderung und Klarheit der
Baugedanken zu erreichen. Dazu gehört unbedingt die Differenzie
rung wie auch die richtige Ordnung der Räume zueinander. Das
Pfarrhaus, da$ Gemeindehaus, die Räume für christliche Liebes~

tätigkeit, für innere Mission usw. All dies bildet mit der Kir
che eine untrennbare Einheit, für die Ausdruck und architektoni
sches Gesetz erst gefunden werden müssen. Nicht allein die Aus
bildung des Predigtraumes als eines Versammlungsraumes und die
richtige Krönung des Gesamtorganismus durch einen wahrhaft har
monischen und sakralen Abendmahlsraum wird die protestantische
Kirche ausmachen~ sondern die Bindung all der vielen anderen
Gemeinde- und Pfarrräume zu einer vielräumigen Einheit. Erst
darin würde sich die soziale Fundierung ausdrücken.

Eine protestantische Baukunst gab es bis dahin nicht, denn diese
lag nicht beschlossen in der Absicht der Reformatoren. Die pro
testantische Kirchbaukunst ist eine Frage-der Zukunft.

Anmerkung: Diese 1925 von Ernst Egli formulierte Prognose hat
sich bewahrheitet; denn erst im Verlaufe des 20.Jahrhunderts
erwachte der WIlle zur neuen Gestaltung und erschöpfte sich
nicht mehr in der blossen Nachahmung des Vergangenen,in der
Adaptierung des katholischen Kirchbaus für protestantische Zwek
ke, was sich in der "Trägheit der Form" ausdrückte. (M.W.).
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Ern s t E91 i

Gru nds ätz e und Be tr ach tun gen z u
ein e r k 0 S mi S ehen Arc h i tektur
Typoskript, 165 S. (mit Bildverzeichnis). Unveröffentlicht.
Zstanbul 1935

Standortnummer im Egli-Archiv der ETH-Bibliothek: Hs 785: 37.
Die im Typoskript und Bildverzeichnis genannten 174 Abbildungen
dürften sich ebenda, in den verschiedenen Photo-Dossiers und vor.
allem in der sehr umfangreichen Dia-Sammlung, ermitteln lassen.
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und B e t r a. c h tun gen

z u ein e r k 0 s m i s ehe n Are hit e k t u r.

Eine Einführung in die .;;;.=- Baukunst.

von

,
Dr. :E r ns t E g 1 i

Vorstand und Professor der HochschuQe für
Architektur an der Kunstakademie in Istanbul.

Kopie des Titelblatts von Ernst Eglis schre;i.bmaschinenschrift
lichem Manuskript (Hs 785 : 37)
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Einleitung.

Eine Architekturtheorie hat nur dann einen Wert, wenn der angehen

de Architekt für sein eigenes Schauen und Denken, für seine ersten

tastenden Versuche, für sein reifer gewordenesEntwerfen und Gestal

ten 'aus ihr einen Gewinn zu ziehen imstande ist. Verwirrt von der

Fülle der Gestaltungen, verwirrt durch den Reichtum der historischem,

nationalen oder regionalen Stile, verwirrt schliesslic~ durch den

Anspruch, den die Technik auf die Gestaltung der Architektur erhebt,

versucht man gerne, sich auf. eine Plattform zu retten, von welcher

aus betrachtet allen Erscheinungen ein Gemeinsames, ein Notwendiges,

. ein Überschaubareszuteil wi:rd. Wir verstehen erst dann, wenn wir

als Notwendig erkannt haben,und die Fülle der Erscheinungen erschreckt .

uns mit dem Augenblicke nicht me~, da wir sie bis auf ihre gemein

samen Nenner erschaut haben.Wir fühlen auch, dass wir uns dann, wenn

wir den notwendigen Zusammenhang zwischen dem Leben in uns und um

uns he~um mit den letzten Formen der Architektur erkannt haben,uns.
selbst in unserem Schaffen nach Versuchen und Ertasten dem sicheren

Gestalten naehern.

In diesem Gefühle greift jeder nach den bekannten Theoretikern

der Baukunst und forscht in ihren Büchern nach der Erkenntnis des

Notwendige~ in.d~r Architektur, dem Stein der Weisen, der ihm alles

offenbare. Leider - dies muss ich feststellen - legen vnr diese

Bücher in der Mehrzahl wieder weg, enttaeuscht und ohne Erkenntnis,

ja noch tiefer verwirrt als zuvor.

Dte Aesthetik stellt den Menschen als Subjekt den aesthetischen Ge

genstaenden als Objekten gegenüber und behandelt entweder die aesthe

tischen Gegenstaende $ Das Schöne, das Erhabene u.s.w.) oder das

aesthetische Verhalten des Subjekts, oder die BeZiehung von Subjekt

zu Objekt, naemlich die Kunst. Ihr Gebiet ist nicht nur weiter ge

steck~ als jenes der Architek~urtheorie, da sie alle Künste umfasst,

Verkleinerte Kopie aus Eglis Manuskript.
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sie ist auch grundsaetzlich eine Angelegenheit des Verstandes, denn

sie geht von Begriffen aus, operiert mit Begriffen und endet als ein

begriffliches System. Kunst ist jedoch eine Weltanschauung unserer

Sinne und bewegt sich durchaus auf anderer Ebene als das Denken. Da

ran aendert die Feststellung nichts, dass der Verstand a.m Zustan<;le

kommen des Kunstwerkes oder des künstlerischen Erlebnisses irgend-

wie beteiligt ist. Das gedankliche Netz der aesthetischen Philosophie

,das wir über die Erscheinungen der Kunst werfen, um diese zu verste

hen, bleibt also stets ein'Versuch von aussen an die Probleme heran-
nUJ;'

zukom:nen. "Darum war die Rolle der Aesthetik stets' die·se, den

schöpferischen Leistungen der Kunst staunend, beifaellig bewundernd

oder krittelnd und ablehnend nachzufolgen, wobei wed~r ihre Bestae

tigung noch ihre Ablehnung wirklichen Einfluss auf den Gang der

Kunstgeschichte gehabt hat.

Da wir also durch Worte und Erklaerungen logischer Natur der Baukunst

nicht naeher kommen, da weiters die Verpflichtung des Lehrers, den
:.,

Schüler in seine Kunst einzttfßhren keinen Raum laesst für Wenn und

Aber, habe ich mich einer anderen Methode zugewandt. Wir werden im

Folgenden das Bauwerk in seinem Entstehen betrachten, als natürliches

Produkt unserer Erde, entstanden durch und in der Begegnung zwichen

Mensch und Natur, ein Produkt, welches in seinen wertv:ollsten Gestal

tungen bewusst gestaltet und zum Spiegel des Menschentums geklaert,

sich in den Rang einer wahrhaft kosmischen Kunst erhebt. Diese gene-
'" , hab~,

tische Methode ,Wird für uns dann ihren Zweck erfülltr,-wenn sie up.serem

praktischen Schaffe,n Bestimmhei t und Sicherheit Wld .unserer Erfin-
-~~"'M

dungskraft durch Setzen von Grenzen Charakter und Stil gibt. Sie wird ferner

ihren Zweck für mich nur dann voll und ganz erfüllt haben, wenn es

mir gelungen sein wird, einer neuen Schönheit kosmischer
, ,;;

Architek~ur den Weg vorzubereiten. Ich ver~aue auf die nieversiegende

Kraft junger Geschlechter, dass dereinst unsere ,ai ; bArchitektur
, wieder ,~

über diesen Weg zu unverga~glichemGlanze schreitemd ein Mosaik von

kristallklaren Raeumen über das Antlitz der Erde breite.
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Gedanken und Lehrsätze aus diesem Werk:

Die Baukunst ist eine Kunst, die im Raum Räume schafft.

Die Architektur ist eine kosmische Kunst, berufen anstelle des
ungeordneten Natürlichen auf der Erdoberfläche die Ordnung von
,Kunstwerken zu setzen oder doch das was ist, die weite Natur,
durch solche Ordnungen zu durchwirken.

Die Lehre:

1. Grundsatz: Die Landschaft ist die Mutter der Architektur. In
ihr beschlossen keimen und reifen alle Raumgedanken.

2. Grundsatz: Der Mensch, selbst ein Kind der Landschaft, durch
wirkt die natürliche Ordnung der Erde mit einer Ordnung mensch
licher Zustände und Zustandsfolgen.DesMenschen Ruhe und Bewe
gung ist der Anfang der Architekturo

3. Grundsatz: Durch Begrenzung und künstlich-körperliche Schran..;.
ken verwandeln sich Zustandsfolgen in Raumfolgen.

4. Grundsatz: Die Grundordnung ist die Urform einer Raumfolge,
sie. ist der Kern jeder künstlerischen Raumgestaltung.

5. Grundsatz: Architektur ist in der Landschaft beschlossene und
umschränkte Variation oder Erweiterung der Grundordnung , bewusst
durch Raumauswahl , Raumfügung und Raumformung zum Ausdruck einer
Zustandsreihe gestaltet.

6. Grundsatz: Baustoffe, Handwerk und Technik dienen der Verkör
Perlichung der Raumschranken. Ein Kunstwerk ist erst dann ent
standen, wenn das Stoffliche den formenden Willen in der sinn
lichen Sprache der Architektur widerspiegelt. Die Sprache der
Architektur ist die Projektion des Raum-Zeit-Menschlicpen auf
die Schranken irgendwelcher Raumfolge.

7. Grundsatz: Ein Gesetz der Wahlverwandtschaft verbindet den
formenden Willen einem bildbaren Stoff, macht sie alleinherr
schend und gibt ihrer Sprache jeweils Charakter und Stil. Ueber
dem unwandelbaren Räumlichen schwebt das Zeitliche als ein wech
selndes Gleichnis.

8. Gr.undsatz: Wir haben eine mehrtausendj ährige Sprache, die
ihren Stil in der Geschichte der europäischen Menschheit mannig
fach abgewandelt hat, aufgegeben und reden noch keine andere.
Die moderne Architektur ist die technische Vorbereitung einer
kommenden Kunst.

9. Grundsatz: Es ist Zeit, dass eine kosmische Architektur eine
Sprache in allen Ländern der Erde spreche, sinnlich und ver
ständlich für alle. Sie wird jede Landschaft zu einer kristalli
nischen Ordnung erheben, in welcher sich Not und Lust ihrer
Menschen durch ihre Raumwerke darstellen.
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Aus dem unveröffentlichten Erinnerungswerk:

In der Türkei, 1927-19401

Für meinen Unterricht an der Kunstakademie [in Istanbul] galten
für miqh im allgemeinen die Gesetze der Baukunst, d. h. einer
Kunst, die im Raume Räume schafft, dies den Bedürfnissen des
Menschen gemäss,zu ihrer Erfüllung und zu ihrer Darstellung un
ter Verwendung von Baumater~al und Konstruktion. Für mich war
die Architektur eine kosmische Kunst, als solche bezeichnete ich
sie in einer Einführung, die ich damals schrieb und in allen
meinen Vorträgen - eine kosmische Kunst deshalb, weil sie mir
berufen schien, da und dort an Stelle des ungeordneten Natürli
chen auf der Erdoberfläche die Ordnung vOn Kunstwerken zu setzen
oder doch das' was ist, die weite Natur, durch solche Ordnungen
zu durchwirken. Urkeim dieser Ordnung war aber das menschliche
Leben in all seiner Breite und Tiefe, all seinen Höhen und
Zwecksetzungen, in seiner schöpferischen Vielfalt und unergründ
lichen Unausschöpflichkeit, welche es galt in jedem Werke ein
zufangen, einzurahmen und darzustellen. Ich sah drei Stufen der
räumlichen Ordnung der Dinge, die ich Raumauswahl, Raumfügung
und Raumgestaltung nannte. Raumauswahl hiess für mich, .. aus den
unbeschränkten Möglichkeiten im Ablauf eines sich vollziehenden
Lebens jene Punkte zu wählen, die aus praktischen, zwecklichen
Gründen sowohl wie aus ideellen sich für die räumliche Gestal
tung als notwendig, als geeignet und als fruchtbar darboten, um
ihnen einen Raum zuzuordnen. Da aber die meisten Lebensvorgänge
in sich selbst einen Wandel darstellen und also eine Auswahl
mehrerer Räume zu ihrer Darstellung verlangen, bedarf es der
~Raumfügung, um einen gewählten Raum an einen anderen und dritten
anzuschliessen, die ausgewählten Räume aneinanderzufügen, und
zwar sowohl nach gewissen praktischen als nach künstlerischen
Gesetzen, die ich hernach noch erwähnen möchte. Durch Raumaus
wahl und Raumfügung entsteht vor dem geistigen Auge des Gestal
tenden zunächst in rohen Umrissen und eher farblos die Rohge
sta1t des Werkes. Hier ergänzt als drittes die Raumgest~l1:ung

notwendigerweise die weitere Ausbildung des Werkes, indem sie
alles zueinander in Beziehung setzt, die Masse und die Wirkungen
der Materialien bedenkt zur restlosen Erfüllung des zugrunde
liegenden Zweckes und zur vollendeten Darstellung der Aufgabe.
Ich verlangte von meinen Schülern, ,dass sie das Tun und Verhal
ten der Menschen, an Maschinen oder nicht, sowohl als inneres
Geschehen wie als äussere Abfolge beobachteten und dies auch im
Wechsel von Ruhe und Bewegung erkennen sollten. Ich nannte dies
das Studium der Zustandsfolgen.Und als allgemeine Gestaltungs
gesetze behandelte ich - die Gegensätze von Kontrast und Harmo
nie, Steigerung und Ausdruck, von Massstab und Proportionen,
schliesslich das Gesetz der Wahlverwandtschft zwischen Formwille
und Material, aus welchem die Stile der Zeiten entsprangen (etwa
Stein und Gotik, Stuck und Barock, Metall - Glas und Moderne).
So wie ich die Zustandsfolge von innen her als Raumfolge erleben

1 Ernst Egli, Erinnerungen. Unveröffentlichtes Typoskript
in 2 Bänden, 472 Seiten. Meilen 19690 S~72-73
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liess, wobei der Inhalt der Zustandsfolge sich in charakteristi
schen Räumen und als Projektion auf ihre Wände kundtat, so
stellte sie sich nach aussen dar als eine kubische Komposition
der Einzelteile mit ausdrucksvollen Dominanten der Gesamtform.
Form und Raum wurden zu zwei Seiten des gleichen Gestaltens. Ich
fing so das Leben ein in der Gestalt der Architektur mit all den
wirkenden Zwecken, den hinter ihnen liegenden seelischen Trieb
federn, um es abzuschranken und sich auswirken zu lassen - als
rein praktische Form - nackt, unverkünstelt, oder als mehr oder
weniger ausdrucksvolle Aussage, zur Schönheit oder zum Ausdruck
des Inhalts gebracht. Niemandem war es verwehrt, sich von hier
aus zur klassischen Harmonie oder zum aufrüttelnden Expressio
nismus zu wenden. Diese Möglichkeiten boten selbst reine Zweck
bauten, etwa Fabriken, Kaufhäuser usw. -die moderne Architektur
bietet eine unübersehbare Menge von sehr guten Beispielen hie
für, nicht nur den Bau von Theatern und Konzerthäusern, Kirchen
oder Schulen.

Aber ich ging einen Schritt weiter mit dem Verlangen, da das
entstandene Bauwerk in die Landschaft und auf den Boden gestellt
werde, als eine Frucht dieser Landschaft und seines Bodens 
ihnen entsprechend in seiner Gesamthaltung als offenes oder
geschlossenes Haus, entsprechend in seinem Licht-Schattenspiel
und seinen Materialien. Damit lenkte ich die Aufmerksamkeit auf
das Bodenständige, auf manche Eigenart des Erbgutes in der räum
lichen Gestaltung und in der Vorliebe für Farben und Detailfor
men. Damit aber nahm ich Stellung gegen eine Modernität um jeden
Preis und gegen jede Originali tätssucht aus Eitelkeit. Ich
stellte den jungen Architekten in seine Kunst, in seine Zeit,
aber auch in sein Volk. Vor. allem war es das türkische Wohnhaus,
so eigenartig in seiner Bauidee und Gesamtkonzeption, so über
raschend in seinen, Raumfügungen, voller Ausdruck in all seinen
Teilen, meist entzückend in seinen Einzelheiten, das ich schüt
ze~ wollte gegen den Import der billigen Allerweltshäuser, der
damals vor sich ging. Aber die "Villa" verdrängte dieses gross
artige ererbte Wohnhaus. Es gnügte ja, ausländische Beispiele
nachzuahmen oder von Unternehmern aufstellen zu lassen. Die
"Villa" wurde schliesslich leider das massgebende Element in der
städtischen und ländlichen Bebauung. Unterstützung fand ich bei
meinem Assistenten Sedad EIden, der damals die wertvollen noch
erhaltenen Beispiele guter Wohnhäuser aufnehmen und darstellen
liess. Auch mein Assistent Arif Hekmet Holtay bemühte sich um
die Vermittlung meiner Gedanken und Absichten, und dies nicht
nur im Entwurfsatelier, sondern. auch in meinem Seminar über
Städtebau.
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Die
i n

Neue Stadt
Landschaft und K1 i ma

Zweisprachig (deutsch und englisch). 156 Seiten
99 Abbildungen und Pläne.
Erlenbach-Zorich: Verlag fiir Architektur 1951

Klappentext:

Das vorliegende Buch stellt sich zur Auf.
gabe, die Stadt als Wohnhaus einer
städtischen Gemeinschaft in ihrer Ab.
hängigkeit vom Klima und von ihrem
Standort zu untersuchen. Damit wird
der räumlichen Beeinflussung der Stadt.
form die Hauptaufmerksamkeit zu
gewendet. Der Verfasser betrachtet aber
diese räuihliche Beeinflussung nicht in
irgend einer angenommenen Zeitlosig.
keit, sondern vieIm~hr in ihrennotwen
digen oder wünschenswerten Auswir
kungen auf die heutige Besiedlung der
Länder, auf die neue Stadt.
Die neue Stadt, die vor mehr als hundert
Jahren mit Stadterweiterungen das
Gleichgewicht der Besiedlung Zu stören
begann, ist eine erst im Werden be.
griffene neue Siedlungsform. Dies ist der
Grund, warum für. die städtische Kolo
nisation der ganzen Erde die räumlichen
Bestimmungen eine ungeahnte Bedeu
tung gewinnen. Denn sie werden uns
nach Meinung des Verfassers davor be-

wahren, schematische. Städtevorbilder,
ob alt oder neu, iiberall nachzuahmen
und so Sinnvolles für irgend eine Region
der Erde sinnlos anderswo anzuwenden.
Vielmehr werden sie dazu beitragen, die
schöpferischen Kräfte der verschiedenen
Erdregionen zu eigenen Beiträgen an·
zuregen.
Im Sinne dieser Auffassung werden
Stadttypen skizziert, die in der Vergan
genheit nur zum Teil und oft nur unvoll
kommenverwirklicht wurden. Weite
Gebiete der Erde werden erst in Zukunft
rur neue Stadtgründungen erschlossen
werden. Der Verfasser tritt dafür ein,
daß die neue Stadtund mehr noch das in
Bildung begriffene Stadtland typische
StadtklSrper - typisch im Hinblick auf
Klima und auf Standort - zu einem
neuen Gesamtorganismus vereinige. Er
verurteilt damit sowohl die amorphe
Ausdehnung der Stadt über Berge und
Täler hinweg als auch die Übertragung
von Stadtkonzeptionen von einer Erd.
region i~ eine andere.
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EIN LEITUNG

In diesem 13uche ist die Rede VOll Dorf und ~tath,

jenen alten, ererbten Wohnuugcn mensehlidlCr Cl'
fIleinschaften, ferner vom (,Stadt·I~11\(h, di~ser unah
wendLar aus der Zeit ins Dasein drängenden, ent·
ff:',sseItenBcsiedIung. Es ist die Rede also von Allem
und Neuem, vom Wandel alter und vom Suchen
neuer Siedlungsformen. \,'ie jede Form, sind auch
Dorf, Stadt und Stadt-Land zeitlich ünd räumlich be·
dingt.
Von den zeitbedingten Voraussetzungen des neuen
Dorfes, der neuen Stadt oder des Stadt-Landes wird
hier allerdings wenig gesprochen. Nicht etwa, wcil
ihre Bedeutung verkannt würde. Wer könnte dies
auch? Vielmehr deshalb, weil yon ihnen allerorten
die Rede ist. Was neue, aus der Zeit geborene Zweck-

setzungen, Anforderungen eines enndckelten. Ver.
kehrs, was neue Bauweisen oder Arheitsmethoden,
was Notwendigkeiten der Hyiiene oder neue Lehens
formen für Dorf und Stadt bedeuten, ist Tagesge
spräch. Denn viel wird von der neuen Stadt gespro·
chen und geschneben. Sie ist unser aller Anliegen.
Auch diese Schrift handelt nicht von irgendeiner
Stadt, sondern von der neuen.
Gegenstand dieser Abhandlung sind aber vor allem
die räumlichen, die landschaftlichen und klimati
schen Voraussetzungen der neueIl Stadt. Damit sucht

. diese Schrift ge,Vissermaßen das Dauernde im Ver
änderlichen. Sie sucht nach einem neuen Fundament
der Stadt. Sie sucht die neue Stadt in den unveränder
lichen Voraussetzungen ihrer räumlichen Umwelt,
vor allem in den heute noch leeren Räumen der Erde,
die in Zukunft für den Städtebau ungeahnte Bedeu
tung erhalten werden.
Denn die neue Stadt ,\ii-d auch neues Land besiedeln.
Heute oder morgen. Erst die Zukunft wird· den
Städtebau von gewissen kontinentalen, europäischen
Vorstellungsfesseln befreien. Europa selbst droht
~umAltstadtviertel der Welt zu werden. Die Erde ist
größer geworden. Neue Landschaften erwachen und
in ihnen andere Völker. Sie halten Ausschau nach
einer besseren Stadt, nach einem eigenen Heim.
Landschaften, deren äonenlange Einsamkeit in die·
sen Tagen und Jahren zu Ende geht, erwachen zu
einem fröhlichen Lehen. Und ihre Menschen wer·
den, darüber gibt es keinen Zweifel, ihre Stadt
hauen als ein Wohnhails, angepaßt ihrem eigenen
Leben, ihreIi eigenen Nöten, ihrer eigenen Sendung.
Hiezu möchte auch dieses Buch, soviel es vermag,
beitragen.
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Selimije Moschee (1567 - 1574) in Edirne (Adrianopel)
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SININ
Der Baumeister
G1anz z e i t

osm an i s ehe r

140 Seiten, mit 120 Abbildungen und Plänen
Erlenbach-Ziirich: Rentsch ·1954

Klappentext:

S I N A N
Siuall, genannt Kodscha Sinau, der grosse

. Sillall, gehört nicht nur zu den seltellen Bau

llleistergestlllten, die eine Epoche in der

Architektllrgeschichte eines Landes Illitge

prugt haben; vielmehr hat er als Hofbaulllei

. ster Siileymans des Grossen während fast fünf.

zig Jahren den wohl wichtigsten Abschnitt der

tiirkischen Baukuust, die Mitte des 16. Jahr

lUUlderts, völlig beherrscht. Alle wiChtigen

öffentlichen Bauten aus dieser Zeit stal11'l~len

VOll il~m,· und zu seinen Bauherren gehör

ten auch zahlreiche Prinzen, Prinzessiunen,

Veziere, Generäle und höchste Regierungs

beamte. Unter clenlllehr als 500 Bauten Sinans

befinden sich iiber 100 Moscheen, an die 50

Schulen, viele Grabbauten, Armenkiichen,

Spitäler, Paläste, Karawansereien, Bäder,

AqUädukte und Brücken.

Emst Egli, der zwiscl1l.'u den beideu 'Ydt

k.riegen lungere Zeit als Professor an der Istan

buler Kunstakademie lellrte und dadurch

Gelegenheit hatte, die Tiirkci eingehend

kennenzulernen, verslIcht in dieser erstell

enropäischen Biographie Sinuns nicht 11111',

die KünstlerpE'rsönlichkeit Sinans und sein

'Yerk zu beschreiben, sondern gibt zugleich

eine reich dokumentierte Dllrstelhmg seiner

Zeit und Umwelt. Daraus erschliesst sich für

Egli erst die sinnvolle Art der Betrachtung

und 'Viirdigung, hinter dem GE'Ordl!eten die'

ordnende Hund, hinter dem Geformten elen

formenden "'illen und hinLer dem Gezeich

neten die zeichnende Seele zu erforschen.

Dabei hleibt immer der Blickwinkel des

Architektcnentscheidend, der \"(."rsll<:ht, den

Architekten alls seinem 'Vcrk 1.U \"crstehen

lind verständlich 1.11 muchen.
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von,VOHT

Sinan, genannt Kodscha Sinan, der grosse Si
nan, ist eine der gr5ssten Daumeistergestalten
der Jahrhunderte. Sein Werk verkündet, heute
wie ehedem, die Meisterschaft eines Menschen,
der durch ein hesonderes Schicksal vor einmalige
Aufgaben einer grossenZeit gestelltwurde. Sinan
zählt zu den Berufenen, die auserwählt waren,
das Denkmal ihrer Zeit zu gestalten und damit
die selteue Gnade erfuhren,· ihr eigenes Leben
einem unvergänglichen Monument zu verbinden.

Trotzdem kennt ihn die niehttürkische Welt
wenig. Trotzdem auch gibt es keine dem Gegen
stand würdige Darstellung seines Werkes. Wenn
auch allerhand des langen und breiten, verstreut
in Zeitschriften, Broschüren, in Nachschlagwer
ken und Anmerkungen über ihn geschrieben
wurde und wenn auch manch~rleiüber ihn fest
lich geredet wird, so ist dies sehr oft nicht mehr
als ein stolzes Dahinsegeln auf spiegelnder Ober
fläche, an bekannten Küsten vorhei, zumeist
ohne Kenntnis der Tiefe der hefahrenen Welt.
Die westliche Kunstgeschichte aber begnügt sich,
die wenigen vorhandenen Angaben, falsche wie
richtige, von einem Werk ins andere abzuschrei
ben und über Sinans Herkunft in hämischer Ab·
sicht sich besinnlich zu verbreiten.

Darum glaube ich, dass eine Würdigung dieses
Meisters in dem vorliegenden, bescheidenen Um
fange für aie grosse Gemeinde derer, die an den
Erscheinungen der Kunstgeschichte mensch·
lichen Anteil nehmen, ihren Zweck erfüllen
könnte.

Die vorliegende Schrift versucht lediglich,
Mensch und Künstlcrhinter jenen Werken zu
sehen, die am ausdrucksvollsten zu uns sprechen.
Dies sind zudem Werke, die, von kleinen Ent
stellungen abgesehen, durch die Zeit kaum ver
fälscht werden konnten. Sie sind überdies noch
iuso reichlichem Masse vorhanden, dass es mög
lich sein sollte, in ihnen die Entwicklung des
Meisters zu erkennen.

Die Methode der Betrachtung liegt darin, hin-

tcr dem Gcordnctcn die ordncnde Hand, hinter
delU Geformten den formenden \Vunsch, hinter
dem Gczeichneten die zeichnende Seele zu crfor
sehen. Dahei ist es der Archi tckt, der es versucht,
den Architekten aus seinen \Verkcn 7.11 verstehen
und allen verständlich darzui3tellcn. SeIhstredend
kann eine derartige Betrachtung nicht anders
als persönlich gesehen sein. Das hat sie mit allen
Deutungen der Geschichts- und Kunstforschung
gemein, sofcrnc diese über die einfacheSammlung
und Anmerkung gegehener Tatsachen hinaus
gehen. OlJsehon die vorliegende Schrift die
Frucht einer sehr langen Begegnung mit Sinan,
dem cinsamen Meister, ist, masst sich der Ver
fasser nicht an, eine erschöpfende oder allgemein
gültige Würdigung des Meisters zu geben. Wie
jede Zeit ihr Buch, jede Nation ihre Darstellung,
jeder Autor sein Dildvon Beethoven, Shake
speare, Michelangelo, Goethe, Cervantes, Dante
oder Racine macht, so wird das Buch über Sinan
nie fertig geschrieben,sein Bild nie ausgezeichnet
sein. Die vorliegende Schrift will also nur als ein
Beitrag verstanden sein.

über die Darstellung sei aas Folgcnde voraus
geschickt:

Sinan ist, wie jeder, gäll7;lich in das Kleid sei
ner Zeit eingekleidet und mit tansend Fäden in
das Geschehen nmd um ihn eingeflochten. So
farbenprächtig diese Yerklcidung der Zeit ist, so
fremdartig ist sie für den westlichen Leser. Da
zu kommt, dass vieles nur dem voll verständlich
sein wird, der jene fremdartige Zeit aus ihrer
eigenen überlieferung her begreift. Darum wer
den im ersten Teil dicser Schrift - in der gebote
nen Kürze - einige wichtige Kenntnisse über den
Aufbau der türkisch-osmanischen V/elt und eine
Darsttlllung der türkischen Überlieferung im
Hahmen der islamitischen Kunst gegeben. Ken
ner des Gegenstandes mägen diesen skizzenhaf
ten Pinselstriehen zugute halten, dass sie in die
ser Schrift zweekbcdillgt sind. Sie ersparen abcr
weitläufige Erklärungen inllert der folgenden

7
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Abschnitte iiber das Lehen und iiber das Werk
Sinans.

Im Anhange findet der Leser eine Liste der
\Verke Sinans, nach verschiedenen Gesichts-

"punkten geordnet und kritisch betrachtet, die
Tafel der Sultansfamilie, eine Zeittafel und An
gaben üher das Schrifttum, soweit es dem Vcr
fasser dieser Schrift bekannt ist.

Mein Dank gebührt vor allem dem türkischen
Unterrichtsministerium in Ankara, das mir eine

grosse Anzahl von Aufnahmen' zur' Verfiigl!llg
stellte, ebenso meinen Freundell 0 t hnmr Pferschy
unu 1hsan Gürkem, den heiden Mei~tcr-Photo

graphen, die mit ihren Bildern ohne Zweifel viel
zum Verständnis Sinans heitragen.

\Venn es mir gelang, dureh richtige \Vorte die
ses Verständnis zur Verchrnug eines grossen
Meisters umzuwandeln, dann ist der Zweck die
ser Schrift vollauf'erfüllt.

EINLEITUNG

:Melunet Fatih, der Eroberer, de,r zweite os
manische Herrscher seines Namens ulld der sie
hente ~eines Geschlechtes, vollendet im Jahre
1453 das Werk seiner Vorfahren durch die Er
oberung einer mehr als tausendjährigen Welt
stadt, der Hauptstadt des römischen Reiches seit
Konstantin dem Grossen, der späteren Haupt
stadt der byzantinischen Welt, der unvergleich
lichen Stadt Byzanz.

Mehmet Fatih wurde damit nicht nur zum
Vollender eines vorgezeichneten Schicksals und
zum Vollstrecker eines Urteiles der Geschichte,
cr begründete damit gleichzeitig das Schicksal
eines neuen \Veltreiches. Mchmet ist nicht nur
Eroberer und damit Zerstörer, er. ist auch Be
gründer und damit Erbauer. Unter diesem Herr
schcr erfüllt sich der Zeiten \Vende, betonter als
SODst, als Vernichtung, aber gleichzeitig auch als
Neugehurt.

DIUI neue Reich seit 1453 fusst zunächst in der
unmittelbaren Vergangenheit der Osmanenherr
schaft in Edirne (Adrianopel), in Brussa und vor- ,
her in Eskischehir - dem antiken Doryläum -,
aber ebenso stark und tief in der· älteren Ver~

gangenheit, jener der Seldschuken Kleinasiens
und Persiens und noch weiter zurück in der Vor
zeit der türkischen Geschichte im Schosse ihrer
mittelasiatischen Heimat. Ein~ bewegte und
starke Vergangenheit lebte im Lcbensgefühl die-

8

ser uralten und dennoch UllVCI hrauchtcn Hasse
weiter.

Mehmet Fatih verbindet nun mit die~erhÖchst
lebendigen Übcrlieferung seincs Volkes dasErbe
dcs eroberten Byzanz, das anzutreten ihm eben
so Ruhm wie Verpflichtung bedeutete.

So wandelt sieh unter diesem Herrscher Er
crbtes und Erobertes zu einer neuen türkischen
\VirkJichkeit, einem neuen Stantsgedankcn, einer
hohen religiösen Verpflichtung; und auch zu
einer neucn Gesitt'img und Gesellschaft, kurz, zu
einer neuen Darstellung des Menschen in Zeit
und Raum.

An die Stelle des Sultan-Fürsten und Vatcr
eines Volkes tritt der Padischah als Imperator,
der sich über eine Pyramide VOll abgestuften
Würden und Pflichten crheht, seIhst aber unnah
har und unfehlbar geworden ist. Strengc Etikette
und geschriebene .Ge~etze ersetzen, die einfache
Überlieferung dcr patriarchalischen Vergangen-

. heit eines Hirten- und Reitervolkes.
Neue Gesetze, neue Würden, neue Aufgaben

neu ist alles, wollin manlJlickt. Eine lIeue Schule,
die Palastsehnie des Serails, erzieht auserlescne
Knaben, ehedem Söhne von Griechen, Kroaten,
Ungarn, Italienern, Bulgaren, Slowenen und
Österrcichern - zu treueIl lInu üherzeugtcn Die
nern der Herrscher unu zu '1'riigern der osmani
schen Staatsidee. Sie alle wetleiferll dann mit
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dl~ll türkis(:hen SnlJnell ihrer Herren in der Hin
gabe llll Staat und Herrscher. Hinter dem neuen
Glanz erlischt das alte, fahl gewordene, abge
brannte Lieht der byzantinischen Vergangenheit.
\Vieder einmal sieht die Menschheit eine hellere
Zukunft lind wirft das Yergangene hinter sich.

So ist denn die folgende Zeit von etwa 1460
his 1520 eine Zeit des Blühens und. der beginnen
den Heife in jeder Hinsicht. Sie ist die Vorberei
tung, die Klärung und Darstellung des Neuen in
seiner Besonderheit his zur Vollendung der eige
nen Denk-, Lehens- und Kunstform. Sie ist das
Vorspicl eines klassischen Zeitalters.

Der Sohn des Eroberers, Bayazid II. (1476 his
1512), Krieger und Philosoph, entwickelt alle
Möglichkeiten und fördert Kunst, Diehtuug und
alle Geisteswissenschaften. Er begründet eine
neue türkisch-islamitische Überlieferung der als
Der-es-Saadet, als Sitz der Glückseligkeit,. neu
erwachten Stadt.

Selim 1. Yavus, der Grausanlc (1512~1520) si
chert in achtjährigem Gewittergrollen die Unter
werfung Syriens, Arabiens und Ägyptens, der
Länder im Süden und im Osten, erwirht s,einem
Hause mit den heiligen Stätten des Islam die
Würde des Kalifates für die folgenden vierhun
dert Jahre und hinterlässt es seinem Sohne Su
le:rman, auf den Schlachtfeldern desWestens und
Persiens und vor allem in friedlicher Arbeit zu
verwirklichen, was nunmehr reif der Vollendung
entgegen sah.

In dieser gesegneten Regierungszeit Suley~

mans I. (1520-1566), des Prächtigen oder des Ge
setzgelJers, wie ihn die Türken nennen, vollenden
sich Entwicklungen und Schicksale mancherlei
Art. Sein Beiname, der Gesetzgeber, verrätuns,
dass er vieles zum Gesetz erhob, was vorher Ge
pflogenheit war. Der andere Beiname aber ver
rät uns, dass er es verstand, dieneue Staatsidee
und Lebensform sowie seine eigene unbegrenzte
Macht in Pracht und Würde darzustellen. Seine
Herrschaft erinnert uns an einen langen Som
mertag, der nicht enden will, an einen Tag voll
Sonne und Wärme, erfüllt vom Hangen und Tra
gen reifer Früchte, durch stürmischen Regen ah
und zu erfrischt, dann und w~nn aber auch er
schreckt durch ferneres und näheres Dounerrol
len. Seine Zeit war reif. Ja, in Blitzschlägen der
Geschichte zeigte sich, dass sie zur Überreife

neigte. Auch hier kiindcte sich nic \Vcnrle des
Schicksals mittcll inder Zeit der Vollendung an.

Unerhörtes Will' gesehcllCu: Hasseki Burrem,
dierothaarige russische Sklavin, spätcrim Abend
land Roxilane genannt, Will' zur Ehefrau des Sul
tans aufgestiegen. Nie vor ihr waren Sultans
frauen andercs als SklavlJinen. Sie verstand es,
ihrem ErstgdJOrenem über die Leichen seiner
Brüder und Halbbrüder hinweg, den Weg zum
Throne zu sichern. Aher das Reich hatte damit
hochbegabte Prinzen verloren und für sie einen
Trunkenbold eingetauscht.

Dies war Selim II. (1566-1574). Neue, zer
störende Kriifte gewinnt.ln langsam Macht im
Staate: die Willkür der Söldner, das Intrigenspiel
cles .Harems, die Habsucht der Hofschranzen.
Der Genuss der Macht und die Macht des Genus
ses hatten im Denken des Hofes \Vurzel gefasst
und verdrängten die Fiirstenentschliisse, die al
lein dem Bewusstsein dei Yerpflichtung ent
springen. Aher all das üherstrahltc der lange
Sommertag, üppig in Kraut und Unkraut und
lange hielt die reife Zeit an, einen' fruchtbaren
SpätsoIIlmer und einen farbenprächtigen Herbst
hindurch, bevor die Schwächezciehen des os
manischen Staats auch nach aussen offenbar
wurden.

l\Iurad IIr. (157<1-1595), Sohn und Nachfolger
SeHms II., nach aussen hin im Glanze einer un
geheueren weltlichen Macht, Kalif aller Muse!
manen, getragcn als Herrscher von weisen über
lieferungen religiöser Schriften uml weltlicher
Herrsehaftserfahrungen, war gleichzeitig der
erste osmanische Herrscher, der offenkundig das
Lehen im Harem dem Lebcn im }'eldlag.,r vor
zog, einem masslosen WohlIeben verfiel und die
Grossveziere regieren liess.

Das Leben Sinans umspannt. die Herrscher
tage von Bayazid 11. an über Selim 1., Sulcy
man I., Selim II. bis zu :Murad III. Eine Fülle
grosser Gestalten geht in dieser Zeit üher die
Bühne des osmanischen Heiches. Sie alle, woher
sie auch kamen, wie sit~ auch endeten, was sie ta
ten und was sie auch hinterliessen, sie alle trugen
hei zum hohen, abwechselnd gJänzellden,voIll
Glück überstrahlten und wieder schicksalsschwc
ren Drama dieser tiirkisehen Geschichtsepoche.

Einer aher, der wie kein anderer die BlUte und
Grösse dieser Zeitspanne durch sein begnaJetes
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Werk verkörpert, ist Sinan, der Architekt dreier
Sultane. Er }Jegleitet mit seinem Schaffen die
Zeit dieser Hcrrscher und seine Banten sind uns
heute, nach vierhundert Jahren, dieberedtesten
Zeugen der Zeit, seiner Auftraggeber und seiner
selhst. Sklave seiner Herrscher, gezeichnet als
Freigelassener his zu seinem Tode, selbst im
Zenit seincs cigenen Ruhms noch Knecht, ist Si
.nan zugleich Fürst in einem Reiche, das stets als
dauernder sich erv:ies und wahrhaftiger als alle
Reiche der Macht. Denn Sinan ist ein Unsterb
licher im Reiche der Kunst.

\Vie seltsam! Im vollen Licht einer in allem
und jedem verwandelten Gegenwart leben Si
nans Werke lebendiger als, je das Unvergäng
liche im Vergangenen weiter. Sie bewahren das
Einmalige im Damaligen für uns Spätgeborene,
als wäre das flüchtige Wort, damals gesprochen,
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ein inunerwfihrcnde.s ulld als wäre die Schönheit,
die da~nals cntzückte, die cwiggiiltige.

In Sinuns \Ycrken redct eine Zeit zn lIllS, die
wie alle grossen Epochcn der Geschichte nur
Symbol ist für ein Zeitloses. Es redcn uns Men
schcn an, gcschaut und dargestellt durch die
sehende \Veisheit eines grossen Kiinstlers. In Si
nans 'Werken spricht aber auch ein Kiillstler zu
uns, der sich selbst .. dc profundis - enthüllt in
seinem Suchen nach Licht, Sc1iönhcit und Er
kenntnis. So findet das Geheimnis des lebendi
gen Geistes, der sic.h geschichtlich darstellt, in
Sinan ,das hrauchhare \Verkzeug seines Willens.

Hinter seinem \\lerke aber steht erselb5t,
kaum fassbar und dennoch erschnuhnr lehendig;
der Berufene und Auserwählte, der wGise Seher,
der aus den Vltmdcn der Schlachtfelder schJiess
lich den \Vcg gefunden hatte zur friedlichen Tat.
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Aus:
Die Architektur, der
türkische Beitrag im
Rahmen der islamitischen
Baukunst (8.16-19)

Architektur & Ornamentik

der Araber (Arabesken)
der Perser (Iranesken)
der Türken (Turanesken)

Zunächst sei versucht, die BesonderheiteIl der
drei Teilhallcr der islamitischen Kultur auf di
rektem Wege zu erkennen. Wenn wir uns dabei
mit einer knappcn Formel hegnügen, so wollen
wir uns immerhin hewusst bleihen, dass wir da
eine sehr starke Vereinfachung vornehmen, die
der Wirklichkeit in ihrer schillernden I\lannig
faltigkeitgewiss nicht gerecht werden kann; sie
wird jedoch ihren Zweck erfüllt haben, wcnn wir
mit ihr den Blick für das Wesentliche schärfen.

Wcnden wir uns zunächst dem arabischen Ele
ment zu.

Die Araber waren die el'sten Streiter des Is
lams, im Schosse ihrer semitischen Rasse ist das
neue Dogma entstanden, so wie das Christentum
im Judentum seinen Anfang hatte. Die Araher
waren auch stets die fanatischen Reehtgläuhi
gen, die sich der buchstlihliehen Auslegung des
Korans verschworen hatten. 'Vie ihre Hasse im
allgemcinen, neigt'rn auch die Araber dazu, die
Hcchtgläuhigkeit mit mathematisch-juridischen

16

und vl'rst:uHJcsmli&Figen Formeln festzulegen.
Für sie gab und gibt es ein ganz einfaches Kenn
zeichen der Hechtgläuhigkcit: das Geschriehene,
der Buchstahe, das Gcset1..

Es ist daher auch nicht zu verwundern, dass
sich der .Arabcr am allerstrengsten -an die Vor
schriften und Verhotc des Korans hielt. Eine
Vorschrift des Korans vcrbietet, Lebendiges dar
zustellen. Es heisst nämlich in der fünften Sure:
«Oh ihr Gläuhige, wahrlich der Wein, tIas Spiel,
Bilder und Looswerfen ist ycrabseheuuugswür
dig und ein \Verk des Satan.»

Unter Bildern sind Götzenbilder, aber auch
Bilder VOll Geschöpfeu überhaupt verstanden.
Die Ornamentik der Araber vermeidet daher al
les, was Darstellung von Organischcm sein könn
te (Bild 1). Ihre Ornamente sind Linienspicle auf
der Fläche, Spiele mit gesetzmässig entstande
nen und ungeordneten Flächen, sei es auf der
l?läche selbst oder zu räumlichen Gebilden Z11

sammengefügt. Es ist das grosse Gebiet der
Flächen-ArabCFke -nicht ulllsonst heisst sie so 
und der räumlichen Arabesken, der Mukarnas.

Die Arabesken sind Verbindungen von ent
naturalisierten, rein geometrischen, in der FHiche
geordneten, oft auch gleichsam ziellosen Linien.
Schneller als aus dieser Definition wird uns das
Wesen der Arabeske aus dem Betrachten der
Arabeske klar. Und am hesten verstehcn wir sie:
wenp wir sie nachzeichnen oder in Variantcllneu
zu gestalten versuchen.

Wie immer wir uns die Entstehung der riium
lichen Arabesken, der1\fukarnas und Stalaktiten
formen denken wollen, wir erkennen auch in
ihn:en ein geometrisch-mathematisches Spiel.
Auch da stehen wir einer gesctzmässigen Ent
wicklung kleiner Flächen aus gewissen Voraus
setzungen und einer Zusammensetzung dieser
Flächen zu riiumlichen Formen gegenübcr, weI
che in ihrem Endcrgebnil; cntweder eincn über
gang .yom Viereck in das Achteck oder in den
Kreis, oder eine Nisclwnahdcekung, oder auch
ein fortlaufendes Gesimse crgellcn. Gleichgiilt.ig,
ob Fliiche oder BauIlI : jede Form ist aus dem.
Vorhergchenden entwickelt, ehenso geistreich
und berechnend wie rechthaberisch und im
Grunde genommen dem Kleiuen, der Einzelheit
verhaftet.

Diesem Furnwllcillpfindcn licgt die Freude an
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Dies also kennzeichnet den Türken: Nicht die
Verachtung dieser 'VeIt als einer vergänglichen
Scheinwelt, nicht die Verliebtheit in die \Veh,
sondern die Fähigkei l, eine amIere Weh zn schaf
fen. Darum nannte ich den Türken eingangs den
Baumeister.

Die Arabeske ist geistreich, eigensinnig und
rechthaberisch, aber überraschend und gross
artig in ihrer Folgerichtigkeit.

Die Iraneske ist empfindungsreich und sßhön,
von entzückender Naturnähe, träumerisch und
unbeschwert beglückend.

Die Turaneske ist von })ildnerischerKraft, aus
drucksvoll, beschwörend, eigenartig schöpferisch
bis zur Seltsamkeit, gestaltungsreich, ohne je
verschwenderisch zu werden.

Auch im Räumlichen bleibt der Türke seiner
Eigenart treu: er hat den Blick für das Wesent
liche,für den klaren Aufbau, für das Notwendige.
Seineräumliehen Vorstellungen stehen im Ge
gensatz. zu einer weiten und leeren Landschaft,
das einfache Kreisrund oder die Gerade, der
Würfel odcr die Wölbung der Jurte, der ,Zylin
der und der Kegel des Zeltes. Dies ist für ihn das
Menschenwerk und so bleibt ihm dieses unaus'
löschlich eingeprägt.

Noch eines behält er bis in die spätesten Wer
kc: das Gefühl für den menschlichen Masstab.
Diesen Masstab verliert er weder in der Kunst
noch im Leben. 'Vir werden dies später noch he
stiitigt sehen.

Aus der Jurte entwickelt sich der Pavillon der,
späteren türkischen Kunst und auch der Kup
pelLau der klassischen türkischen Baukunst.

Ein kleiner Rückblick auf die seldschukisch
osmanische Bauentwicklung vor Sinan' soll das
Gesagte bestätigen und gleichzeitig die zur klas
sischen, osmanischen Architektur führenden
Yormissetzungen zeigen.

Die Indje-Minare Medrese in Konia (Bild 5), er
haut zwischen 1250 und 1270, versetzt uns in die
späte SeIdsehl1kenzcit Kleinasiens. Schon üher
200 Jahre bcwegten sich diese türkischen Stäm
llle da,mals im persischen Raume. Trotzdem zeigt
der kubische Aufbau der Medrese die türkische
Eigenart. Er hesteht im wesentlichen aus einem
Wiirfel mit einer Kuppel darüller und einem vor
gelegten Tore. Aber wie unterscheidet sich dieses
Tor von persischen Torcn! Wir finden keine brei·

te unu hohe Nisl'he mit tiefem Schlagschatten,
klaren Umrissen und keramisehelll Blumcn
schmuck. Hier tritt uns vielmehr eine stark ge
ralllnte Fläche entgegeh, in dic eine flache Ver
tiefung eingedriickt ist, als wäre das ganzc Tor
aus Ton oder Lehmlllorlellicrt und dann mit Stoff
ausgeschlagen und mit Bändern gcschmiickt.
SchriftLänder als rahmende Glieder, gcflochtene
WUlste., stellenwcisc wie Schniire verknotet, tra
gen dazu bei, diesen Eindruck zu verstlirken.
Einem Tiirvorhang ähnlich sind hcide Seiten
hoch gezogen und auch das Sehriftband in der
Mitte scheint mit seitlCm Knoten den Eingang
offen zu haltcn. Dic Toröfl'nung selbst aber hleibt
im menschlichen Masstah; das Tor ist nicht
durch seinc Ahmessungen, sondern durch den
Aufwand dieses gänzlich unarabischen und un
persischen Rahmens gesteigcrt. Aus der Fassade
spricht die zu Stcin gewordene Erinnerung an
ein fürstliches Zelt der Seldschuken, mit seinen
Teppichen, Schnüren, Bändern und vielleicht
mit da oder dort angehracllten Blumensträus
sen. Dahinter aber steckt die Jurte seIhst, ins
Lapidare ühersetzt. Ohnc Zweifel ist dies das
Werk eines Türken, der das fürstlichc Zelt ins
Grossartige steigern und in Stein verewigen
wollte.

Die Fassade der Tschifte-:Minare Medrese in
Siwas verrät die Verarheitung persischer, arabi
scher, ja selbst hyzantinischer Motive zur Aus
schmückung eincs im Grnnde türkischen Jlaum
gedankens. Es ist ein neuer Weg. Türkii;ch ist der
hetont einfache, aber wuchtige Rahmcn um Tür
und Fenster, sowie des~en Steigerung durch die
starke Plastik; türkisch sind die Erinnerungen
an Teppiehzier, an Schnüre und Bänder, der
deutliche Anklang an dcn gehobenen Zeltvor
hang. Persisch ist dcr Umriss der spitzigenÖff
Dung, byzantiniscluünd die eingestellten Säulen,
arabisch sind manche Einzelheiten.

In diesem Beispiel findet man ein hestimmtes
VerhältniS des Tores zum KuppeIramll, eine
hestimmte, entschiedene und kräftige Art des
Rahmens, eine Beschriinkung der Verzierung
auf bestimmte Stellen. Grundform, Urelement
der Raun1fiigung ist der kuppelüherdeckte Wür
fel. Alle Raumgestaltung geht von ihm aus. Da
mit ist eine Entwicklung hegonm:Il, welche spii
ter unmittelbar iihcr die friihosmanische Zeit

19



41

Logik zugrunde, das heisst anVoraussetzung und
Folge, an Ursache und Wirkung, ferner· die
Überzeugung, dass dieses das Richtige sei und
jenes das Falsche, sehliesslich, dass das Richtige
,md das Gesetzestreue auch das Schöne sei. Die
solchem Formempfinden entsprungene Formen
weIt, Arabesken und Mukarnas, bildet in ihrer
Gesamtheit eine gebundene und geordnete
Scheinwelt; sie bedeutet eine Unterordnung des
Lebendigen unter da;; Gesetz.

Die räumlichen Schöpfungen des Arabers sind
durch das Klima seines Landes bestimmt. Sein
Versammlungsraum ist der offene Hof und die
schattige, luftige, das heisst die überdeckte und
seitlich offene Säulenhalle. Beide, Hof und Halle,
gehen ineinander über und setzen sich gegensei- ~

tig fort; diese beiden Bestandteile heherrschen
auch das arabische Haus. In der Entwicklung
vom einfachsten Tarmahaus zu den reichen, vier
seitigen Formen des irakischen Hof-Hauses in
Bagdad liegt dieselbe Logik der Erweiterung ge
gebener Grundformen zu einem vielfältigen Zu
sammengesetzten. Mit Arabesken und Mukarnas
ausgestattet wird der arahische Raum zum ara
hischen Mikrokosmos; zur Darstellung seiner
Weltanschauung.

Nach dieser kurzen Skizze des Arahisehen
stellt sich die Frage, wie das Persische gekenn
zeichnet werden kann.

Die Perser waren die ersten Unterworfenen der
arahischen Muslims. Sie waren damals und sind
heute überzeugte Muslims. Aber sie hewahren
trotzdem ihre audersgearteten Gefühle, die in
ihrer Rasse hegründet liegen. Beweis dafür ist
nicht nur ihre Trennung als Schiiten von den
Sunnagläuhigen, den Sunniten; Beweis sind
auch die weit verhreiteten Sekten unter den Per
sern, ferner die vielen philosophischen Schulen
persischer Herkunft innerhalb des Islams, vor
nllem die Schulen des mystischen Sufismus.

Dem Perser liegt irgendwie der Pantheismus
im Blute, die Anwesenheit Gottes in all seiner
Schöpfung, ja, die VeI'"wischung der Grenze zwi
schen Schöpfer, und Geschöpf. Er legte an diese
Scheinwelt nicht den strengen und damit ver
urteilenden l\oIasstab des Gesetzes. ihm. dem
Perser, passte es, sich an dieser Sinnenwelt zu
erfreuen, sich auf der Suche nach dem Göttlichen
in dieser Welt, den Blumen und allem Schönen

zugesellend dem Lichte zuzuwenden. Nicht die
Logik beherrschte ihn, sondern sein frohgemuter
Lchenswunsch.

Wenn wir dnrnach fragen wie etwa der Per
ser unterschiedlich zum Ara~,er, seine F1i\che
-schmückte, brauchen wir um die Antwort nicht
verlegen zu sein. Die persischen Teppiche hahen
in vielen Abwandlungen das persische 1"onnen
cmpfmden zum Ausdruck gehracht, unbeirrt
von fremden Einflüssen (Bild 2). KalIlll je finden
wir in einem persischen Teppich etwas aus dem
Bereiche der vorher geschilderten und gedeute
ten Arabesken. Der persiche Teppich ist vom
araheskenhaftcn frei; nicht etwa frei geworden,
sondern stets frei geblieben. In ihm spricht sich
ein gänzlich anderer Formwille ohne Hemmung
aus. Der persische Teppich teilt die Fläche stets
in Rahmen und Füllung mit einer Fülle von
pflanzlichen Motiven, die über die ganze Fläche
hingestreut erscheinen. Ein Rankenwerk mit
Blumen, getragen und hegrenzt von musikali
schen Linien. Hier stehen wir nicht in einer
Scheinwelt dogmatischer Logik, sondern in der
Traumwelt sinnlicher \Vünsche, hier herrscht
nicht die Araheske, sondern die Iraneske. Es ist
das Ornament eines Volkes, das sich schon in
dieser Welt mit Gott und Schöpfung freuen
möchte. Das Tor zur Seligkeit ist ihm mitten
unter Rosen und Jasmin und uuter dem Gesang
der Nachtigallen aufgetan.

Die klare :Form und die reiche Füllung herr
schen wie im Teppich auch im räumlichen Ge
stalten des Persers. Einen monumentalen Rah
men mit sehr musikalischer Umrisslinie stellt das
grosse Tor dar, die Form des Iwan, ein Bau
gedanke, welcher nicht nur den l\oIedresebau,
sondern auch den Bau der grossen persischen
FreitagsDloscheen beherrscht. Dies ist das grosse·
Tor zur Seligkeit, von dem ich ehen sprach, mit
dem der Perser seine räumliche Umwelt er
schliesst und mit Richtung und Ziel ausstattet;
das hohe Tor, das Sinnbild des Überganges, der
stete Auftakt zu etwas Besonderem inl Lehcn,
die ewige Hoffnung zu einem königlichen Dasein

.in Fülle und zur Erfüllung. Das etwa ist der
Ausdruck des Persers im Raume. Wir suchcn
vergehlieh ähnliche Tore im rein arahisehen Bau
schaffen.

Es ist ein grosses, breites und hohes Tor, ein-
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fach in seiner Begrenzung, mit tiefen Schatten
in der Torleibung, meist zur Gänze mit kerami
schen Platten verkleidet, auf welchen die Blu
menwelt der Teppiche wieder erscheint. Oft
stellt der persische Baumeister dieses Tor so vor
die Moschee, als wäre das Ende der Raumfolge
nicht die Moschee, sondern das Tor selbst, das in
seiner mächtigen Bildfläche das Dahinterliegende
vollkommen verdeckt. Oft auch stellt er die To
re hintereinander in eine gesteigerte Raumachse.
Oder er stellt vier Tore in die Hauptachsen eines
Hofes und schafft damit den Baugedanken seiner
Medrese, der geistlichen Schule.

Es geht ihm in erster Linie nicht um die räum
liche Gestaltung dessen, was vor dem Tore liegt,
und oft auch nicht dessen, was. dem Tore folgt,
sondern vor allem um das Tor selbst. Der Auf
takt, nicht das Ziel; die Erhebung, nicht die
Hingabe; die diesseitige Wandlung, nicht das
jenseitige Verweilen erfüllt ihn. Sie allein ist iHm
,,"ert, und er schmückt sie mit Blumen in den
freudigen Farben seinerkeramischen Dichtungen.

Man könnte sagen, der Araber sei der Lehrer
der islamitischen Welt, der Perser aber ihr Dich
ter. In diesem Falle ist der Türke ihr Baumei
ster. Er ist weder von Lehrsätzen geleitet, noch
von Erleuchtungen, wohl aber vom Willen der
ordnenden Tat. Er hat den Glauben der kargen
Steppe an die Stärke des Lebens. Zur Zucht er
zogen, streitbar und gewöhnt an nnbegrenzte
Räume, verband er dell Weitblick des Politikers
mit den Tugend~n des Kriegers. In ihm waren
Eigenschaften, welche zur staatlichen Ordnung
führen, Familiensinn, Willenskraft, Sinn für das
Wesentliche, Begriff der Ehre und des Gehor
sams, aber auch Bedenkenlosigkeit jeder Gefahr
und jedem Hindernis gegenüber.

In den endlosen Zeiten seines Steppendaseins
hatte er das Bild seines Zeltes, der runden Kup
pcljurte, mit tiefer Liebe in sein Bewusstsein
aufgenommen. Mit ihr verbunden war sein Er
lebnis des schützenden Inne~lrllumes.Sein Raum
war das Kreisrund mit der flachen Wölbung. Wie
anders konnte er träumen als Herrscher zutbro
nen als unter einem grösseren, höheren, festeren,
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reicheren Zelt, und zu ruhen als unter einem
gewaltigeren Kuppeldach als jenem seines Zel
tes, der Kibitka. Ihm war die Welt nicht eine
Welt des Scheins, sondern eine Welt der harten
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Wirklichkeit und des \Vandernmüssens. \Vas ihm
als Preis. einer grossen '1'at wert schien, das war
darum niemals das Wandern, niemals ein Über
gang, ein Tor, ein Auftakt, sondern allein das
Ziel, die Beschaulichkeit eincr selbstgeschaffe
nen, sicherJn, üppigen und beglückenden Um
welt. Und dazu bedurfte es der Tat.

Wenn man nochmals des Teppichs sich hedie
nen wollte, mn die Formvorstellung des Tiirken
kennen zu lernen, kann man bei Betrachtung der
Buchara-, der Jomud-, der Kirgis-; der Schir
van-, der Kasaktcppiche wieder einen sich ein
deutig aussprechenden Formwillen fcststcllen
(Bild 3). Die Zeichnung dieser Tcppiche ist keine
begrifflich-mathematisch-geometrisehe wie je-;
ne des Arabers; sie ist aber auch kein Ornament,
das mit der Formenwelt der Perserteppiche ver
wechselt werden könnte. Das türkische Orna
ment ist eine Umgestaltung der Umwelt. Das
Einzelne wud mit der Phantasie des Erlebten
nachgebildet und dabei zu einfachen Formeln der
Umwelt neu gestaltet. Eigenart, Erfindungskraft
und Ausdruck kennzeichnen diese aus der Wirk
lichkeit entspringende, sie mit Fonneln gleich
sam beschwörende Formenwelt. Das einzelne
Zelt, der einzelne Baum, das einzelne Tier,die
einzelne Blume hat diesen Geist beschäftigt. So
wie seine Landschaft aus voneinander weit ab
liegenden, aber um so bedeutungsvolleren Ein
zelerscheinungen besteht, so bieiben auch seine
Teppiche aus einzelnen Formeinheiten zusam
mengesetzt. Der Aufbau des Wesentlichen bleiht
sichtbar, .seine Verzierung tritt nicht als reiner
Schmuck, sondern als Ergänzung des Ausdrucks
auf. Die Teppiche sind expressionistische Kunst
werke. Ihren Schmuck möchte ich das turanische
Ornament oder die Turaneske nennen.

Ursprünglich Tierornament, geht das turani
sche Ornament später eine Verwandlung ein. Es
wird umgedeutet; die fortschreitende Entwick
lung ist lange vor dem Einzug des Islams im
Gange, kann also mit diesem allein nicht crkliirt
werden. Tier oder Pflanze, als solche noch er
kennbar, aber zu Formen geworden, die das Ge
genständliche fast ganz abgestreift haben, bilden
in der Gesamtheit eine Formenwe)t, die nicht
durch Vereinfachung des Dinglichen entstanden
ist, sondern durch einen gestaltenden Aus·
drucköwillen.
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Ge s chi c h t e des St ä dt e bau e s

3 Bände; 371, 46S und 416 Seiten, mit zahlreichen Abildungen,
Plänen und Karten.
Erlenbach-Z6rich und Stuttgart: Eugen Rentsch Verlag 1959-1967

Das Schwergewicht des Wirkens von Ernst Egli in der
Schweiz lag einerseits bei der Lehrtätigkeit an der ETH,
die ihn zu immertiefergreifender Forschung anregte, an
derseits bei seinen bedeutsamen Publikationen. Für die
"Geschichte des Städtebaus" wurde Ernst. Egli von der Tech
nischen Hochschule in Wien im Jahre 1969 der Titel eines
Doktors der technischen Wissenschaften honoris causa ver
liehen.

Rolf Meyer - von Gonzenbach
im Nekrolog, NZZ Nr.477 1974
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Ernst Egli
Geschichte des Städtebaues
Erster Band

Die alt e We I t
Erlenbach-ZOrich, Stuttart: Rentsch 1959

Dieses Buch ist von keinem Archäologen und auch nicht im
Besonderen für Archäologen geschrieben worden. Es ist von
einem, ein Leben lang im Lehrfach und in der Praxis täti
geniArchitekten und Planer geschrieben und zwar für jene,
die, ob Schüler oder sonst aßt Städtebau interessiert,
denkend und planend am heutigen Städtebau mitzuwirken
haben.

R.Naumann, in Bibliotheca Orientalis VII,1961 Nr.3/4:
Was Egli i:p. seinem Buch·bietet, sind daher auch nur die
Grundzüge der Entwicklung des Städtebaues, bei denen eine
überall gleichmässige und stichhaltige Exaktheit -nicht zu
erwarten ist. Auf enggedrängtem Raum wird ein Ueberblick
gegeben, für den ihm ein weites Publikum, Studierende und
Laien, dankbar sein wird.

Aus Bd.2, S.12: Ernst Egli, "In eigener Sache ~u den Be
sprechungen und Kritiken des ersten Bandes".
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vonWORT

Es kann niemandem verborgen geblieben sein, daß
•dieEntwicklllngdel'Stadt gcgcnwärtig eiue Richtung
cinschlägt, die voraussieh tlich wcitab von dem füh
ren wird, was unsere Väter als eine Stadt ansahen.
Hundcrt Jahre genügten, um die alte Stadt un
geahnt anschwellen, ihr \Vesen gänzlich verändern
und ins Umland wuchcrn zu lassen; genügten, um
sie mit e.inem Kranz VOll stetig sich erweiternden
Ländereien verwachsen zu lassen, die Heil oder
Unheil aus der Verwandlung der Stadt empfangen;
genügten, um dem, was im Erleben, Anschauen
und Begreifen als Stadt galt, die Wirklichkeit zu
nehmen und 8n seine Stelle eine Entwicklung zu
setzen, deren Ende noch unabsehbar ist.
Unsere Blicke sind auf ein fessehldes Geschehen
und darübcr hinaus auf eine Zukunft gerichtet,
die den einen bezaubert, den anderen beunruhigt
und erschreckt. Das Bemühen des Einen macht
sich zum Diener eines neuen Daseins, während An
dere abseitsstehend zusehen und 'am Ende hin
nehmen, was die Zeit bringt, so, als handelte es
sich nicht um das künftige Dasein aller.
'Werden hundert weitere Jahre genügen, um das
Zeitalter der alten Städte zu beschließen und das
Zeitalter der neuen Besiedlung zu begründen?
Eines ist gewiß, das Zeitalter der alten Stadt geht
zu Ende. 'Vas an die Stelle der alten Stadt treten
wird, mag den Namen der neuen Stadt tragen und
doch keine Stadt mehr sein, auch keine Überstadt.
Wir haben noch keinen rechten Namen für das,
was erst im Entstehen begriffen ist.
In diesem Augenblick wenden sich viele all jenem
zu, was ein~tmals als Stadt erschien, die Wand
lungen der Geschichte getreulich widerspiegelte,
da und dort aufblühte, dann und wann sang- und
klanglos herunterkam, dann erlöschteoder unge
zählte Male geplündert, gebrandschatzt und zer
stört wurde, um immer wieder neu aufgebaut zu
werden, all dem, was im Laufe der Zeiten reifte
und entartete. Die Geschichte der Stadt isi' der
Spiegel einer mehr als fünftausendjährigenEpoche,
jä sie ist der Rahmen der Geschichte selbst.
In ihm ist alles Geschehellbeschlossen, der Kampf
um das Dasein, um Ordnung und Frieden, um Würde
und Recht, um die Sinngcbung des Lcbens, um die
Schönheit der Dinge des täglichen Daseins und der

Monumente, dic dicEwigkcit bedeutcn. Skluvcn und
Herren, Pricster und Krämel' bauen {lJl der Stadt.

\Verimruel' tätig war, den verraten die ZUgc der
Stadt- seIhst dann, wenn sic nur Spurcn mehr sind,
in einer vcrwilst.eten Landschaft hinterlasscn.
Dieser Hückblick - eine Geschichte der Stadt - ist.
gewissermaßen die Ausschau auf das, was war, um
sich der Zukunft. zuzuwenden.
Dasvorlicgcnde Werkbcschränkt sich auf eincn
Teil der Gcschichte der Stadt. Es hefaßt sich mit
der räumlich-architektonischen Erscheinung der
Stadt als des Wohnhauses einer städtischen Ge
meinschaft..Gewiß ist die Stadt tief verwurzclt .
in geistesgesehichtlichcn, sozialen, wirtschaft-·
lichen, verwaltungsrechtlichen, ethnischen und
anderen Belangen, das heißt verbunden mit dem
Gesamtdasein des Städters in jedem Sinne. Aber
die räumlich-architektonische Er;;cheinung ist ihr
Ausdruck im Sichtbaren, ihr untrüglichcr Spiegel,
ein Kunstwerk der Gemeinschaft~ Sie ist, selbst
wenn allen Lebens. verlustig, immer noch das
Symbol eines Lebendig-gewesenen. Darum trägt
diese Schrift nicht den Namen Geschichte der
Stadt, sondern Geschichte des Städtebaues.
In gewissem Sinne ist es immer noch verfrüht,
eine Geschicht~ des Städtebaues zu schreiben.
Denn allenthalben läßt der Stand unserer Kcnnt
nisse Fragen offen, die der Erforschung harren.
Unendlich viel ist zerstört und unwiederbringlich
verloren gegangen. Ungezählte Städte liegen mit
ihren Trümmern unter dem Boden von Schwemm
land, Flugsand und Wanderdünen oder unter den
Hügeln ihres eigenen Verfalls. Viele Städte dien
ten als Steinbrüche späterer Geschlechter. ~lan

ohes an Stadtresten zerstörten archäologische Agen
ten hab- oder ruhmsüchtiger ?iluseen auf der
Suehe nach Goldschmuck, Keramik, Schriften,
Bildwerken oder ähnlichem. Selten gab es Geld
für die Aufdeckung der Siedlung selbst und in den
Fällen, da eine historisch wichtige Stadt noch
heute eine lebendige Stadt darstellt, ist es zum
großcn Teile verwehrt unter dem Bestehenden
nach dem Vergangenen zu suchen.
Mag die vorliegende Schrift dazu beitragcn, die
Forschung auf diesem Gebiete zu neuen Unter
suchungen und Entdeckungen anzuregen.
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Das beabsichtigte Werk wird in zwei Teilen cr
scheinen. Hier liegt der erste Teil, die Geschichte
des Städtebaues der alten 'Velt, vor. Ihm wird als
zweiter Teil die Geschichte des Städtebaues ab

•600 n, ChI'. bis 1850 n. ChI'. folgen.

Die neue Zeit aber beginnt mit ihren ersten An
zeichen zwischen 1800 und 1850 und führt mitten
in alle Gegenwartsentwicklungen. Sie steht schon
diesseits der Geschichte und bedürfte einer ge
trennten und auch andersgearteten Darstellung.

EINLEITUNG

Der Gesamtbereichder vorliegenden Darstellung
ist räumlich gesehen die alte Welt, etwa so, wie sie
sieh selbst erschien oder wie sie Alexander des
Großen Vorstellung sah oder wie die Römer sie
kannten. So versc~ieden diese Vorstellun~bilder

der alten 'Velt untereinander auch sein mochten,
ihre am weitesten ins Unbekannte hinausgescho
benen Grenzen mögen das umfaßt haben, was hier
im vorliegenden, Werk als alte Welt gelten soll.
Diese reichte vom Atlantik bis nach China, ver
lor sich im Süden im Sand' der Wüsten vor dem
Südmeere und im Norden in den Steppen oder
Urwäldern, die das kalte nördliche Meer zu be
gleiten schienen.
Diese 'Velt war vorzüglich nach 'Vesten und nach
Osten gerichtet. Jene, die im Norden oder im Sü
den lebten, die Nomaden der Wälder, der' Steppe,
und der Wüsteneien, sie, die Schreckgespenster
der urbanen \Velt, zählten nicht zu ihr.
Der langgestreckte Bereich, um den es hier geht,
zerfällt in drei Großbereiche:'der mittlere umfaßt
die Länder des grünen Halbmondes, einschließlich
Ägypten, Kleinasien, Arabien und Iran; de~ west
liche umfaßt das Mittelmeer und seine Uferländerj
der östliche reichte von lndien nach China.
Die vorliegende Darstellung folgt diesen Groß
bereichen, indem sie sieh nach dem mittleren Be
reiche dem 'Vesten und dann dem Osten zuwendet.
Sie hoITt, damit die räumlichen Zusammenhänge
der Entwicklungen weitgehend zu wahren:
Indem sie dies tut, ist sie gleichwohl gezwungen,
drei Querschnitte durch die Zeiten zu legen; sie
deck~n sich mit den BegriITen der 'Vorzeit, der
Frühzeit und der Reifezeit. Damit ergeben sich drei
Runden durch den Gesamtschauplatz, eine solche
der Vorzeit - sie ist dem Entstehen der städtischen
Siedlung gewidmet im Bereiche der Mitte, 1m

Westen und im Ostenj ihr folgt die zweite Runde
zur Zeit der frühen Stadtkulturenj die dritte Run
de der Reifezeit führt die Darstellung bis zum Un
tergang der alten 'Welt im \Vesten und vor dem
Islam. Auch in China zeichnet sich dieser Abschluß
ab durch den Einbruch der mongolischen und tür
kischen Herren: es ist die Zeit der streitehden
Reiche. Überall nach 600 n. ChI'. entstehen dann,
hier früher, dort später, hier wie aus dem Nichts,
dort ohne Bruch der Geschichte, die neuen Weltell
des Mittelalters. Damit sind die räumlichen und
die zeitlichen Abgrenzungen der Darstellung ge
geben.
Innerhalb der räumlichen Großbereiche sondern
sich die nationalen Bereiche nach Landschaften:
Dem Niltal (Ägypten) folgt das Zweistromland,
Vorderasien und Iran; wobei' auf die Abhängig
keiten, soweit erfaßbar, abgestellt ist. Diese Land
schafts- und Nationalbereiche sind im Folgenden
mit der Bezeichnung "Kleinbereiche" gemeint.
Die Darstellung der Kleinbereiche beginnt in
jedem Falle mit einer kurzen historischen Skizze,
der eine Zeitliste folgt. Dies dient zur Einleitung
des Abschnittes, der die Entwicklung des Städte
baues im allgemeinen schildert. Diesem Kern
stück der Darstellungen folgen Listen der Städte,
bzw. deren Beschreibungen in ihren wesentlichen
Zügen.
Die historische Skizze hat den Zweck, den Leser
ohne viel Bezüge auf geschichtliche Werke und
ohne ihn zu zwingen sich durch diese Werke das
Notwendigste an historischem Gerüst zu ver
schaffen, jenen allgemeinen politische'll und kultu
rellen Rahmen zu geben in dem die besonderen
Entwicklungen des Städtebaues verständlich und
crst eigentlich bedeutsam werden. Sie beschrän
ken sich aber uuch auf diesen Zweek und bean-
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spruchen keine weitere Bedeutung. Sie sind Ein
leitungen ZUl' Geschichte der Stadtentwicklungen
und auch zusummellgeIaßt keine Geschichte an

-und Iii!' sich.
Die Zeitlisten sollen Hilfsmittel sein, Namen und
Ereignisse ~inzuordnen. In ihrer Kürze ersparen
sie überdies langatmige Einordnungen oder Hin
weIse.
Sache der allgemeinen Darstellungen ist es, in je
dem Kleinbereiche die besonderen Ideen der
Stüdte darzustellen. Es sind vornehmlich diese
Besonderheiten, die eigenartigen, besonderen Aus
prägungen der Städte der Antike in jedem einzel
nen Bereiche, gestaltet einzig durch ihre Innen
und Umwelt, die das Studium dieser Städte so
lebendig machen.
'Wiewohl Zusammenhänge zwischen diesen und
jenen Kleinbereichen auch in früher Zeit vermutet
werden können, ja in einzelnen Fällen erwiesen
sind, sind es z!.ll1ächst weniger diese als die Eigen
arten, die unsere Aufmerksamkeit fesseln. Erst in
zweiter Linie werden wir auf jene Verbindungs
linien aufmerksam, die von einem Kleinbereich
zum anderen führen, und dann, in vorgerückter
Zeit, die Überlieferung bilden, welche Großbereiche
zusammenschJießen.
Die Stadtidee irgendeines Landes, eines Volkes
und irgendeiner Zeit ist einem natürlichen Ge
wächs zu vergleichen: sie ist in ihrerArt etwas Ein
maliges. Sie kann auch verpflanzt werden, nimmt
aber dann andere Formen an. Sie kann mit ande
ren Ideen Verbindungen eingehen und wird damit
:von schillernd-bunter Gestalt. Auch dafür bietet
die alte Welt Beispiele.
Die Idee einer Stadt liegt vor allem in der Ordnung,
die Haus, Straße, Platz, öffentliche Gebäude zu
einem Ganzen verbindet, d. h. in der Art und den
Anordnungen und Beziehungen ihrer Teile, die
miteinander den Gesamtbau der Stadt bilden.
lIierauf vor allem ist die Aufmerksamkeit der Dar
stellung gerichtet. Einzelheiten, die dem Archäo~

logen allein, dem Techniker allein wichtig ,,,ären,
- Konstruktion der Mauern, besondere Zeichen,
Putzarten, Straßenpflasterungen und dergleichen
fallen nicht in den Rahmen dieserDarstellung-wem
sie wichtig sind, der sei aufdie einschlägigenSpezial
werke im Literaturnachweis verwiesen, die für je
des Detailstudium von größter Bedeutung sind.
Die Darstellung der' einzelnen Städte beschränkt
sich auf das Wichtigste. Die Städte kommen als

Vertreter der Stadtidee ihres zeitlichcn und räum
lichen Bereiches zu Wort. Nicht die Geschichte der
Städte ist das Anliegen des vOJ'liegenden 'Werkes,
auch nicht die Geschichte VOll Ausgrabungen, son
dern allein die Geschichte des Städtebaues, jener
Tätigkeit, die auf die Errichtung eines zweck
mäßigen und geordneten \Vohnhauses einer städti
schen Gemeinschaft gerichtet ist. Ob nun diese
primitiver Art oder entwickelter Art ist,' ob sie
selbst oder ihre Herren das Haus errichten, dies ist
von untergeordneter Bedeutung. :Mit der Darstel
lung der einzelnen Städte aber ergibt sich außer
dem eine wesentliche Ergänzung der allgeme,inen
Darstellung, p.enn die einzelne Stadt bedeutet im
Rahmen eines Kleinbereiches eine eigene Persön
lichkeit, ein eigenes Schicksal, ein eigenes 'Vesen.
Nicht zuletzt gewinnen die Städte dadurch die
Kraft, ihre Söhne und Töchter in bestimmtem
Sinne zu formen. So 'wird das Allgemeine durch
das Besondere nicht nur ergänzt, sondern im ei
gentlichen Sinne verwirklicht. Die Wirklichkeit
aber ist überall und jederzeit mannigfaltig.
Als Ergänzung dienen Stadtlisten, welche die
wichtigsten der uns überlieferten Stadtnamen je
des Bereiches nennen, auch wenn über ihre Pläne
und über ihre Einzelheiten zur Zeit nichts bekannt
ist.
Das Material, das dem Städtebauhistoriker zur
Verfügung steht, ist immer noch in jeder Hinsicht
mangelhaft. Viele der wichtigsten Städte sind in
ihrem antiken Bestand noch kaum untersucht, das
betrifft u. a. Memphis, Theben ebenso wie viele
Städte der Induskultur, die antiken Hauptstädte
Chinas und Indiens, aber auch Städte des Helle
nismus, wie Hierapolis und Laodicaea, um nur
einige zu nennen. Ihrer sind Hunderte. Viele Städte
sind - immer im Namen der Kultur - so gründlich,
dem Erdboden gleich gemacht worden, daß vom
Stadtplan kaum noch etwas festzustellen ist, so
etwa fast alle etruskischen Städte. 'ViI' lesen in den
meisten Inschriften der assyrischen.Herrscher oder
jimervon Elam, wie vieleStl:idte sie zerstörten.
So enden viele Gedankengänge des Städtebau
historikers heute noch mit einem Fragezeichen oder
mit Vermutungen, die, wenn hier geäußert, An
regungen sein sollten und nichts mehr.
Es bedürfte einer internationalen Anstrengung,'
das vorhandene Material restlos zu sichten, allen
erreichbar zu machen und allen Nationalstaaten
Anregungen für Untersuchungen nach einheit-
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lichem Plane vorzulegen, es sei denn, daß jcder
Staat dns Nötige auf seinem Gebiete unternehme.
Dem aber stehen oft andersgeartete und lebens
wichtige nationale Anliegen, meist auch Schwie
x:igkeiten gegenüber, das nötige Geld zu beschaffen.
Internationale Untersuchungen sind schon des
halb allen Einzeluntersuchungen nationaler Art
vorzuziehen, weil dadurch den Beschränkungen
nationaler. Sehwinkel entgegengeat'beitet werden
kann. \Velche Rolle diese aber auch heute noch
und wohl noch lange spielen, ist jedem Einsichti,
gen bekannt.
Ein Wort drängt sich noch ..uf zur Frage der so
zialen. Umstände de~ Stadtentwicklungen: daß
diese mit den wirtschaftlichen Vorbedingungen zu
wcsentlichen Bestimmungen jeder Stadtentwick
lung gehören, ist allgemein bekannt.
Hinter der Sta.dtentwicklung steht von Anfang an
schon dieTeilung der Menschheit in Gruppen:Acker
bauer, Handwerker, Händler, Priester, Krieger.
Sie alle haben ihre besonderen Anliegen an die
Siedlung.. Aber die politischen und sozialen Ent
wicklungen führien zu ~eiteren Gruppen: den Un"
terworfenert, d. h. den Sklaven oder Leibeigenen,
den an die Scholle Gebundenen, den Untertanen
aller Art, den Freigelassenen, den Pächtern und
den Freien.
Die Bedürfnisse' der herrschenden Schichten für
Lebenshaltung, Kriegführung, Hofhaltung, Kle
rus usw., ferner zum Bau der Städte, Straßen, Ka-

näle, \Vege usw. wurden durch die harte Arbeit
der Arbeiter aller Gattungen, deren Anteil an den
Gütern streng geregelt war, gedeckt. Die Lebens
bedingungen für Sklaven waren nicht nur hart,
sondern in vielen Fällen entwürdigend, daher auch
die vielen· Sklavenaufstände, insbElsondere im rö
mischen Reiche.
Die gesamte Stadtentwicklung ging also parallel
mit MachtaiIseinandersetzungen zunächst zwi
schen einzelnen Städten samt Hinterland, dann
zwischen Provinzen, schließlich zwischen natio
nalen Staaten bis zu jencn der damaligen Groß
reiche, ging ferner parallel mit den Kasten- und
Klassenentwicklungen innerhalb der nationalen
Gruppen. Revolutionen sozialer Art stehen schon
am Anfang der Stadtentwicklung. Die Städte spie
geln jederzeit die Machtverhältnisse und ~benso

die wirtschaftlichen Verhältnisse. Dies gilt für alle
GroD- und Kleinbereiche der Antike.
'Was die Quellen für die vorliegende Arbeit und
für ihre bildliehe Ausstattung anbelangt, sei hier
auf die Anmerkung im Anschluß an das Verzeich
nis der benützten Bücher verwiesen.
Die Arbeit an dem vorliegenden Buche wäre dem
Autor kaum möglich gewesen ohne die wertvolle
Hilfe welche die "Stiftung der Schweizerischen
Landesausstellung 1939 für Kunst und Forschung"
ihm angedeihen ließ. Ihrem Präsidenten, Herrn'
Regierungsrat Dr. Vaterlaus, und dem Stiftungs
rat sei dafür herzlich gedankt.
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VORwoRt

Der vorliegende zweite Band der Geschichte des
Städtebaues umfaßt die Zeit des Mittelalters bis
etwa 1500, wobei diese· Begrenzung je nach dem
dargestellten Bereich früher· oder später ange
setzt ist. Die Zeit der Renaissance, des Barocks,
des Klassizismus, die dem im:1. Band vorausge
schickten Inhalsverzeichnisnach-im 2, Bande hät
te behandeltwerden sollen, wurde in einen ·3. Band
verwiesen und soll dort den ersten Teil einer bis
zur Gegenwart erstreckendEm; Darstellung abge
ben. Der .Verfasser folgt.#t. di~ser ·Anordnung
vielfach geäußerten Wünsche·n; die ges~hichtlichen

Erkenntnisse unmittelbar an die Gegenwart und
ihre Aufgaben heranzuführen: FürdieseAnordnUlig
sprechenaußerdem zwei "{eitere·Gründe; Der Um
fang der drei· Bände sollte aus praktischen Grün
den ein gewisses Maß nicht iiberschreiteIl; ferner
spricht auch ein sachliche.riGrunddafür: Denn
wie sich das :Mittelalter de~tHc1id.u~chdieVölker
wanderungszeit ·und die islamische Epoche vom
Altertum scheidet, so die neuereZeitdurch die
Epoche der Renaissance, der Reformation, der
Entdeckungen v~m Mittelalter: Durch die oben
erwähnte Neueinteilung des :Stoffes in drei Bände
gewinnt jeder·Band a.n Einheitlichkeit, außer-

• dem an innerem Zusammenhang und an Voll
ständigkeit.
Auch für den Stoff d.es vorliegenden zweiten Ban
des gilt die Feststellung, daß sich gegenwärtig
nur eine mangelhafte und ungleichwertige Doku- .
mentation der einzelnen Regionen und Zeiten er
reichen läßt. Forschung u~d Darstellung des. Er
forschten haben hier noch allzu vieles nachzuholen.
Andererseits verbietet es bei der Fülle des Stoffes
die Rücksicht auf die Herstellungskosten, alle bild
lichen Darstellungen umzuzeichnen und neu zu
beschriften. Auch dieser zweite Band stützt sich
also auf den erreichbärenBilder~orrat, des~en
Quellen im Anhang angegeben sind. pie Bild
texte bemühen sich darum, da und dort bestehen
de Unklarheiten iin Bilde oder schwer Leserliches
zu verdeutlichen. Möge der Leser in dieser Hin
l\icht Nachsicht üben.
Die Einteilung desStoITes entllpricht jener des

ersten Bandes. Auch in diesem Bande folgt je
'Yeils einer historischen Skizze mit Zeittafel, die
den darzustellenden Städtebau mit den bewegen
den Kräften von Zeit und Raum zu verbinden hat,
'eineallgemeineDarstellungdes betreffendenStädte
baues; diesem folgen Bemerkungen z~ einzelnen
Städten. Die zur Dar,stellung herangezogenen ein
zelnen Städte sind besonders ausgezeichnete oder
für eine Gruppe von Städten kennzeichnend. Auch
in der Auswahl der Einzelbeispiele ,val' eiJie Be
schränkung geboten, um eine unnötige Breite der
Darstellung und das Abgleiten in Unwesentliches
zu vermeid~n. Nicht eine Geschichte der Städte,
auch keine Architekturgeschichte ist beabsichtigt,
sondern eine übersichtliche Darstellung der Grund
züge der städtebaulichen Erscheinungen; Deshalb
ist auf die Darstellung mancher an: und für sich
bemerkenswerten und liebenswerten Städte und
ebenso ~uf ein Eingehkn auf architektonische Ein
zelwerke verzichtet· worden, sofern diese nicht
städtebauli~hWichtigesvertreten, auch dann, wenn
es sich um weltbekannte Meisterwerke handelt.
Bei der Darstellung der einzelnen Abschnitte hält
sich der Verfasser an kein bestimmtes Schema der
Einteilung. Die Darstellung folgt dem Darzu
stellenden, aber auch dem erreichbaren l'I-Iaterial;
sie ist aucb bemüht keine Einförmigkeit auf
kommen zu lassen. Sie versucht vielmehr, den
einzelnen Erscheinungen auch in der Darstellung
gerecht zu werden. Das Erscheinen dieses Bandes
ist der hochherzigen Beihilfe der Stiftung der
Schweizerischen Landesausstellung 1939 Zürich
für Kunst und Forschung unter ihren Präsidenten,
Herrn Ständerat Dr. Ernst Vaterlaus und Regie
rungsrat Dr. Walter König zu verdanken; der
Verfasser möchte mit dem Dank an die Stif
tung und an ihre Präsidenten auch jenen an den
Verleger, Herrn Dr./Eugen Rentsch, für alle Mühe
und Obsorge, die er dem vorliegenden Bande ge
widmet und für das große Verständnis, das er der
Sache entgegengebracht hat, verbinden.

Meilen-Zürich, am 15. Dezember 1961

Dei' Verfasser



56

EINLEITUNG

Zwischen 450 und 750 n. Chr. bereitet sich die Ver
wandlung der alten Welt, die .den Hintergrund für
den ersten Band des vorliegenden· Werkes bildete,
in drei Großbereichevor. (I<:arte 1). Es sind dies:
1. das christliche Europa,
2. der islamitische Bereich zwischen Marokko und

Mittelasien, i

3. der hinduistisch-buddhistische Bereich Ost
asiens.
Es dauerte a.n die "1000 Jahre bis zu diesen
drei Großbereichen als

4. die Länder der neuenWelt und die neuerschlos
senen Randgebiete der alten Welt, also die·

Gruppe der für Europa lleuentdeekt.~nGebiete
hinzukam: Sie bilden unter sich keine Einheit,
sondern getrennte, in sich· geschlossene Berei
ehe. Gemeinsam ist ihnen, daß sie auf längere
Zeit hin das Koloniallandfür die alteWeltab~

gabeli. Erst die Gege~wartschaffthierineinen
griindliehenWandeL·Ooch liegt die Gegenwart I

außerhalb des Gegenstandes' des vorliegenden
äandes und ist zudem einer besonderen Oar-
stellung vorheha:Iten. . .

Oie Einteilung der Großbereiche zeigt, daß. deren
Einheit vor allem durch ihre religiöse Vorstellungs
welt gegeben war. Drei· Weltreligionen schaffen,

jec1e für' :>ich, ZugfJhörjgfJ~ und Au~gesc.hl()ssenes,

Berurfmes uud Vel'dallllntcs, Hcchtcs und Unrech
tes uml dies mit ein(:r All~schlicßlichkcit ulld Un
uuld!lntnkcit, die dem Altcrtum m-eist fremd wa
rCll. Damit aher ergchen sich Grenzen, die auch zu
Gl'cnzcll hesouderer Stadthekcnntnissc und St.adt
konzeptioncll wurden.
Dle Einheitlichkeit der genannten Großbereiche
scheint weiteI' dadurch vel,tieft zu wcrden, daLl
jeder von ihnen im großen und ganzen eineIn ge
schlossenen Klimar8um entspricht: Europa dem
gemäßigten Klilna der Wald- lIndWiesenländer,
.ucr ßereich des Islams der Trocl,enzolle vom·At
lantil, bis in die Mongolei j die hinduistisch-buddhi
stische ·Welt densubtropischcll und tropischen
Regenwaldlälldel'n Süd- und Ostasiens. Diese Ent
sprechung .kommt nicht von ungefäht" Vielmehr
haben die erwähnten Großbereiche ihren umfas
sendeillandschaftlichen Rahmen und Mutterboden
und damit ihre besondere daraus entspringende
geistige Haltung, Wir dürfen erwarten, daß diese
übermächtigen Bestimmungensich auch im Städte
bau auswirkten. Dies gilt ebenso für die Länder
der St.eppe, die in nomadischer Lebensart verhar
rend, ihre uralte Feindschaft gegen die Stadt bei
behielten.

Bei näherem Zusehen zeigt sich jedoch, daß inner
halb der bezeichneten Großbereiche die Einheit
nach Außen durch die. Vielheit und Mannigfaltig
keit im Inneren erO'änzt wurde, Nationale Gemein-

~ .
schaften teilten die Großbereiche, örtliche Über-
lieferungen schufen weitere Unterschiede, Die 'Welt
zeigt sich als buntes Mosaik menschlicher Eigeu
arten.
Die christliche Welt Europas ulIlfaßte im wesent
lichen einen romahisehen, einen germanischen,
einen slawischen und einen griechisch-byzantini
schen· Bereich. Die islamitische WeIt umschließt
Araber, P':lrser, Berber, Türken und Jnder, Den
hinduistisch-buddhistischen Gro/3hereieh bilden
chinesische, japanische, tibetanische, indische und
malayisehe Sonderbereiche. In jedem der genann
ten Großbereiche kämpft der Anspruch auf Tota
lität und Zusammenfassung mit den Ansprüchen
der EiO'enheiten und Sonderentwicklungen, Das·

~ .

Streben nach Vielheit, die Neigung zur Teilung
und Unterteilung, zur Absonderung kleinCl'el' Le
bensgemeillschaftenoder Machtbel'eich~ und da
mit zur Zersplitterung wirkt sich aus gegen Papst
und Kaiser, gegen Kalif und Großkhan, während

. ,liesc ihren Acht IIlld Ballll schleut!m'lI gegcn allel'
E:igenwilli~Il, AIIrsLiindische und Scktinl'cl'i!lclw.
Jrn iibrigcll lIieJ:.ell die G"llllZlm ,Im' Ideincl'cll BI:
reiche im Hin lind Hel' 1liemals endel\wnIlnlH.le!'
Kl'iege, die, su unwichtig sie auclt fül' die Elitwick
lung der MIHlsehheit sind, uennoeh fast 1lllssehlieU
lieh die Biinde dCI' Gcschichte ausfüllen,
Die Einteiluug deI' Welthereiche des Mittelaltel's
nach ihrer vol'1lCl'l'sehenden rcli~iösel1 \Yeltsehall
füh"t unmittelbar zur Frage, iliwieweil. alleh im
Mittelalter die YOI'steUung der Stadt aus dicser
Weltsehau Gestalt gewann,

1Die gute Stadt war im Altertum jelle, die sich dem
i Geschehen im Kosmos und in der Umwelt oel'
iStadt, und das hieß: dem Wir!{en der Götter,

,i unterordnete, In Sonnenaufgang und Sonnen
'unterO'ang TaO' und Nacht, \Vinter und Sommel',b , 0 .

Regen und Dürl'e, \Vind und Wetter \valtetell die
Götter zum Glück oder zum Unglück des Men
schen. SeiIl auf Sicherheit und· Überleben gerich
tetes Denken, seine ·Wünsehe nach eigenem \Vohl
hefinden, nach Fruchtharkeit der Herden und

'Felder wiesen der Stadt ihren Standort, ihre Stel-
lung, ihre Einteilung und ihre Einzelheiten zu.
Davon war des ö!tel'en die Rede im ersten Band
dieses Werkes.
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Wie stand es damit im Mittelalter? Hier ist zwi
schen dem christlichen Europa und der islamiti
schen \Velt einerseits und Ostasien und der neu'en
Weh anderseits zu 'unterscheiden.

-Die Städte des christlichen Mi,ttelalters entstan
den üher dem neu gepflügten Boden Europas ohne
Gcomantik und ohne Mystik. Das Bewußtsein, an

:del' Stadt als an einem mikrolwsmischen Werk zu
\schaffim, war in dcn Stürmen der Völkerwande
lrung erloschen. Das Welthild des Christentums I
verlegte das Heil des einzelnen zudem in eine
Sphäre, die von zeitlichen und von örtlichen Vor
gängen uneneichbar war, 'Wohl kennt das Chri
stentum die Mystik heiliger Orte, geheiligt aber
allein durch das Andenke-H an christliche' Ereig
nisse, an Stätten, an welthender Herr wandelte
oder an Heilige und Miirtyrer der Kirche. Sie er
hielten die Weihe der ~fystikallein durch die Heils
geschichte, nicht durch Einfühlung i~ diese Welt
und nicht in Hinblick auf das irdische Wohler
gehen der Stadtbewohner.
Auch die Städte des Islams hesaßen kein geistiges
Fundament im transzendentalen Denke'n des Mus
lim. Das Paradies des ;\Iuslim umschloß keinc

Stndt. UIII! seine Stadt wal' kein Symbol. Sie wal'
oille dun'haus irdischc Einrichtung, dazu. geschaf
fell, daJ3 die,Schat· dcr Gläuhigen, iu CClucinse!mft
nach den Gchoten des Korans, in Sieherhcit Jchen
kounte. Sie wal' ein praktischer HahmclI für die
soziale lIlId religiöse Gemeinschaft der Dicsseiti
!SCII. In diesol' Gcmeil)schaft lag das Heil des ein
zelnen, nicht aher in irgcndwelchen kosmisch
l'iiumlichen Allot·dnungen. Die Richtung zur Sonne
war ersetzt durch die Hichtung nach Mekka, Diese
allerdings ordnetc die islamitische Welt einem
Heitszentrum zu. Doch galt dies wohl für das Ge
bet und fiirdic Moschee, ni,(;ht aber für die Stadt.
Zwischen dem Diesseits und dem Jenseits lag das
Unüberbrückbare wie zwischen Geschöpf und
Schöpfer. Die Ordnung der islamitischen Stadt
war demgemäß durchaus diesseitig, praktisch, in
tim und malerisch, ohne Hiehtlmgen zu Welt und
Kosmos.
Indien, Ost- und Südosta,sien hingegen hiiteten

,das Erbe des in heiligen Büchern oder' Überliefe
rungen hewahrten Wissens um die heilige Ordnung
dergutElU Stadt. Für sie wa~ Diesseits und J~ti:

seits im räumlichen und zeitlichen Siime verbun
den zu einer großen Ordnung, der sich der Mensch
zu seinem eigenen Wohl einzuordnen hatte. Hier
aus entsprangen die großartigen Anordnungen ost
asiatischer Städte, welchen Europa nichts Eben
bürtiges zUr Seite zu stellen hatte. Dieses Denken
fand seinen Weg in das präkolumbianische Ame
rika bis zu den Anden, ohne daß wir angebenkön
nen, wann und wie dies vor sich ging.

Damit besitzt die gewählte Einteilung des Stoffes
nach den religiösen Bereichen im Mittelalter einen
inneren Bezug zu den Grundtatsachen der Städte
bau-Vorstellungen, Sie trifft also gewiß eine we
sentlicheWurzel des mittelalterlichen Städtebaues,
doch sind mit ihr die Kräfte nicht erschöpft.
Man kann das geschichtliche Geschehen gleichzei
tig horizontal, im \Vechsel dei' Ereignisse übel' dem
Netz der großen und kleinen Landschaften und
zugleich vertikal in den Vorgängen der Tiefen
strukturdet, Gesellschaft begreifen. Denn aus den
Tiefen des Daseins strömt alles, das Bewußtsein,
der Wille, die schöpferische Kraft, die lebendige
Lust zur 13estätiguug seiner selbst, zur Befreiung,
zur Gestalt. Dieses stetige Erneuern, Verbreitern
und Gestaltwerden gilt auch für das Menschen
werk, das wir hier betrachten: die Stadt, Ihr sind
die Umstände ihrcr Existenz ins Gesicht geschrie
hen. U~ld niemals (\etitlidteI' als im Zeitaltcr' dor
drci religiösen Großbereiche, im ~Iitlclalter,

Der Gegensatz des pastoralen l\'Ienschen, das heißt
des Nomadcn mit scinen Lebensnotwendigkeiten
und seiner Lebensart zum seßhaft urbanell Mcn
schen ist eincr der Beweggriindc alles Geschehens
im ;\Iittelaltcr. EI' hatte den größten Einfluß auf
die Geschichte im allgemeinen und auf die Stadt
baugeschichte im besondcren.
Ibn Khaldun, der große Historiket' des 14. Jahr
hunderts sicht i11 diesem Gegensatz, wie er sich im
Mukkadimat, der Vorrede zu seinem gt'oßen Ge-

, schichtswerk, äußerte, eine der großen Triebkräfte
der Geschichte ,überhaupt, die das Seßhafte, aber
Schwach-Gewordene, jeweiligdureh das rücksichts-.
lose Starke ersetzte. Ein Blick auf das Mittelalter,

, seine Völkerverschiebungen auf allen Kontinen
ten, sein Völkermorden und seine Stadtuntergäilge
genügt, um Ibn Khaldun, zumindest für jene
Epoche, Recht zu geben. Aber der arabische Phi
losoph, Staatsmann und Weltenbummler sah tief
'in die einzelnen Gemeinschaften und hierent
deckte er eine andere Wurzel der Gesehichtsent
vtieklungen. Man hat ihn deshalb als den ersten
modernen Soziologen bezeichnet, denn er sah das
Tun der Menschen von verschiedenen Triebkräften
beherrscht, vor allem aber vom \Villen, in Gemein
schaft gut und sicher leben und für die Seinen
sorgen zu l,önnen.
Übel' diesem Streben teilt sich die :Mcnsehheit im
mer wieder in jene Klugen und Starken imd auch
Rücksichtslosen, die aus ihren. Yorteilen Besitz
und' Rechte erlangen und die letzteren für sich und
ihre Nachkommen kodifizieren, während die ande-

, rendiese Vorrechte durch Abhängigkeit und Mehr
arbeit zu bezahlenhaben. Die feudale Gesellschaft
des Mittelalters bietet einc einzigartige Illustra
tion hiezu. Es ist. diese Gesellschaft der Könige,
Herzöge,' Grafen, Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte,
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Diktatorcn und Usurpatoren einerseits und derzlI
Leibeigenen herabgewürdigten einstmals Freien,
aus der heraus die Geheimbünde und Schwurge
nossenschaften entstehen und die Stadt ihre \Vie
dergeburt in Europa erlebt, als Ort d.er Zuflucht
und der Freiheit. Und es war jene Oberschicht, die
untereinander um ihre geheiligten Rechte, im Erb
streit oder Machthunger pausenlos Krieg führtc,
und diese KäIlipfe von jenen austragen ließ,· die
am wenigsten davon hatten. Endlos .litten die
Städte darunter, wurden belagert, geplündert, ge-

brandschtazt und ausgemordet, tun.über ihren Ruinen
wieder zu erstehen. Das Mittelalter brachtc Zerstö
l'ung und A~fbau im Wechsel, und dies in allen Berei
chen. Gerade, weil die dem Menschen in seiner zwie
lichtigen Natur entstammenden Kräfte, der Wille
zur Macht, die Grausamkeit, der nationale Dünkel,
die Unduldsamkeit· dem Andersgeartetel; gegen
liber~die Besitzgier, Verrat und Mord, die alle die
Soziologie des Mittelalters beleben und kennzeich
nen, überall galten, schien dem Verfasser die Ein
teilUIig des Stoffes nach' d~n klilr abgezeichneten

religiösen Bereichen, wie eingangs da.rgestellt, die
.richtige; zumal die Fäden, die im Mittelalter VOll

einem Bereiche zum anderen laufen, wiewohl sie
nicht fehlen, in keinem Falle ausreichten, die Ver
schiedenartigkeiten zu Gemeinsamkeiten zu ver
knüpfen. Die mondiale Gemeinschaft, die uns
Heutigen zu schaffen macht, ist damals auch nur
in ahnungsvoller Vorausschau nicht gedacht wor
den: Die Grenzen der Religionen wurden damals
nur von Armeen und Spipllen, Gesandtschaften
und w.enigen Weltenbummlern überschritten.
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Ernst Egli
Geschichte des Städtebaues
Dritter Band

Die neu e Ze i t

Erlenbach-Zürich, stuttgart: Rentsch 1967

Aus der 111 Rückschau auf den dritten Band", zur <säkulari
sierten Stadt> (S. 402-3):
Die Aufgabe der heiligen Bücher übernahmen gewissermassen
die landesfürstlichen Anweisungenyon aussen her und im
Innern Zunft- und Bauordnungen; aber auch die demokrati
sche Ordnung. des Bürgers in der mittelalterlichen Stadt
erwies sich dem ersten Ansturm der neuen Zeit mit seinem
Bevölkerungswachstumund den Verdienstmöglichkeiten der
Industrie in Europa nicht gewachsen. Falsch verstandener
Liberalismus, der das Individuum der Rücksicht auf die
Gemeinschaft und den nächsten entband und im Gefolge davon
den Run auf alle Verdienstmöglichkeiten der wachsenden
Stadt,zumal auf die finanzielle Ausschlachtung des Bodens
im weiten Umkreis der Stadt, auslöste, machte die Stadt zu
einer Stätte von Wohnungsnot und Wohnungselend, ohne Grün
und ohne Liebenswürdigkeit. Nach aussen hin mit den Werken
von Architekten mit Talent geschmückt oder mit aufgedon
nerten Palästen der Banken und Geldinstitute, neuer Rat
häuser und Warenhäuser aufgewertet, blieb die Stadt im
Inneren zum überwiegenden Teil. ein missratenes Gebilde,
dem auch die Liebe der grossen Zahl seiner Söhne und Töch
ter versagt blieb. Da wirkten die beiden Weltkriege wie
ein reinigender Sturm, der vieles offenbar machte und
Ueberlebtes stürzte. Jetzt erst begannen die Lehren der
Revolutionen Wurzel zu fassen und die Umwelt des Menschen,
gef~ördert durch die Möglichkeiten der Technik, umzuformen,
das Mass des Notwendigen in Wohnung und Stadt neu zu be
stimmen und für das geistige und körperliche Wohl aller
ohne Unterschied zu sorgen. Jetzt wieder begann es sich,
wirklich zu lohnen, nach Leitbildern neuer Städte Ausschau
zu halten, da dieses Leitbild die <gute Stadt> betraf, gut
für alle, ein freies, gesundes und befriedigendes Leben in
schöner Umwelt zu leben•••
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VORWORT

Der vorliegende dritte Band der Geschichte des Städte
baues ist der Zeit seit nach 1400, die mit der Renais
sance, der Reformation und mit den Entdeckungen
fremder Welten beginnt und bis zur Gegenwart reicht,
gewidmet.
Er gilt auch dem Zeitalter der europäischen Kolonisa
tion in allen Teilen der Welt bis zu ihrem Niedergang

, im Gefolge der beiden Weltkriege.
Innerhalb dieses Zeitalters lassen sich zwei Epochen
unterscheiden, nämlich

~ie feudale Epoche der neueren Zeit und
die wissenschaftlich-technische, und soziale Epoche
der Neuzeit.

Diese beiden Epochen überschneiden sich und über·
decken eine breite Zeitspanne gemeinsamer Wirklich
keit. Weder de~B,eginn'der neueren Zeit noch jener
der Neuzeit läßt sich ~indeutig festlegen, denn die
maßgebenden Entwicklungen in, verschiedenen län
dern sind zeitlich gegeneinander verschoben. So kann
das ganz~ 15. Jahrhundert in ltiilien als .Beginn der
neueren Zeit bezeichnet werden und das ganze
19. Jahrhundert als Beginn der Neuzeit in Europa.
Und viele lebten lmd leben noch lange mit ihrer gan
zen Vorstellungswelt und Denkungsart in der feudalen
Zeit, während die Neuzeit längst aller Welt einen neuen
Inhalt schenkte. Beide Epochen werden entsprechend
der für den ersten und zweiten Band gewählten Art
dargestellt. Immerhin ergaben sich gewisse Abwei
chungen. So' konnten die Skizzen des' historischen
Hintergrundes sich auf die knappste Form beschrän
ken, in der Annahme, daß die zeitlich näher stehenden
Ereignisse den meisten einigermaßen bekannt sein
dürften. Anderseits zwingt der Umstand, daß der vor
liegende Stoff seit der neueren Zeit schier unüberseh
bar wird - ohne darum im einzelnen leichter erreich
bar zu werden -, dazu, die Darstellung immer mehr
vom Besonderen auf das Allgemeine zu verlagern und
der großen Linie sowie den Zusammenhängen beson
dere Beachtung zu schenken. Auch gewinnt der Ein
zelne 'als Bauherr, Städtebauer und Architekt an Be
deutung. Damit treten Persönlichkeiten in den Kreis

,der Betrachtung, vor allem die Meister des Fachs, die
ihren Platz in der Darstellung finden mußten.
Es ist ferner daraufhinzuweisen, daß nicht alle Länder

und Regionen überhaupt und, wenn doch, nicht zu
allen Zeiten zu bemerkenswerten Trägem der Ent
wicklung wurden. Bevorzugte Darstellung ist also je
nen Ländern gewidmet, die Neues zu sagen hatten
oder sonstwie ihren Platz in der Entwicklung des
Stiidtebauesfanden, und sei es schließlich auch nur,
um auf den Niedergang einer Überlieferung hinzu
weisen..
Diesem allgemeinen Anliegen gegenüber werden die
einzelnen städtebaulichen Leistungen mehr und mehr
zu Beispielen und Illustrationen, die sich eine streng~

ste und, zugegeben, vielen Erscheinungen gegenüber
ungerechte Auswahl gefallen lassen mußten. Der Le·
ser findet aber zu jeder Epoche genügend Hinweise,
um für das ihn besonders Anziehende in der Entwick
lung oder für besondere Städte Studienunterlagen ,zu
finden. Die ausgezeichneten Monographien, die. etwa
über den schwedischen, französischen, amerikanischen '
oder sonst einen Städtebau einer Zeit oder einer Re·
gion oder einer Stadt geschrieben wurden, führen je
dermann in dieser oder jener Richtung weiter, sofern
besondere Anteilnahme dafür vorhanden ist.
Nur durch diese Beschränkung auf besoilders einge
blendete Entwicklungen ließ sich der Umfang des vor·
liegenden Bandes in dem für eine Gesamtübersicht er-
träglichen Rahmen halten. '
Wie in den beiden ~orausgegangenenBänden verzieh·
tet der Verfasser auch in diesem dritten Bande grund
sätzlich darauf, durch Fußnoten und Einzelhinweise
den fluß der Darstellung zu unterbrechen, ~m Neben
gedanken zu verfolgen. oder zu polemisieren oder um
einer wissenschaftlichen Mode Rechnung zu tragen.
Der Verfasser ist allen von ihm benützten und im Li·
teraturhinweis genannten Werken zu Dank verpflich
tet. Trotzdem ist die nun in drei Bänden vorliegende
C;esamtdarstellung in Konzeption und Anschauung
sein eigenes Gedankengut und sollte - wie er hoffen
möchte - vi~le der jungen Planergeneration und auch
die breite Öffentlichkeit erkennen lassen, daß die ge·
sunde, zweckdienliche und schöne Stadt der Zukunft
allein das 'Werk einer städtischen Gemeinschaft sein
kann, die groß genug sieht, um zu erkennen, was die
Zeit zu fordern und zu bieten hat, groß genug auch,
um den Nutzen dl'rNachfahren vor den eigenen zu
stellen.
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Die Heraullgabe des vorliegenden: Bandes wurde dem
Verfasser ermöglicht durch die finanzielle Hilfe des
Zentenarfonds derEidgenössischenTechnischen Hoch
schule in Zürich
auf Vorschlag des seither leider verstorbenen Präsiden
ten des Schweizerischen Schulrates, Herrn Professor
Dr. Hans Pallmann. Ihm und der Stiftungsei an dieser
Stelle der herzlichste Dank ausgesprochen.
Einen herzlichen Dank schuldet der Verfasser insbe
sondere dem Verleger, Herrn Dr. Eugen Rentsch,

Erlenbach, der seine Sorgfalt auch diesem dritten
Bande uneingeschränkt zukommen ließ.

Diesem dritten Bande ist am Schlusse ein Verzeichnis
der Errata, das heißt der Irrtümer in Band I und I1,
beigegeben. Es enthält sowohl Berichtigungen als
auch Ergänzungen, die mancherlei Anregungen zu
verdanken sind und die vom Verfasser als notwendig
empfunden wurden.

Der Verfasser

EINLEITUNG

Der zeitliche Rahmen: Die sieh überschneidenden
Epochen des Städtebaues der neueren Zeit und der
Neuzeit, einerseits nämlich der feudalen Fürstenherr
schaften inner- und ilUß~rhalbEuropas und anderseits
des sozialen Zeitalters der Technik und Wissenschaft,
werden im Folgenden in zwei Teilen dargestellt, von
welchen der erste Teil von den Anf"angen der Renais
sance bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, der zweite Teil
von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart
teicht. In Wahrheit beginnt das Zeitalter der Renais
sance, des Humanismus, der Entdeckungen und Re
formen, durch einzelne Persönlichkeiten vorbereitet,
bald nach 1400 und dauert lÜs absterbende Ffusten
zeit noch über den Ersten Weltkrieg hinaus. Dem ge
genüber beginnt die Neuzeitder Forscher, der Wissen
~chafter, Techniker und des sozialen Umgestaltens
lange vor der Französischen Revolution mit Koperni
kus etwa, Tycho de Brahe, Kepler, mit Paracelsus,
Galilei, Newton und vielen anderen namhaften oder
auch namenlosen Erforschem der Wirklichkeit.
Darum bedeutet die willkürliche Trenn~g der Dar
stellung in das Geschehen vor 1850 und nachher nicht
mehl,' als ein Hilfsmittel der Betrachtung. Dazu kommt,
daß die angegebene Teilung wohl für die europäische
';eschichte ihre Berechtigung hat, nicht aber gleicher
weise für das. Geschehen in Asien, Mrika oder Ame
rika, obwohl alle Kontinente weitgehend von Europa
her beeinßußt waren;
Der Schauplatz d~Städtebaues: Asien erlebt den
europäischen Kolonialismus in China seit dem Auf
tauchen der Portugiesen (1517), Indonesien seit Be
setzung der Philippinen durch die Spanier (1571), In- .

dien in verstärktem Maße seit dem Erscheinender
Engländer (1591/1600). Japan wehrt sich gegen das
Eindringen der Europäer seit 1564. Asien erlebt den
Kolonialismus teils als eroberte Kolonie (Sibirien),
teils als Oberherrschaft über einheimische Fürsten
tümer (Indien und Indochina), teils durch zeitweilig
erzwungene Eingriffe in die Herrschaft der nationalen
Fürsten (China, Japan). Dies gilt im wesentlichen bis
zur Zeit der .weltkriege.
Afrika erlebt seit den portugiesischen Entdeckungen
(s. Bd. II, Zeittafel 14, S. 374) im Laufe des 15. Jahr
hunderts das Vordringen der Europäer und die Be
sitznahme der Ländereien durch sie, gefolgt von der
Ausbreitung der christlichen Missionen, beides im
Vordringen von der Küste her in die unerforschte
Mitte des Kontinents. Dieserart wird Mrika, vom is
lamitischen Norden und Abessinien abgesehen, zur
Gänze europäischer Besitz durclI fortschreitende Ent
deckungen, fortschreitende Kolonisierung und wirt
schaftliche Erschließung für Europa, und dies bis zum
Zweiten Weltkriege.
Amerika erlebt zunächst die Eroberungen der Spa
nier, Portugiesen, Holländer, Franzosen, den Unter
gang der alten nationalen Reiche und Kulturen, dann
das Aufkommen neuer Reiche unter-der Herrschaft
der im Lande entstandenen Herrenschichten, die los
lösung sowohl der südamerikanischen und mittel
amerikanischen Staaten ,\ie der USA von Europa vor
und nach 1800.
Australien wird zum Neuland der Europäer und ihrer
Nachkommen. Die zeitlichen Bedingungen in Verbin
dung mit den örtlichen bewirkten eine bunte Vielfalt
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der Erscheinungen, auch im Städtebau. Und um so
vielfaltiger sind die Ergebnisse in aller Welt, als die
Europäer hier als romanische Spanier, Portugiesen,

• Franzosen, dort als germ~sche Engländer und Hol·
länder oder Skandinavier erschienen und jeweils ihre
besonderen· überlieferungen und Vorstellungen mit·
brachten~Ein Hinweis auf die spanischen katholischen
Kolonialgründungen einerseits und die protestantisch.
puritanischen K!Jlonien der Begründer der USA ge·
nügt, um zu beleuchten, wie verschieden geprägte Na.
tionalideen zur Mannigfaltigkeit des Entstehenden
beitrugen.
Die Gesellschaftsstrukturen : Zu den bestimmenden
Kräften der Entwicklung sind jedoch vQr allem die so·
zialen und wirtschaftlichen zu zählen. Auch sie beein·
Hußten den Städtebau der Epoche in ausschlaggeben.
der Weise.
Gemeinsam ist im ersten Zeitabschnitt allen Ländern
die Abhängigkeit der großen Masse von Untertanen
oder Bürgern von den herrschenden Feudalen oder
imperialen Mächten, im zweiten Zeitabschnitt dagegen
die Geburt einer wissenschaftlich·technisChen Geistes.
haltung und einer sozialen Gesinnung zumindest in
den führenden Ländern, das heißt in Europa. Diese
fühi1: in weiterer Entwicklung schließlich zu engen
Abhängigkeiten im Rahmen der entstandenen Welt.
wirtschaft und Weltpolitik und z~ politischen Welt·
organisationen wie Völkerbund und UNO, trotz dem
Entstehen neuer Imperien und autokratischer Dikta.
turen in denWeltteilen, unter welchem Namen immer.
Die Entwicklung allgemeiner Menschenrechte seit der
Französischen Revolution, ihre Anerkennung und
Verkündigung durch Weltorganisationen hat bisher
nichts daran geändert, daß Macht und Recht sich ge·
genüberstehen und ihre letzte Schlacht noch lange
nicht geschlagen haben. Die geschichtliche Entwick·
lung führte aber zur Ausbildung zweier um die Vor·
herrschaft streitender Leitbilder einer rechten Ord·
nung der menschlichen Gesellschaft - dem Leitbild
einerseits der freien, persönlichen Entfaltung in einer
marktgerechten Wirtschaft und anderseits dem Leit·
bild der kommunistisch·kollektiven Gesellschaft-nach
marxistischer Doktrin. Ersteres fußt auf der im Den·
ken, Glauben und Handeln freien Persönlichkeit mit
freier Initiative und Freizügigkeit. Ihm liegt die über.
zeugung zugrunde,daß der Ausgl~ich der Interessen
im Rahmen einer geltenden Gesetzgebung die beste
Weltordnung hervorbringe. Dieses System baut sich
daher auf dem Eigennutz der Persönlichkeit auf, dem
das allgemeine Moralgesetz (handle an deinem Näch.

sten so, wie du wünschst, daß andere an dir handeln)
Grenzen setzt; daß dies auch eingehalten wird, darum
bemüht sich die Gesetzgebung. Doch muß zugegeben
werden, daß sich vielfach der Eigennutz über alle Be
denken und Schranken hinwegsetzt, heute wie ehe
dem. Das zweite Leitbild spricht von gleichen Rechten
und Anteilen an allen Gütern, fordert 'Ion jedem
unterschiedslos die Unterwerfung unter ein festgeleg.
tes System von Denk· und Lebensformen, die Unter·
ordnung des Individuums unter die klassenlose Ge·
meinschaft. Der allgemeine Nutzen und die Planung
der Zukunft sind die leitenden Ideen dieser Ordnung.
Hier muß aber zugegeben werden, daß in diesem Sy
stem bisher vor allem eines gleich verteilt ist: die Un
freiheit. Wenn hier auf diesen die Zeit bewegenden.
Gegensatz im Geschehen der Gegenwart hingewiesen
werden wird, so deshalb, weil er den Städtebau weit·
gehend in Form und Inhalt bestimmt, die Planungs
ziele im Städtebau formt, das Mögliche vom Unmög
lichen scheidet und die allgemein' geltenden Vorstel·
lungen in diesem oder jenem Sinne abrund~t. Aller·
dings zeigt es sich anderseits, daß-gewisse Entwick·
lungen in beiden Systemen sich gegen die aufgestellten
Leitbilder durchsetzen, so unter anderem das Gesetz
der wachsenden Stadt, Gegenstand eines späteren Ka.
pitels.
Wenn im Vorstehenden über die Leitbilder des Städte
baues der neueren Zeit und der Neuzeit gesprochen
und auf ihre Abhängigkeit von den politischen und
gesellschaftlichen Gegebenheiten hingewiesen wurde,
50 darf nicht .vergessen werden, daß damit die außer·
europäischen Leitbilder des Städtebaues· nicht gänz·
lieh außer Kurs gesetzt waren. Die regionalbedingten
und geistesgeschichtlieh entstandenen Leitbilder etwa
des indischen oder ostasiatischen Kulturkreises lebten
gewiß fort, verloren aber an Kraft, je stärker die Län·
der dem kolonialistischen Einfluß Europas erlagen.
Wenn die Geschichte des Städtebaues etwas beweist,
so dieses, daß besiegte und unterjochte Völker die
Kraft, ihre Umwelt nach eigenen Vorstellungen zu ge·
stalten, verlieren und daß sie erst nach ihrer Befreiung
sich wieder besinnen dürfen, ihr Heim nach ihren
eigenen Vorstellungen,·das heißt nach den in ihrer Na
tur wirkenden Archetypen, zu bauen.' Die Zukunft
wird hiezu einwichtiges Wort sprechen. Doch zurück
zur vorliegenden Geschichte, die die Welt von 1500 in
die in allem und jedem gänzlich veränderte Welt von
heute verwandelte. Die Zeit seit 1400 ist in Wahrheit
erfüllt durch eine Umwälzung grÖßten Stiles; der
Mensch betriU, wohin er sich wendet, Neuland. Er ent·
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(leckt. erahnt. erkennt und erfindet. Er folgt einem
neuen Leitstern seines Geschickes: dem Verstande.
In ihm sieht er die Wirkung der Vernunft, das heißL
den Sinn einer sich entfaltenden göttlichen Schöp
fung. überall in diesem Aufbr:uch steht Neues wider
Altes. Durch Ev.tstellungen, Behinderungen, Verfäl
schungen, Verfolgungen findet das, was werden sollte,
seinen Weg. Ererbte Rechte, heilige Gesetzesbücher,
Fürstenstolz, Ketzergerichte, Galgen, Scheiterhaufen,
Guillotine, kolonialer. Raub wirken neben Forscher
geist und Opfermut, Gestaltungswille, Hingabe und
Zukunftsglaube und neben den heiligen Absichten
UngCzllhlter und Namenloser. In diesem weltgeschicht
lichen Umbruch finden Persönlichkeiten Ruhm als
Denker, Forscher, .Märtyrer, als Entdecker und Er
finder, als Künstler und Staatsmänner.
Die national, religiös - und in ihren Denkformen 
begrenzte Welt des Mittelalters hatte sich unversehens
aufgetan und ließ die Geister frei, die fortan auf die
Suche gingen nach neuen Wahrheiten in das weite
Neuland des Universums und der Erkenntnisse des
Seins.
Dies gilt auch für den Städtebau. Hierin liegt sowohl
seine Stärke als auch seine Schwäche. Persönliche Er
kenntnis, Anschauung, Schöpfergeist, Erfindung und
Drang nach Gestaltung sieht die Stadt zunächst als
eine Gesamtform des Lebens, die durchRegelmäßig~

keit, Geometrie, durch Perspektive, Dekoration, Stei
gerling und Ausdruck, Kontrast und Harmonie und
alle sonstigen architektonischen Mittel der Raum- und
Formgestaltung zum Ausdruck ihrer Zeit erhoben

. werden sollte. Von da an betrachtet der Architekt und
BaukÜDstler den Bau einer Stadt als seine ureigenste
und ausschließliche Domäne. Städtebau und Archi-·
tektur bilden seither - und dies bis in diesesJahrhun
dert - eine Personalunion. Was in den großen Epochen
des Städtebaues die Stadt zum natürlichen/Ausdruck
der Gemeinschaft erhebt, die Lebensidee und das Leit
bild der Ordnung einer Volksgemeinschaft, ob be
wußt oder unbewußt, geschieht hier über einen Um
weg: durch solche, die ihrer Zeit voran waren. Wohl
steht hinter echten Städten nicht ein Mensch allein,
sondern die .Gemeinschaft in ihrer Verbundenheit mit
einer Ordnung, die diese Gemeinschaft in Zeit und
Raum bettet. Der Funken der Schöpfung, die sich
räumlich und zeitlich darstellt, leuchtet so auch im
Baugedanken und Leitbild einer Stadt auf.
Es mag sein, daß die in Rede stehende Zeit, zumal in
ihrem ersten Abschnitt, diesen Funken öfters durch
bloßes Formenspiel und geistlose Nachahmungen ver-

deckt, aber, wie so viele Übergangs- und Vorberei
tungszeiten, die, langsam vom Alten sich trennend,
zögernd und tastend dem Neuen zuschreiten, sind
auch diese Jahre voll an späten Schönheiten und frü
hen Visionen. Die Unrast treibt einzelne in den Vorder
grund; sie sind die Planer der Idealstädte, dann des
großen Achsenaufwandes und der gesteigerten Raum
folgen, und die Menge der anderen Städtebauer folgt,
indem sie diese Vorbilder in praktische Aufträge ver
wandelt.
In dieser zeit entdeckt E)lropa die neue, die andere
Welt und nimmt das Neue hin, teils neugierig und be
lustigt,teils raub- und bekehrungswütig im Gefühl
grenzenloser überlegenheit durch den Besitz· der
alleinseligmachenden Religion, aber auch der Feuer
waffen. Europa kolonisiert ohne Achtung für das an
dere. Europa bedeutet denn auch für längere Zeit für
die übrige Welt eine Unterdrückung und die Herr·
schaft fremder Nutznießer. Im besten Falle handelt
Europa wie ein neugieriger Knabe, der einen bunten
Schmetterling in seiner Faust verdirb~; in andern Fäl·
len aber eher als Bekehrer und Seelsorger der Sklaven,
die es verkaufte, oder jener, die es von freien Men
schen zu Sklaven gemacht hatte. Damit hat Europa
zunächst, aus heutiger Sicht gesehen, seinen welt
historischen Einsatz verspielt.
Aber dies ist nur die eine Seite. Europa schenkte auch
aus dem großen Reichtum seiner geistigen Er.fahrun
gen und weltlicher Errungenschaften. Es ist eben Eu
ropa, auch als USA oder UdSSR, das in das große
Abenteuer der Wissenschaft und Technik führte. Und
die Roll~ Europas als Lehrer der Kontinente ist ver
mutlich noch lange nicht beendet.
Was sich nun in Europa in dieser Epoche zwischen
Mittelalter und Neuzeit im Städtebau an Zukunfts
gedanken, neuen Leitbildern, an ichbC7;ogenen fürst.
lichen Gesten und Schaugepränge, an verspieltem Ge
tue mit fruchtbaren Gedanken und hoher Künstler
schaft mischte, war wohl geeignet, in vielen Regionen
eine brüchig und hohl gewordene Überlieferung zum
Einsturz zu bringen, war aber anderseits nicht im
stande gewesen, diese Regionen zum schöpferischen
Entfalten ihrer eigenen Art anzuregen. Hier liegt die
Schwäche des europäischen Städtebaues nach 1500 in
den neuentdecktenLändern, die USA ausgenom
men.
Über diesem Fundament der neueren Geschichte er·
hebt sich der neuzeitliche Städtebau, zunächst als ta
stender Versuch und unvollkommene Erscheinung,
später in offenkundigem Versagen verirrt und zu
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einem Schauplatz schamloser Bereicherung geworden,
aber schließlich in yernünftiger Selbstbesinnung zu
den Visionen einer heranreifenden Zeit, immer klarer
ei.nem Leitbild der neuen Stadt zustrebend. Wie sich
in der Gegenwart das Leitbild .des Städtebaues von
den historischen Fesseln und den mannigfaltigen Un
vollkommenheiten, die seine Verwirklichung beglei
ten, zunehmend befreit und dabei trotzdem den Strö
mungen derZeit und ihrer Interessen sowie ihren for
menden Kräften unterworfen bleibt, die hinter allem
Denken und Wollen das Leitbild .schicksalhaft .. be
günstigen, wandeln;· venerren, verfälschen und ver
derben, das zu beobachten, gehört zu den f~~elndsten

Erlebnissen. Denn hier arheiten Zeit und Völker Wl

entwegt, durch nichts entmutigt, an ihrem zukünftigen
Heim inmitten einer ebenfalls verwandelten land
schaft, einem Heim, in dem sie vernünftig, gesund

. und glücklich wohnen wollen. An diesem Punkte einer
vorläufigen Ausschau muß die Darstellung des vor
liegenden Werkes Unvollendetem gegenüber' halt
machen. Sie tut es im Glauben an die Vernwrtt der
Entwicklung, aber mit Sorge ob der Unvllrnwrtt der
Menschen. Die Zukunft hält alle Möglichkeiten bereit,
aber der Mensch wählt sie, die' rechten oder die
schlechten.

EmstP:gli

.;
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Gedanken Ernst Eglis zur Stadt und ihrer Idee
Zitate aus: Geschichte des Städtebaues (1959-1967),C Die neue
Stadt in Landschaft und Klima (1951) und Die gute Stadt, Atlan
tis 34(1962)

Die Stadt ist ein Werk des Menschen. Das Aufkommen von Handwerk
und Handel schufen die Stadt.

Die Idee einer Stadt ist eine Ordnung und kein Zufall.

Die Stadt ist das Wohnhaus des kollektiven Menschen. Sie ist das
Wohnhaus einer höheren Ordnung.

Die Idee der Stadt als Wohnhaus ist in der Idee des Wohnhauses
des Einzelmenschen eben dieser Stadt enthalten.

Die Grundform einer Stadt hat ihre zeitlich-menschliche und ihre
unveränderlich-räumliche Voraussetzung.

Der Stadt sind die Umstände ihrer Existenz ins Gesicht geschrie
ben.

Städte sind Gewächse, die an bestimmten Stellen in bestimmten
Formen wachsen.

Wir haben weder das Recht noch die Veranlassung, die Natur aus
dem werdenden Stadtbild auszuschliessen.

Die Stadt von morgen, die weder-Stadt-noch-Landsiedlung, sollte
keine auseinandergerissene Stadt und kein zerstückeltes Land
sein.

Je beusster der Städtebauer die natürlichen Gegebenheiten der
Stadt als Idee ihrer Anordnung zum Ausdruck steigert, desto
wirkungsvoller wird das Stadtbild.

Die Stadt stellt in allen Bereichen einen kulturellen Mittel
punkt dar: Wissenschaft, verfeinertes Handwerk, Künste und
höhere Lebensformen hatten ihr Heim in der Stadt.

Es kommt darauf an, das künftige Stadt-Land aus vernünftigen
kleineren Elementen aufzubauen.

Die bestfunktionierende Stadt, die idealste Stadt-Maschine wäre
dem Menschen unzuträglich, ja unerträglich, wenn sie ihm nicht
dazu diente, darin ein erfülltes Leben zu führen. In diesem
Sinne bleibt dem heutigen Städtebauer noch vieles zu tun übrig.

Sie, die gute Stadt, verdient allein den Namen der, wahren Stadt.
Denn sie entsteht überall dort und dann, wenn ihre Bewohner sie
nicht allein als ein Gehäuse ihres zeitlich begrenzten Sich
Auslebens , sondern als ein der Erde verpflichtetes und den
Menschen verpflichtendes Werk, in dem Körper und Geist der
Generationen sich daheim fühlen 0 -
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Studie
über die Anwendul1g von
Alisnützul1gsziffern

.in den Bauordnungen der Schweiz
und über deren verschiedeneAspekte
verfasst von Brnst Egli

im Auftrage der
SchweizerischenVereinigung für Landesplanung
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Geleitwort

Immer zahlreicher sind die Gemeinden der Schweiz, die in ihren Bauordnungen Ausnützungs
ziffern einführen. Je mehr aber die oft sehr unterschiedlichen Bestimmungen über die Aus
nützungsziffern angewendet werden, desto mehr Fragen stellen sich ein, deren Beantwortung nur
noch auf Grund eingehender U~tersuchungen möglich ist. Wir entschlossen uns. daher-im De
zember 1963, Prof. Dr. Ernst Egli, dip!. Arch. SIA/BSA, Meilen, zu beauftragen, uns eine Studie
über die Ausnützungsziffer zu erstatten. Wir freuen uns, die ausgezeichnete Arbeit, die uns Prof.
Egli im Dezember 1965 abliefern konnte, einer weiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Es darf erwartet werden, dass rechtbald vorläufige Richtlinien über die Definition und die wünsch
bare Höhe der AusnUtzungsziffer herausgegeben werden können. Vielen anderen, die mit ihren
Vorarbeiten mithalfen, die Voraussetzungen für die Definierung und die Bestimmung der wünsch
baren Höhe der Ausnützungsziffer zu schaffen, vorab aber Prof. Dr. Ernst Egli, gilt unser Dank.

Altstätten SG und Zürich, Ende Dezember 1965

Schweizerische VereinigungIür Landesplanung

Ständerat Dr. W. Rohner
Präsident

Dr. R. Stüdeli
ZentralSekretär
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Vorwort

Der Verfasser dieser Untersuchung hält es für nützlich, dem Text kurz einige Bemerkungen
vorauszusctricken.
Die Abbildungen dieser Untersuchung haben verschiedene Entstehungszeiten. Sie entstammen
drei versctriedenenBeschäftigungen des Verfassers mit dem Gegenstand, nämlich:

1. Dem Bericht des Verfassers an die Ba-Kommission der Stadt Zürich, anlässlich der Beratung
der neuen Zürcher Bau-Ordnung, vorgelegt im November 1960.
Diesem Bericht entstammen ausgewählte Tafeln die rechts oben mit arabischen Ziffern bezeichnet
sind (siehe Verzeichnis der Abbildungen). '

2. Einem Vortrag des,Verfassers im ZIA; erschienen ~n der ~chweizerischen Bauzeitung. ,
Dieser Schrift entstammen 4 ausgewählte Tafeln, bezeichnet mit «Schaubild» 1-4 (arabische
Ziffern in Kreisen, ferner

3. der Reihe der Darstellungen, verfasst für die vorliegende Schrift, Ende 1964.
Sie sind zum Unterschied von den anderen Darstellungen rechts oben mit römischen Ziffern
numeriert(siehe Verzeichnis der Abbildungen).

Wie die Bilder, entstand auch der Text, wiewohl im Jahre 1964 geschrieben, doch verschiedenen
Stadien der Studien und der Beschäftigung mit dem Gegenstand. Infolgedessen sind manche
Teile des Textes verfasst ohne Kenntnis der Ergebnisse der dann noch folgenden Untersuchungen,
etwa der Ergebnisse der Untersuchung über den Einfluss der AZ auf die Belichtung oder Be
sonnung. Damit aber wird der Text ebenfalls zu einem Abbild der fortschreitenden Untersuchung.
Es sei, um ein Beispie1zu nepnen, auf die Tatsache verwiesen, dass sich die zuerst genannten
Tafeln aufdie Verwendung der AZ-Reihe stützt, die sich über die überbauungsziffer von 0.3
(= 1 Geschoss) aufbaut; während im weiteren Verlaufder Untersuchung aus Gründen, die jeweils
angegeben werden, diese AZ-Reihe zurückgestellt wird zugunsten von solchen, die das. Wohn
gelände weniger dicht überbauen.
Trotzdem behalten auch die älteren Tafeln ihren Wert der illustrierung der bestehenden Zusam
menhänge und der fortschreitenden Auseinandersetzung mit dem Gegenstand.
Der Verfasserist daher sehrdankbar dafür, dass Herr Arch. AdolfWasserfallen, Stadtbaumeister
von Zürich, sein Einverständnis dazu gab, die ersterwähnten Tafeln für den vorliegenden Zweck
wieder zu verwenden.
Eine kurze zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der vorliegenden Studie findet der
Leser am Schlusse des Textes. '

Meilen, im Januar 1965 Prof. Dr. E. Egli
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Zusamnlenfassung

Folgendes lässt sich als Ergebnis der Untersuchung festhalten :

1. Der Gebrauch derAZ in Bau-Ordnungen verbreitet sich langsam in den Schweizergemeinden,
ist aber weder allgemein noch einheitlich. Ihre Verwendung und verbindliche Definition ,,'äre
'wünschenswert und sollte nach der Periode der individuellen bisherigen Versuche verschiede
ner Städte und Behörden vereinheitlicht werden. Dabei wird es wohl notwendig sein, gewisse
örtliche Voraussetzungen (Gelände, Bedürfnisse, Bau-überlieferungen, rechtliche Gegeben
heiten) in der Bemessung der AZ zu berücksichtigen.

2. Die AZ entfaltet ihre ordnende Kraft insbesondere im Verein mit üZ (Überbauungsziffer).
d.h. mit Angabe des maximal zulässigen %-Satzes des überbaubaren Teils einer Parzelle,
Dies gilt in dem Sinne, dass (AZ = 0.6 üZ = 0.2) soviel bedeutet wie eine Parzelle darf mit 1/5
der Fläche überbaut werden und ausserdem etwa 3 Stockwerke gleicher Fläche aufweisen.
Dieselbe Parzelle darf aber auch allenfalls mit 15 %überbaut werden, dann aber 4 Geschosse
oder mit 10% überbaut 6 Geschosse aufweisen. Diese Parzelle darf jedoch nicht mit mehr als
1/5überbaut werden.

3, Es lassen sich über bestimmte ÜZ-n verschiedene AZ-Reihen aufbauen, wie die in der Unter
suchung konstant verwendeten

AZ-Reihe I (0.30, 0.60, 0.90) mit einer Dz 0.3 oder
AZ-Reihe II (0.25, 0:50, 0.75) mit einer ÜZ 0.25 oder
AZ-Reihe III (0.20, 0040, 0.50) mit einer Dz 0.20 '

.Denkbar sind natürlich auch andere AZ-Reihen etwa

die Reihe 0.22, 0.44, 0.66, über ÜZ 0.22 oder
die Reihe 0.18, 0.36, 0.54, über ÜZ 0.18 usf.

4. Die systematische Verwendu1;lg der AZ ist nur denkbar unter Annahme gleichzeitiger Wirkung
weiterer Bestimmungen, wie Mindestgrenzabstand (z. B. 5.00 m);
Grenzabstandszuschläge bei Frontbreiten über 12 m;
wie solche schon in aUen B.O.-gen enthalten sind. In diesem Sinne sind alle Untersuchungen
durchgef'tihrt; sie gelten zunächst den Wohnbauzonen.

5. Die Eignung der AZ-Reihen I und II und III im Lichte der einleitend angegebenen Unter
suchungsgebiete(Wirtschaftllchkeit, Hygiene, Verkehr, Baupolizei usw.), in jedem Falle
eingehend untersucht,ergibt

a) das eindeutige Resultat, dass dieAZ-Reihe I (0.30, 0.60 etc.) zu übermässig dichten Über
bauungen führt und weder die hygiem$chen, noch die verkehrstechnischen Anforderungen an
die Wohnbesiedlung erfüllen kann;
die AZ-Reihe II (0.25,0.50 etc.) in allen Hinsichten bessere, jedoch nur teilweise befriedigende
Ftesultate.erbringt;
die AZ-Reihe III (0.20,0.40 etc.) voll befriedigen kann. (Siehe die Resultate im Text unter
Belüftung, Belichtung und Besonnungder Gebäude, ferner die verkehrstechnische ,Seite der
AZ.) Es ergibt ferner .

b. die Tatsache, dass bei Anwendung aller Bestimmungen die Abstände 'sich aus den AZ
Zahlen berechnen lassen.

6. Das Instrumentarium der AZ lässt sich· und wird sich wohl ausweiten, notgedrungen auf
Bebauu~gen,wo sie zur Zeit nicht oder nur wenig verwendet werden, so für die Ausnützung
von Untergeschossen, ferner für Industriezonen und Cities, etwa als kubische AZ, die da und
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dort schon in BO-en erscheint. Es empfiehlt sich, eine Ergänzung der AZ-Bestimmungen
durch die Einführung einer UAZ, d.h. einer A-Ziffer für Untergeschosse, die je länger, je
mehr sich aufdrängt und dies sowohl aus militärischen ,,~e auch aus wirtschaftlichen Gründen.
Dabei sollten die beiden AZ für ober Terrain und unter Terrain stets getrennt zur Anwendung
kommen und auf keinen Fall kumuliert werden können.

7. Die AZ, richtig ausgewertet und angewendet, liefert nicht nur ein Mass der überbauung von
Wohnfiächen, sondern auch rur Kleinquartiere und Quartiere, Stadtteile und Städte. Und
zwar als QAZ = Quartierausnützungsziffer und als StAZ = Stadtausnützungsziffer. Diese
Werte in Beziehung gesetzt als AZ : QAZ : StAZ liefert für vorhandene Städte bestimmte
Charakteristika durch das überwiegen oder den Mangel der einen oder anderen Fläche. Die
vorliegende Untersuchung sollte auch als Anregung dafür aufgenommen werden, die Kennzif
fern der vorhandenen Städte: Wohnfiächen, Quartierfiächen, Stadtfiächen, festzustellen und
damit eine Grundlage für die Bemessung notwendiger Stadtfiächen rur den Ausbau oder
Neubau der Städte ZU gewinnen.

8. Unentbehrlich erweist sich die AZ zur Beurteilung von überbauungen in gemischter Bau
weise. Sie gestattet zumindest eine objektive Beurteilung ihrer Zulässigkeit.

9. Die AZ bietet die Möglichkeit, die durch überlieferung der Bauordnungen entstandenen,
unsystematischen Grenz- und Gebäudeabstandsvorschriften zu überprüfen.

10. Die AZ lässt sich den Anforderungen der Belichtung und Besonnung anpassen, ebenso der
Belüftung und gibt auch ein Mass dafür, für welche Bedürfnisse, für die auf dem Wohnsied
lungsland nicht ausreichend gesorgt werden kann, im Quartier oder in der Stadt Ersatz ge
schaffen werden müsste.

11. Die Untersuchung zeigt, dass sämtliche Abstandsvorschriften im Hinblick auf. Belichtung
und Besonnung der geographischen Breite und Topographie des Ortes entsprechen sollten;
und dass mit dieser auch die Lage der zu besonnenden Flächen zu den Weltgegenden sich
verändern muss.

12. Die vorliegende Untersuchung sollte schliesslich als Anregung dafür aufgenommen werden,
durch eine Kommission von Fachleuten Richtlinien rur die Grässe und Anwendung der AZ
und der anderen erwähnten.GrÖssen bestimmen zu lassen.
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Zum Geleit

Das allbewegte Meer der Gegenwart brandet zu jeder Stunde unge
zählte Einzelschicksale an die Ufer der Zeit, selten aber von
grösserer Bedeutung als jene Muscheln, die das Meer zu Tausenden
an den Strand spült, um sie dort au~trocken zu lassen. Gleich
wohl gibt es Sammler, die sie auflesen, sie betrachten und sich
an ihnen erfreuen, sei es an ihrer Vielfalt, sei es auch an man
cherlei Aehnlichkeiten, deretwegen sie sich zu Arten und Famili
en ordnen, sei es in Gedanken daran, dass auch diese Geschöpfe
ihren Sinn in der Schöpfung erfüllten und dazu ihr Leben weiter
gaben.

Wie solche Muscheln scheinen mir auch Lebenserinnerungen an den
Strand gespülte Schalen, die einst Leben umschlossen, wie aber
tausend andere auch. Aber dem aufmerksamen Betrachter mag es da
oder dort doch scheinen, dass sich der alles umfassende Sinn der
Schöpfung immer wieder neue und andere Zeichen setzt. Welcher
Sinn solchen Zeichen zukomme, mag er dann grübeln und zu deuten
versuchen.

Diese Erinnerungen waren der Inhalt einer ziemlich gewöhnlichen
Muschel, durch nichts ausgezeichnet als einzig durch den Wunsch,
ehrlich das Seine zu tun, wann und wo er dazu aufgerufen wäre,
nicht vom Bewusstsein verlassen; aus der Geschichte in die Ge
schichte zu wirken und stets bereit, der Heimat zu begegnen, wo
sie sich ihm zu erkennen gäbe. So 'überlasse ich es dann dem
Leser zu entscheiden, der Muschel, die da am Ende zurückblieb,
jene Etikette aufzukleben, die ihm die rechte erscheint.

Ernst Egli Sommer 1969
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Ankunft in der Türkei.
Erste Begegnung mit dem Staatspräsidenten Mustafa Kemal Atatürk
(Aus den "Erinnerungen", 2. Teil)

Es war ein Herbsttag des Jahres 1927, als ich am Bahnhof von den
Meinen Abschied nahm, den Zug zur Fahrt durch Ungarn über Bel
grad bestieg, diesmal jedOch weiter über Nisch, Skoplje, nach
Sofia und weiter über Svilengrad nach Konstantinopel, eine
Fahrt, reich an Abwechslungen und landschaftlichen Eigenheiten,
zwischen der ungarischen Tiefebene, den Gebirgszügen des Bal
kans, dem ziemlich öden Thrakien bis an die blauen Gewässer des
Marmarameeres. Am Bahnhof Sirkedjivon Instanbul erwartete mich
der Unterrichtsdirektorvon Istanbul, eine lange, hagere Gestalt
mit tiefliegenden dunklen Augen und schwarzen Haaren, sehr
freundlich und hilfsbereit. Er brachte mich abends nach Haydar
pascha am anderen Ufer des Bosporus zum Nachtzug nach Ankara.

-

Am anderen Morgen erwartete mich am Bahnhof in Ankara ein Ver-
treter des Unterrichtsministeriums und Architekt Kemaleddin, im
Namen der türkischen Architekten, eine sehr verehrte und hoch
geschätzte Persönlichkeit. Man führte mich ins Ministerium, dann
vor den jungen Unterrichtsminister Nedjati Bey~ Der sah mich an
~ griff nach seinem Kinn ~ und fragte, wo ich denn meinen Bart
hätte, er hätte sich einen europäischen Professor stets mit
einem Bart vorgestellt. Der äusserst freundliche Empfang durch
den Minister mUndete im betonten "hos geldiniz, safa geldiniz",
seien Sie willkommen, und in der Aufforderung, mich mit allem
und jedem an ihn zu wenden. Er bat mich ferner, das neue Lehrer
seminar, dessen Bau nach den Plänen des genannten Kemaleddin
begonnen war, sogleich zu besuchen und mir gründlich anzusehen,
was ich am anderen Tage tat. An diesem Tag erhielt ich vom Mini
ster eine Einladung zu einem offiziellen Ball im Hotel Ankara
Palast, er wolle mich dem Staatspräsidenten Mustafa Kemal Pascha
vorstellen. So warf ich mich denn abends ins Abendtenue, wurde
abgeholt und in das Hotel gebracht. Die Hotelhalle war erfüllt
von Ministern, Abgeordneten, hohen Beamten, Diplomaten und auch
von schönen Damen; ich sah mich um im Raume und bemerkte, zur
rechten Seite, rechts und links von einem Durchgang zu einem
dahinterliegenden Salon zwei Logen, über zwei, drei Stufen vom
Salon aus zugänglich. In einer der Logen, der rechten, empfing
Kemal Pascha. Aber schon kam der Unterrichtsminister, führte
mich zu eben dieser Loge vor Mustafa Kemal Pascha und stellte
mich vor. Kemal Pascha sah mich prüfend an, begrüsste mich und
ging dann in medias res, indem er mich wie folgt ansprach: "Pro
fessor, man hat Ihnen den neu begonnenen Bau und die Pläne ldes
Lehrerseminars gezeigt. Stellt das, was sie sahen, eine moderen
Schule dar?" Ich antwortete nach einer kurzen Pause: "Exzellenz,
wenn ich mit Kemaleddin zusammenarbeite, wird es eine moderne
Schule." Darauf Kernal Pascha: "Das habe ich Sie nicht gefragt,

. ich fragte Sie: Das was Sie sahen, stellt dies eine moderne
Schule dar? Ich musste also Farbe bekennen, und so gab ich zu,
das Vorhaben nicht als eine moderne Schule angesehen zu haben.
Kemal wandte sich zu Nedjati, dem Minister, um und sagte: "Legen
Sie diese Pläne ad acta - ich will, dass Prof.Egli die Schule
baut." Mit diesem Entscheid war ich freundlich entlassen und
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meinen stürmischen Gedanken überlassen. Ich durchwanderte den
Saal und dachte nur an Kemaleddinund an das, was geschehen war.
Ihm, der mich tagszuvor so freundlich, väterlich am Bahnhof
empfing, ihm also sollte der Bau nun entzogen werden. Kaum in
Ankara angekommen, sass ich mitten in einer Affäre. Was sollte
ich tun? Da war ich am Buffet angelangt, liess mir Wein geben,
einmal, zweimal, dreimal. - Und während ich so vor dem Buffet
stand, merkte ich eine Bewegung hinter mir - man tippte mir auf
die Schulter, als ich mich umdrehte, stand Kemal Pascha vor mir
- liess mir Champagner reichen, ebenso auch seiner Begleitung,
Jamet Pascha, Nedjati bey und anderen mir damals Unbekannten.
Kemal hob das Glas und trank auf einen fruchtbaren Aufenthalt
von mir in der Türkei.- So also begann mein Türkeierlebnis. Ich
kam- unglücklich in mein Hotel zurück. Am nächsten Morgen war ich
bei Kemaleddin und erzählte ihm, was sich zugetragen hatte,
begleitet, glaube ich, von Djevad bey, dem Generaldirektor für
das Mittelschulwesen, der sich sehr bemühte, die Sache beizule
gen. Er war es, der mir den Vorschlag machte, bald auf eine
Inspektionsreise in.ganz Anatolien zu gehen, um einmal zu sehen,
was es an Schulen überhaupt gäbe. Inzwischen würde die Sache in
Ordnung gebracht. Ich willigte ein, war aber dennoch gezwungen,
die Pläne der Schule zu überholen; ich tat dies ohne die Grund
züge des Projektes und ohne die Fassaden anzutasten. Imwesent
lichen verminderte ich nur die übermässigen Breiten der Korrido
re und Klassen und erreichte damit eine wesentliche Er-sparnis
an Baukosten. '

Mustafa Kemal Pascha hatte mir schon in den ersten Tagen meines
Aufenthaltes einen Lehrer geschickt, der mir eröffnete, dass er
über höchsten Auftrag mir die türkische Sprache zu lehren hätte.
Ich hätte wahrhaftig keinen besseren Lehrer erhalten können.
Denn Haydar bey, dies war sein Name, war Mitglied des höchsten
türkischen Unterrichtsrates , ein hervorragender Pädagoge ,und
Sprachwissenschaftler. Er erklärte, dass er mir den Geist und
das Wesentliche, die Grundzüge der türkischen Sprache nahebrin
gen wolle, bis ein anderer Lehrer dann weitermachen könne. Und
Haydar bey verstand es wirklich binnen kurzem, nicht nur mich in
das Wesen der türkischen Sprache einzuführen, sondern sie mir
von Anfang an liebenswert zu machen. Dass ich bald diese Sprache
wirklich liebte und in ihr heimisch wurde, verdankte ich einzig
und allein Haydar bey und der Sprache selbst. Immerhin alles
braucht seine Zeit, dies galt auch für mein Türkisch-Studium
damals noch in arabischer Schrift.
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Tätigkeit Eglis als Architekt des Staatspräsidenten Mustafa
Kemal Atatütk
(Aus den "Erinnerungen", 2. Teil)

Die Bierfabrik auf dem Gute Atatürks bei Ankara entstand unter
der fachlichen Leitung eines Professors an der Fachschule für
Gärindustrie in Wien, Dr.Kluger, und einem Baumeister aus Mün
chen, die alle notwendigen Räume, ihre Grösse und ihre maschi
nelle Ausstattung zu beschreiben und die Lieferungen zu betäti
gen hatten. Diese kamen von der Firma Skoda aus der Tschecho
slowakei. Es war mir ein Vergnügen, einen Bau zu planen, bei dem
alles durch die Produktion bestimmt war und den ihm gebührenden
und passenden Platz fand, so die Malzproduktion, die Gärbotti
che, die Lagertanks aus Aluminium, einen Bau, der dann als Er
gebnis ein ausgezeichnetes Bier lieferte. Unternehmer war Ar
chitekt Bedri bey, Statiker ein Ingenieur Alligranti. Zur Bier
fabrik wurde ein sehr hoher Eisenbetonkamin gebaut. Eines Tages,
ich war gerade am Bau~ gab es ein tüchtiges Erdbeben - ich habe
deren einige erlebt - der ebenfertiggestellte Kamin pendelte
von rechts nach links, von links nach rechts - mir blieb das
Herz stehen. Aber dann beruhigte sich der Pendelschlag und die
Gefahr war vorbei.

Zu dieser Zeit entstand am Gut des Atatürk eine Reihe von Beam
tenhäusern und mit ihnen ein Haus für die kleine Uelkü, seine
Adoptivtochter2

• Das Bauprogramm für dieses Haus war mir durch
Hassan Riza Soyak, den Generalsekretär des Präsidenten gegeben
worden._ Auch bezeichnete dieser mir den Bauplatz inmitten der
Beamtensiedlung. Der Bau war nun eines. Tages ~ bis auf weniges 
fertig. Ich arbeitete in der Bierfabrik• Da kam atemlos ein
Diener zu mir: Atatürk liesse mich rufen, ich solle sofort kom~

men, er stünde vor dem Uelkü-Haus. Als ich vor Atatürk erschien,
fragte mich dieser kurz, wer mir gesagt hätte, dass ich das Haus
gerade an dieser Stelle bauen sollte, und ich antwortete ebenso
kurz -in Anwesenheit des Hassan Riza: "Ihr Generalsekretär,
mein Pascha". Nach einem kurzen Stillschweigen wandte sich Ata
türk zu mir und sagte: "Kommen Sie mit mir, ich zeige ihnen
einen anderen, besseren Bauplatz für Uelkü", und er führte mich
zu einer etwas erhöhten Stelle. Nachher führte Atatürk mich mit
sich in das Büro des Gutsdirektors Tahin Coskan.und schrieb mir
eigenhändig auf der Rückseite eines Planes des entthronten Uel
kü-Hauses nochmals ein genaues Bauprogramm auf. Hernach sah er
mich an und erklärte mir: "Professor, Sie haben jetzt den Bau
platz und das Bauprogramm, überlegen Sie, ich habe hier noch zu
tun, in etwa 20 Minuten komme ich zum neuen Bauplatz, dort wer
den Sie mich im künftigen Uelkü-Haus herumführen!" .Damit war ich
entlassen und konnte meine Gedanken für das neue Haus ordnen.

2 Nach der Scheidung von seiner Frau Latife Hanim hatte Ata
türk fünf kleine Mädchen adoptiert; das letzte, das besonders
häufig um ihn war, nannte er Uelkü (~ das Ideal). Er hatte auch
einige Knaben adoptiert, doch nur die Mädchen wohnten bei ihm im
Landhaus von Tschankaya; sie wurden von ihm rührend umsorgt und
mussten ihm etwas Familien-Atmosophäre schaffen.
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Mit Adoptivtochter 'ülkü

Kernal Atatürk.(l881 - 1938)
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Atatürk erschien zur angegebenen Zeit, streckte mir die Hand
entgegen und sagte blass: "Führen Sie mich." Und ich tat es mit:
"Wir stehen vor dem Eingang. Achtung, dre.i Stufen - ! Wir sind
im Vorraum, so und so breit, so und so tief, links dies, rechts
dies, dahinter dies und das •• " Immer unterbrochen durch Fragen
Atatürks, warum so, warum nicht anders, ging ich in dieser Art
mit Atatürk das ganze Haus durch, liess ihn aus einer Dschumba
(Erker) auf ein Wasserbecken darunter sehen, begründete die
Richtung der Fenster und alles andere. Kurz, wir sahen uns das
Haus an, das aber nur in meiner Phantasie existierte, und
sch~itten wie Herrscher über den kahlen Bauplatz, beobachtet vom
ganzen Gefolge des Präsidenten. Schliesslich sprach dieser zu
mir: "Einverstanden, arbeiten Sie das Projekt aus und kommen Sie
nach vier Tagen nach Istanbul, ich erwarte Sie in Dolma bahge,
wir haben dort den Geschichtskongress, ich werden Sie dort zu
mir rufen. f1 Er grüsste und ging•••
Drei Tage lang hatte ich in Ankara mit meinen dortigen Hilfs
kräften meine Idee zu Papier und in allen nötigen .. Arten zur
Darstellung gebracht, hatte dann zwei Schlafwagenabteilungen
nach Istanbul belegen lassen und war mit zweien meiner Leute
abends eingestiegen~ um noch bis tief in die Nacht zu arbeiten;
war dann über Haydarpasa nach Istanbul gekommen und zum Schloss
gefahren. Dort betrat ich den grossen Saal, in welchem der Kon
gress tagte und in~welchem türkische, englische, deutsche, fran
zösische, russische, amerikanischeund andere Gelehrte versam
melt waren. Es war mir bedeutet worden, dass Atatürk mich in
einer Pause des Kongresses empfangen werde.

,
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Das von Ernst Egli für Atatürk gebaute
"Uelkü-Haus" (Marmara-Schlösschen)
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Als es soweit war, wurde ich in eine anstossende grosse Galerie
geführt, wo Vitrinen aufgestellt waren und die Mitglieder des
Kongresse~ das Ausstellungsgut betra,chten konnten. Vor einer
dieser Tischvitrinen empfing mich Atatürk und forderte mich auf,
ihm und seinen Gästen das Projekt zu erläutern. Natürlich waren
wir umringt von einer Menge Leute. Ich sah Fuat bey, den mir be
freundeten Finanzminister, Sukru Saracoglu,damals Justizmini
ster, den Unterrichtsminister und andere Minister mehr, die füh
renden Journalisten und sonst Bekannte. Aufdringliches Getue der
Pressephotographen im heutigen Massstabe gab es damals -Gott sei
Dank- noch nicht. Alle Gesichter blieben verschlossen, auch die
meiner Freunde, in Erwartung dessen, was da kommen werde, ohne
jede Ermunterung von irgendeiner Seite. Ich breitete Pläne und
Schaubilder auf der Vitrine aus und legte los mit meinen erklä
renden Worten. Als ich geendet hatte - tiefes Schweigen rings
umher -, da schlug Atatürk mit der Faust auf die Vitrine und
sagte bloss: "Güzel, degilmi?" (Schön, nicht wahr?) zu seiner
Umgebung, und schon spürte ich, wie mir auf die Schulter ge
klopft, die Hand gedrückt, die Wange getätschelt wurde, man gra
tulierte und Atatürk reichte uns die Hand. Ich aber packte meine
Sachen zusammen und zog mich zurück unter Zurücklassung einer
Kopie des Projektes für das Büro des Präsidenten. Tags darauf
erreichte mich die AuffOrderung, die Kosten des Hauses in allen
Einzelheiten zu berechnen und dem Generalsekretär Hassan Riza
Soyak vorzulegen.

Noch einen Bau - er war eben fertiggestellt worden = hatte ich
Atatürk persönlich vorzuführen. Es war das türkische Bad auf
seinem Gut. Auch hier besichtigte Atatürk jede Einzelheit, über
raschte mit Fragen, die sonst niemand stellte, jedesmal eine
Prüfung auf Herz und Nieren, eine Prüfung durch einen wachen,
messerscharfen Verstand.

An der Arehitekturabteilung der Kunstakademie Istanbul, über
Lehre und Reformen '>

In den ersten drei Jahren meines Aufenthaltes in der Türkei
hatte ich mein Entwurfsbüro im Unterrichtsministerium in Ankara,
meinen zweiten Arbeitsplatz aber, als Leiter der Architektur
schule an der Kunstakademie in dieser selbst, einem ehemaligen
Prinzessinnenköschk in Findikli, am Bosporusufer. In diesen drei
ersten Jahren hatte ich die Reform des Unterrichts vorzuberei
ten, zu welcher Kemal Pascha mich sehr ermunterte, indem er VQn
mir eine moderne Schule verlangte, welche dem Lande tüchtige,
brauchbare, zeitgemässe .Architekten schenken sollte; ich ver
stand, dass er mich stützen und schützen wollte vor allen In
trigen und Quertreibereien. Mit diesem Auftrag verfasste ich
zuallererst ein brauchbares Unterrichtsprogrammmit zweijähriger
technischer Vorbereitungsschule und zweijähriger Ausbildung in
Ateliers. Erst nach Genehmigung meines Programms schritt ich an
die notwendigen personellen Aenderungen: die Entlassung zweier,
im Stildenken befangener Architekturlehrer, an die Verstärkung
des technischen Vorunterrichts , Statik~ Hochbaukonstruktion,
Gebäudelehre, Materialkunde, Innenarchitektur und der sonst
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notwendigen Kenntnisse - und an die Berufung junger, in Europa
ausgebildeter Architekten zur Lehrern der Vorbereitung oder zu
Assistenten in beiden Ateliers.

An der Kunstakademie standen mir ausreichende Räume zur Verfü
gung, mein eigenes Zimmer, einer der alten Salons in diesem
Köschk - etwa 6 x 10 m gross - erkerartig vor die Fassade vor
gebaut, die sich gegen den Bosporus hin wandte; Zimmer für meine
Assistenten, Räume für das Baubüro des Unterrichtsministeriums,
in welchem Entwürfe ausgearbeitet wurden, dazu e~n langer Saal,
in dem ich eine Handbibliothek der Architekturabteilung einrich
tete - sie ging später bei einem Brand des Gebäudes mit allen
ihren Schätzen verloren. Dazu richtete ich i~ Keller ein kleines
Labor für Materialprüfung und die Sammlung von Baumaterialien
ein. Dazu kamen Zeichensäle und Hörsäle. Als Assistenten standen
mir zur Seite Architekt Arif Bikmet Boltay, der in Deutschland
studiert hatte, Sedad Pakki Eldem, in Frankreich und Deutschland
ausgebildet, ein Neffe des weltbekannten Direktors des antiken
Museums in Istanbul, Hamdi bey, und nahe verwandt mit Fethi
Okyar, damals türkischer Botschafter in Paris, bei dem Sedad
während seiner Pariser Studien wohnte. Fethi spielte im Leben
Atatürks eine grosse Rolle und sollte nachher noch eine eher
undurchsichtige Rolle spielen.

Zum Eintritt in die Architekturschule hatte ich eine Eignungs
prüfung eingeführt, als Abwehr gegen den hohen Andrang von Be
werbern.Es zeigte sich bei diesen Eignungsprüfungen zweifels
frei, wer für den Beruf talentiert war oder nicht. Wenn ich etwa
die Kandidaten, um ihr Formgedächtnis und ihren Sinn für Propor
tionen zu erkunden, anwies, mir - als eine der drei Aufgaben 
aus ihrem Gedächtnis Messer, Gabel und Löffel zu zeichnen, die
sie doch täglich handhabten, so würde niemand glauben, wie ver
schieden die Resultate waren und welche Grotesken dabei geboren
wurden. Natürlich wechselten die AUfgaben jedes Jahr. So gelang
es mir, die Jahrgänge auf 35 bis 50 Schüler herabzudrücken und
eine erfreuliche Anzahl von Talenten zu finden, die sich im
Beruf bewährten und in der Folge an der Akademie, an der techni
schen Hochschule" oder in höheren technischen Anstalten Lehrer
wurden.

Jedes Jahr wurde eine Ausstellung der Arbeiten meiner Schule
veranstaltet, und neues Leben war für alle sichtbar geworden,
nicht ohne da und dort Neid, gelb- bis grasgrünen Neid, zu er
wecken. Wir lebten damals in dieser Zeit nach 1930 ein herrli
ches Leben an der Akademie. Auf meine Anregung hin richtete die
Anstalt eine kunstgewerbliche Abteilung ein fÜr Keramik, Plakat
kunst , Innendekoration und anderes, wozu sie neue Lehrer be
stellte, unter anderen die Ausländer Weber, Absolvent der Wiener
Kunstgewerbeschule, und Philipp Günther, einen Tiroler aus Reut
he für Innendekoration. Als Professoren der Malerei wirkten
damals: der ausgezeichnete Hamuk Ismael, Direktor der Akademie,
Cali Ibrahim, ein grossartiges Original, die Maler Bikmet bey
und Hasmi Ziya mit ihren Assistenten, als Bildhauer Mahir bey
und Ihsan beYe Wir kamen einmal i~ jeder Woche im Atelier Namuk
Ismael beys zusammen, wobei die Maler jedesmal irgend einen ex
abrupto Wettbewerb starteten und sich gegenseitig kritisierten,
mit viel Witz und Humor.
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Die türkische Landschaft

Die türkische Landschaft ist vielfältig, verschieden in allen
Teilen Anatoliens. Durch das Taurusgebirge im Süden gegen das
Mittelmeer einerseits, durch das pontische Gebirge im Norden
gegen das Schwarze Meer anderseits abgeriegelt, bekommt die
Mitte Anatoliens, eine Hochebene, wenig Niederschlag. Nur gegen
Westen zu, gegen das ägäische Meer ~ von den Türken das Meer
der Inseln genannt - ist dieses ßochebene durch Flusstäler auf
geschlitzt,so im grossen Mäander, im kleinen Mäandertal , im
Gedzital. Hier dringen Wind und Regen in das Innere des Hinter
landes und bringen die Fruchtbarkeit, die auch die südlich des
Taurus und nördlich des pontischen Gebirges gelegenen Landstri
che stellenweise zu paradiesischen Landschaften verwandeln.

\

Gegen Osten aber steigt das Land in die wilden, zerklüfteten
Gegenden der östlichen Wilajete. Innerhalb dieses grossen Rah
mens der anatolischen Landschaft aber gibt es unendlich viel
Abwandlungen und Ueberraschungen, selbst in der mittelanatoli
sehen Steppe. Hier in der Mitte erlaubt das weite, flache Land
zwischen Konia und Kayseri Blicke auf unendlich weite Horizonte,
vor welchen vorgespiegelte Fata Morganas blaue Wasserflächen und
besonnte Städte vortäuschen, unerreichbar für jene, die der Täu
schung folgen. Irgendwie erscheinen einem diese Spiegelungen als

'SYmbole der tiefen Sehnsucht jener dort wohnenden Menschen nach
Wasser, Vegetation und nach einer freundlichen Welt. Uralte Weg
züge führen dort über die Hochebene, vor allem jener geschicht
lieh so bedeutsame zwischen der kilikischen Pforte im Südosten
und den Meerengen im Nordwesten. An solche Wege kamen die Kara
wansereien zu stehen, die den Pilgern und Reisenden Schutz und
Verpflegung boten, vielfach zu schönen Architekturwerken der
seldschukischen oder osmanischen Baukunst gestaltet. Dort wo an
den Rändern dieser mittleren Hochebene die Landschaft sich zu
Bergzügen auffaltete, die meist Flusstäler begleiten, dort
trifft man die kennzeichnenden kahlen, steinigen, vielfarbigen
Gebirge mit ihren Erosionsfalten zum Tal und die schmaleren oder
breiteren angeschwemmten Täler, die nur im Frühling zum Blühen
erwachen, sonst aber nur entlang den Bächen und Flüssen schmale
grüne Streifen mit üppigem Wachstum hervorbringen. Hier ver
stecken sich die sparsam verteilten Dörfer, unkenntlich oft
durch ihre gelbbraune Farbe und ihre Bauweise - meist abseits
der Heerstrassen und ehemaligen Verkehrswege - zurückgezogen
vor Diebsgesindel und Räubern der damaligen Zeit.

Welche Ueberraschungen bereiten aber 'dem, .der von der Hochebene
nach Süden über den Taurus an das Uferland am Mittelmeer, oder
nach Norden in jenes des Schwarzen Meeres kommt, diese so
fruchtbaren und eigenartigen Landstriche. Wie oft war ich ver
sucht, zu mir zu sagen, verweile doch, es ist so schön! Es sind
Landstriche, wo alle Zeiten Städte bauten, wo wirklicher Wald
und fruchbare Haine Kühlung und Schatten spenden. Es ist das
Land, wo die Zitronen, Orangen und Bananen wachsen, oder am
Schwarzen Meer die Haselnussplantagen gepflegt wurden und jetzt
seit geraumer Zeit Teeplantagen. In den westlichen gesegneten
Tälern lösen sich die Landstriche ab, die Orangen, Oliven, Fei
gen hervorbringen und in ihrem Schoss noch zahllose, versunkene
Stätten menschlicher Kultur bergen. Ueberall blüht neues, wenn
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auch ärmeres Leben über einem verschwundenen, von dem man nicht
recht weiss, ob es nicht doch geheim weiterlebt und die Wurzeln
des heutigen speist.

So kennt Anatolien nirgends eine Uniformität der Erscheinungen,
es ist immer anders, besonders und kennzeichnend. Ueberall aber
hat es die Weite; die den Menschen auf sich selbst verweist, den
Zwischenraum zwischen den Dingen, der den Menschen erlaubt zu
sich selbst zu kommen.

Türkische Gastfreundschaft

Inzwischen hatte ich Land und Leute kennengelernt, Dörfer be
sucht und manches beobachtet, die rührende Gastfreundschaft
armer Dörfer ebenso. genossen wie jene höherer Kreise. Es ge
schah, dass wir, ein paar Freunde mit mir, uns irgendwo, zwi
schen Bach und Reben niederliessen; da verging nicht lange Zeit,
dass der Besitzer des Grundstückes auf dem wir rasteten, er
schien, uns bewillkommnete mit dem üblichen Rhos geldiniz, safa
geldiniz" (willkommen, zur Freude seid ihr gekommen), und dann
Trauben und sonst allerlei brachte, dazu Käse und das landes
übliche Brot, um uns dann schliesslich einzuladen, bei ihm die
Nacht zu verbringen. Dies war kein einzelner Fall. Später ein
mal, als ich vom Walajet Denizili in meinem Auto heim fuhr,
macht~ ich in einem Dorfe in der Gegend von Uzak halt. Die Dor
fältesten waren in Nu versammelt. Man lud mich ein, bei ihnen zu
rasten und vordem Gemeindehaus Platz zu nehmen, was ich natür
lich tat. So begann dann das Gespräch mit den Fragen nach meiner
Gesundheit, nach der Gesundheit der Frau, der Kinder, mit Se
genswünschen, um sich dann der Frage zuzuwenden, woher ich käme,
wohin ich fahre. Damals sprach ich schon geläufig türkisch, aber
doch nicht so, dass meine Befrager nicht wussten, dass ich kein
Türke, zumindest nicht einer aus ihrer Region wäre. Immerhin
entwickelte sich ein lebhaftes Frage- und Antwortspiel, bis ich
für die Bewirtung mit Kaffee dankte und mich anschickte, die
Gesellschaft zu verlassen. Da kam der Hodscha des DOrfes mit mir
bis zum Auto und sprach mich durch das offene Fenster an, ob ich
nicht doch einen, zwei, drei Tage mit ihnen verbrin~en wollte.
"Leider", sagte ich, "vielen herzlichen Dank, aber ich habe
keine Zeit dazu!" Da sah er mich lange mit seinen unendlich
gütigen, blauen Augen an und sagte bloss: "Es gibt Dinge im
Leben, für welche man immer Zeit haben muss, dazu gehört, Freun
den Gutes zu tun ebenso wie selig zu sterben". Darauf folgte der
übliche Abschiedsgruss "güle güle ••• " (wandle in Wohlgefallen),
und ich fuhr heim nach Ankara.
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Zur türkischen Sprache

Es gibt Sprachen aller Art, stolze und arrogante, bemühend kom
plizierte, einfache und bescheidene, ausgefeilte und holprige,
wohllautende und abschreckend gurgelnde. Man·nennt die eine eine
Halskrankheit, die andere ein einschmeichelndes Gesäusel, emp
findet sie als kraft- und gehaltvoll männlich oder als schmie
rig-weich, jede hat ihren Charakter von den Sprechenden erhal
ten, ob grob oder eitel, ob elegant oder stumpf. Aber die Spre
chenden werden ihrerseits durch die Spradhe geformt. Es sind
diese Wechselwirkungen zwischen Volksseele und Sprache, die
schliesslich die Kennzeichen der Sprache formen. So entstehen
Sprachen, die zur praktischen und deklamatorischen Selbstbewun
derung einladen•••

Dann aber bege,gnet man plötzlich einer Sprache, die ihr Bestes
in humorvoll-freund~chaftlichem Reden entfaltet, mit leisem
Spott manchmal oder dann mit verstehender Güte, immer aber auf
dem Boden einer dialogischen Aussprache von Mensch zu Mensch,
nie als monologisches Reden eines schauspielenden Führers. Diese
Sprachen haben ihr Instrumentarium oft weniger ausgefeilt und
sind darum weniger empfindlich gegen Unregelmässigkeiten und
Abweichungen von akademischen Regeln. Sie sind nachsichtig und
damit dem Fremden gegenüber gastfreundlich. Eine solche Sprache
ist das Türkische. Sie ist einfach in der Wortbildung, kennt nur
eine Deklination und eine Konjugation, im Klang nur abgewandelt
nach dem alles beherrschenden Gesetz der Vokalharmonie. Dafür
unterscheidet sie streng nach Aussagen des Selbst-Gesehenen,
Selbst-Gehörten und Selbst-Erlebten und solchen Aussagen aus
zweiter Hand. Sie kennt keinen Artikel und plagt nicht mit Ge
schlecht, sagt also nicht rechthaberisch "der Turm" oder I·la
tour", sondern einfach "kule". Aber sie entfaltet dem Adepten
einen Reichtum an Partizip- und Gerundivkonstruktionen, die dem
türkischen Satzbau ein vielfältiges und ausdrucksvolles, archi
tektonisches Gerüst liefern. Hier beginnt die ureigene, über
raschend re~che M~glichkeit der türkischen Sprache. An dieser
Schwelle angelangt, beginnt für den Lernenden das Verständnis
für die Eigenart und die Möglichkeiten dieser Sprache, die sich
also ebenso einfach sprechen lässt, wie gepflegt. Selbst Feinde
der Türken haben eine Zuneigung zu ihr. Ich traf oftmals ver
triebene oder in der Fremde aufgewachsene Armenier, die glück
lich waren, mit mir türkisch sprechen zu können. So macht es
diese Sprache dem Fremden leicht, sich im Lande einzuleben und
zuhause zu fühlen. Ich liebte und liebe diese-Sprache, sie ist
mir die liebste nach meiner deutschen Muttersprache geworden.
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Wie die türkische Sprache zum lateinischen Alphabet kam · Eglis
Beitrag zur Sprachreform

Eines Tages rief mich der Unterrichtsminister in sein Zimmer und
eröffnete mir, dass der Gazi3 Kemal Pascha sein Auto senden
wollte, um mich nach Tschankaya in sein Köschk zu holen. Der
Minister gab vor, er wüsste nicht, worum es sich handle, aber
ich möchte bei ihm bleiben, bis das Auto da wäre. Ich hatte
nicht lange zu warten, das Auto kam, ich stieg ein und fuhr nach
Tschankaya. Dort wurde ich sofort in das Zimmer Kemal Paschas
geführt. Ein Sessel vor dem Schreibtisch des Gazi stand bereit.
Dieser war aufgestanden, reichte mir die Hand zur Begrüssung und
hiess mich Platz zu nehmen und etwas zu warten. In dieser Warte
zeit sah ich mich im Raume um und musterte die anwesende Runde,
die im Halbkreis um den Gazi sass. Da erkannte ich manche Per
sönlichkeiten, die ich bis dahin schon kennengelernt hatte
Erdjument Ekrem, Falih Rifki, Chefredakteur des "Ulus" in An
kara, Jakub Kadri, den Dichter, und so viel ich glaube Jumus
Nadi, Besitzer und Redaktor einer Tageszeitung in Istanbul. Es
waren aber noch andere Herren da, die mir unbekannt waren. Ata
türk sass an seinem Schreibtisch und schrieb mit zwei Fingern
auf einer Schreibmaschine. Nach kurzer Zeit nahm er das ge
schriebene Blatt heraus, reichte es mir und sagte bloss: "Pro
fessor, lesen Sie das uns vor." Ich sah auf den Zettel, es war
die lateinische Schrift, aber es waren türkische Worte. Ich las,
Atatürk sah befriedigt die Runde seiner Freunde an und sagte
bloss: "Voilä! Iste, ein Europäer, der erst kurz bei uns ist,
liest unsere Sprache ohne Schwierigkeit und flüssig in lateini
schen Buchstaben." Damals konnten die Vorstudien für diese Ange
legenheit .noch nicht alt sein, ebenso wohl lag die Szene wenig
zurück, die Falih Rifki beschrieb - die Szene jenes Tages, da
Atatürk von Florya nach Büyük Ada fuhr und einem Herrn seiner
Begleitung einen ähnlichen Zettel vorlegte, mit dem Ersuchen,
das Schriftstück mit lateinischen Buchstaben zu lesen. Kemal
Pascha trieb die Sache eilig voran, weil er der Meinung war,
dass eine solche Reform entweder in zwei Wochen durchgeführt
sein müsse, ansonst sie nie geschehe. Wenig später war die
Schriftreform, d.h. der Ersatz der arabischen Schrift durch die
lateinische, im Parlament eine beschlossene Sache, und Kemal
Pascha machte sich auf eine Rundreise durch Anatolien, um selbst
dem ganzen Volke den Sinn und die Vorteile der Reform vorzufüh
ren. Kemalwollte der Lehrer seines Volkes sein. Gewiss gab es
damals viele Gebildete, die diese Reform innerlich nicht be
grüssten, ja viele, die das Empfinden hatten, man würde mit die
ser Reform alle Vergangenheit und alle GeisteswurzeIn der türki
schen Nation zerstören. Einen Mann traf diese Nachricht ganz
besonders und vernichtend, das war Ismahl Hakki, ein verehrungs
würdiger Mann und Schriftkünstler,Lehrer der arabischen dekora
tiven Schrift an der Kunstakademie in Istanbul. Bei meinem näch
stenBesuch der Kunstakademie in Findikli bald darauf suchte ich
ihn auf in seinem Zimmer, fand ihn verzweifelt und untröstlich.
Er betrachtete diese Reform als einen Mordanschlag auf die

3 Ehrentitel für Frontkämpfer
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reichste Tradition des Türkentums und des Islam; darin waren
sich alle arabischen Staaten einig, dass dieser Angriff auf die
durch den Koran geheiligte Schrift einem Sakrileg gleichkäme,
das nicht dauern könne. Der Islam werde dies über kurz oder lang
auslöschen, hiess es ,rundherum. Und doch kam es anders, binnen
weniger Jahre konnten die Jungen nur mehr die neue Schrift le
sen, und viele ältere Semester, die früher Analphabeten waren,
lernten leicht lesen und schreiben, eben durch die neue Schrift.
Sie war aber auch geschickt der türkischen Sprache angepasst,
und zwar über den streng durchgeführten Grundsatz, so zu
schreiben, wie man spreche. Die Erfindung besonderer Buchstaben,
welche die Laute der Sprache einfach und eindeutig wiedergaben,
wie das dumpfe i, das weiche g, das stimmhafte dji, das stimm
lose tsch und anderes mehr, machte die neue Schrift dem Türken
leicht leserlich und einprägsam4 • Ein Nachteil aber war, dass
die heranwachsende Generation die alte türkische Literatur bald
nicht mehr lesen konnte und angesichts d~r Schwierigkeiten auch
nicht mehr lesen mochte, es sei denn, in lateinischer Umschrift.
Was aber die wunderbaren, alten, dekorativen Schriftfriese in
den Moscheen, auf Grabstelen, über Brunnen, meist in arabischer
oder arabisierender ~ürkischer Sprache abgefasst, anbelangt, so
wurden sie dem türkischen Leser immer fremder, denn nicht nur
die Schrift, sondern auch die türkische Sprache wandelte sich
sehr rasch. An Stelle des Arabischen und des Osmanli, der Spra
che der Aemter, trat immer mehr eine gereinigte türkische Spra
che. So wurde es dem Heranwachsenden immer schwerer, das mit
arabischen und persischen Fremdwörtern überladene, auch im Stil
barockisiert-verschnörkelte Osmanische zu verstehen•••

Was Atatürk und seine Freunde mit der Schrift- und Sprachreform
erreichen wollten, war das "öz türkQe", das "reine Türkisch",
d.h. die Reinigung der türkischen Sprache von den an ihr haften
gebliebenen arabischen und persischen Wörtern und Redewendungen,
wobei ursprüglich türkisches Sprachgut verdrängt worden und in
Vergesssenheit geraten war. Das Ziel war also <eine echte, gerei
nigte, wiederherstellte und ergänzte türkische Sprache. Kommis
sionen untersuchten alle Wörter, das ganze Sprachgut, suchten
nach türkischem Ersatz, der sich oft in den türkischen Dialekten
oder oft noch im innerasiatischen Türkisch finden liess. Es war,
als ob die Sprache in diesen Jahren in Gärung geraten wäre. Sie
schäumte und sprudelte, verstanden oder unverstanden, und
brauchte Zeit, um das Wertvolle vom wertlosen Neuen zu tre~en.

Bald gewann die Sprache einen anderen Charakter, an Stelle der

oi Die lateinischen Buchstaben konnten, mit wenigen Zusätzen
versehen, die Lautwerte der türkischen Sprache viel besser aus
drücken als die arabischen. Das arabische Alphabet berücksich
tigt die Vokale weitaus weniger als die Konsonanten, obwohl die
Vokale im Türkischen ebenso wichtiger und unveränderlicher Be
standteil eines Wortes sind wie in den indogermanischen Spra
chen. Zum Erlernen des lateinischen Alphabets brauchte man ein
Jahr, zu dem des arabischen drei Jahre. Man konnte also erwar
ten, dass proportional zur Einfachheit des Erlernens auch die
Prozentzahl der Analphabeten im Land sinken würde. Ein Gesetz
vom 3.November 1928 machte die Verwendung des lateinischen Al
phabetes obligatorisch;. Widersetzlichkeit wurde mit drakonischen
Strafen belegt.
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osmanischen Gemengselsprache, die nach allerlei Beimengungen
schillerte und zu einem eleganten, geschliffenen Stil gelangt
war, dem der einfache Türke vom Lande schwer folgen konnte. Dort
galt es als hohe Kunst, den Inhalt einer ganzen Mitteilung, ei
ner Verordnung, eines Briefes in einem einzigen Satz auszudrük
ken, ermöglicht durch den weitläufigen Gebrauch von reichen Par
tizipial- und Gerundivformen. Gesetze, Sultansukase und Richt
sprüche zeugen von dieser Vorliebe.

Mir gefiel die Kraft der wiederbelebten ~ürkischenWörter, Rede
wendungen und ihr lapidarer Stil, und so arbeitete ich mit, und
zwar als Vorsitzender einer Sprachkommission der Hochschule für
Architektur mit der Aufgabe, den Wortschatz des Bauwesens zu
studieren und zu reformieren. So gab es im Türkischen eine dem
Arabischen entlehnte Bezeichnung für das Seil, an welchem derje
nige, der Reparaturen hoch an den Minaretten auszuführen hatte,
hing. Eine Umfrage ergab, dass es sehr wohl ein türkisches Wort
gab, in Ostanatolien, und dieses hiess "can ipi", was soviel
heisstwie "Lebensfaden", d.h. also der Faden, an dem das Leben
der Bauarbeiter hängt. Das aus dem Arabischen stammende "mektep"
= Schule wurde durch das rein türkische Wort "okul" ersetzt, vom
türkischen Verb "okumak" = lesen, das heute fast ausschliesslich
gebraucht wird. In diesem Sinne wandelte sich die osmanische
Sprache zu einer türkischen. Ich glaube, die türkische Nation
hat allen Grund, Atatürk für diese fruchtbareSprachreform eben
so dankbar zu sein, wie für seine Siege auf dem Schlachtfeld.
Durch ihn gewann sie ihre Sprache wieder.

Abschied von der Türkei ... Aufbruch ins Land der Väter

Ich liebte das Land, die Landschaften, die Leute und ihreSpra
che, die Ueberlieferungen der Türkei und freute mich sehr über
die Bereicherung meines Lebens weit darüber hinaus, dass ich
berufen war, an einem Werk der Erneuerung und der Neuerziehung
mitzuarbeiten. Auch freute mich der Ruf, den ich im Lande gewon
nen hatte, und die spontane Anerkennung. Trotzdem, und viel
leicht eben darum, war ich nicht bereit, an zweiter Stelle in
diesem Land zu bleiben. Es gab zu Vieles, was mich daran erin
nerte, dass ich im Grunde genommen schliesslich und endlich
"nicht dazu gehörte".

Und so verdichteten sich meine Gedanken immer mehr um meine Hei
mat, die Schweiz, das Land meiner Väter. Dazu veranlassten mich
auch meine Gedanken an meine Kinder ••• Immer mehr empfand ich es
als unrecht, sie im luftleeren Raum zwischen Nationen und ohne
Bindung an den mütterlichen Boden einer echten Zugehörigkeit
aufwachsen zu lasSen. So wollte ich beio.en in der Schweiz eine
echte Heimat schaffen, dem Lande, das mir in meiner Heimaturkun-
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de das Recht verbriefte, unter welchen Umständen es auch immer
erfolge, in meinem Heimatort als sichere Zuflucht aufgenommen zu
werden. Schon als Knaben lasen mein Bruder und ich mit Ehrfurcht
die Heimaturkunde meines Vaters, worin dies von Unter-Hittnau
bekräftigt wurde und dann, in dieser Abschrift eine weitere Be
stätigung durch den Kanton Zürich erhielt, unterschrieben vom
Staatsschreiber ••• Gottfried Keller! Ein besonderes Dokument,
das wussten wir schon als Jungen. Es war mir schon 1936 selbst
verständlich, im Kanton Zürich einen Ort zu suchen, wo, wenn
nicht ich mit meiner Frau, so doch meine Töchter eine bleibende
Heimstätte finden sollten. Ich suchte ihn schon in Ankara auf
dem Atlas. Er sollte nicht allzuweit von Zürich liegen, er soll
te uns durch den Ausblick in die Landschaft an unseren Blick,
den wir in Istanbul auf den Bosporus und die Weite des Marmara
meeres hatten, erinnern: Berge, Wasser, Sonne. Ich begann damit,
dass ich mit dem Finger vom Zürcher Oberland über Egg und den
Pfannenstiel eine Linie zog zum Zürcher See. So fand ich eine
Stelle am rechten Ufer des Sees; siehiess Meilen. Und diesen
Namen behielt ich fortan im Gedächtnis. Als sich dann für mich
die Gelegenheit' bot, in Angelegenheit des Baus des Schweizer
Gesandtschafts-Gebäudes nach Bern zu fahren, unterbrach ich die
Rückfahrt, um mich rasch in Zürich umzusehen, mit einem mir
bekannten Vermittler rund um den See zu fahren und mir in Meilen
ein Haus anzusehen. Es gefiel mir in Lage und Ausstattung für
meine Zwecke, vielleicht als Heim meiner Töchter, vielleicht
auch als Alterssitz für uns Eltern. Ich zögerte nicht, zumal die
Inflation meine Bareinlagen bedrohte, und kaufte am nächsten
Tage das Haus, obwohl es in seiner Anlage nicht eigentlich mo
dern genannt werden konnte. Das war im Jahre 1936, genau zwei
Jahre vor dem Anschluss Qesterreichs, dessen Staatsbürger ich ja
auch war. So fremd aber war mir Art und Denken der verpoliti~

sierten Wiener geworden, dass ich nicht daran dachte, mich ein
mal wieder in Wien zu etablieren. Die Ereignisse 1938/39 sollten
mir recht geben.

In diese Zeit fielen meine zwei Gesandtschaftsbauten für die
Schweiz und den Irak und meine städtebaulichen Arbeiten für das
Wilayet Denizli, .für Balikesir und für Edirne (Adrianopel). Die
letzteren gaben mir die willkommene Gelegenheit, einen weiteren
Teil der Türkei kennenzulernen. Obwohl ich damit rechnete, in
nicht zu ferner Zukunft die Türkei zu verlassen, übernahm ich
dennoch die Ausarbeitung der Ausbaupläne, denn ich war der Städ
teplanung verfallen. Sie allein fesselte mich und konnte mich
befriedigen, nicht das einzelne Architekturwerk, obwohl ,ich
einzelne Bauten auch damals noch plante.

Die Zeit, da ich die Türkei verlassen wollte, rückte heran. Der
Zweite Weltkrieg war aus der Drachensaat in Europa am 1. Septem
ber 1939 ausgebrochen und zog immer' weitere Kreise. Mis.sgunst
und Fremdenabneigung hatte sich in der Türkei ausgebreitet, die
politische Lage schuf Nervosität. So beschloss ich am 21. Juli
1940, so rasch wie möglich in die Schweiz überzusiedeln. Am
25.August abends hatten sich am Bahnhof etwa 30 Personen zu
meiner Verabschiedung eingefunden. Am 29. August trafen wir in
Zürich ein. .
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Bilanz

Damit endete nach 13 Jahren mein türkischer Lebensabschnitt,
ohne aber ganz abgebrochen zu werden. Noch hatte ich für türki
sche Aufträge zu arbeiten, noch begleitete·mich auch das Bedau
ern mancher Kreise und Freunde über meine Wegreise, noch kam es
zu Versuchen, mich wieder an die Kunstakademie zurückzuholen.ee

Aber trotz all~ wusste ich wohl, dass für mich ein Kapitel zu
Ende gegangen war. Mit fünfunddreissig Jahren war ich in die
Türkei gekommen, mit 48 .Jahren verliess ich sie, um einer unbe
kannten Zukunft entgegenzugehen, mitten in Europa, das von
Kriegslärm und Hasstiraden wiederhallte. Während wir so die
bekannte Strecke über Plovdi, Sofia, Belgrad, Agram fuhren,
bemühte ich mich, mir selbst Rechenschaft darüber abzulegen p

welchen Gewinn ich aus der Türkei mitbrachte, etwa an Leistun
gen, Erfahrungen und Kenntnissen, an Erinnerungen aller Art und
demgegenüber, wo ich etwa verloren hatte. Denn auch dieses fühl
te ich. Es gab da auch einVerlustkonto. Zunächst der Verlust
der jungen Jahre. Sie hatten es mir in der Türkei ermöglicht,
Land und Leute, die Sprache und viel anderes leicht zu verste
hen; zu lernen, mich in alles einzufühlen und so meine Arbeit·
über alles zu lieben; damit aber auch die Zuneigung der Türken
zu gewinnen und ihr Vertrauen. Diese jungen Jahre waren wohl
vergangen, auch wenn ich mich keineswegs gealtert fühlte. Dazu
kam der Verlust, der mir dadurch erwuchs, dass ich dreizehn
Jahre rasender technischer Entwicklung in Europa versäumt hatte;
die Bautechnik war nicht stillgestanden; neue Baumaterialien,
neue Baumethodenund Baukonstruktionen hatten den Hochbau wei
terentwickelt. Wenn ich auch nicht die Absicht hatte, meine
weitere Zukunf~ auf Architektur im landläufigen Sinne aufzubau
en, so war ioh mir dennoch bewusst, vor einem Nachholbedarf zu·
stehen. Wie schwer aber die Umstellung auf ganz andere Verhält
nisse war, das sollte ich erst in der folgenden Zeit erfahren.
Aber dennoch kam ich aus der Türkei nicht mit leeren Händen,
leerem Wissen und leerem Herzen an, darauf fusste mein Vertrauen
in die Zukunft. Mein Wissen war bereichert durch die Kenntnis
einer anderen Welt, die mir bald lieb geworden war. Die islami
tische Welt, die türkische Welt, die Menschen und Länder dieser
Welt waren mir schliesslich vertraut geworden und hatten manche
meiner Ansichten, wenn nichtumgestossen, so doch beeinflusst
und verändert ~ Und dies zunächst in religiöser Hinsicht. Die
Bekanntschaft mit der Welt des Islam und vor allem jene mit der
islamitischen Mystik des Sufismus hatten meine Einstellung zu
Grundfragen des Christentums, meine Einstellung auch zur Welt
stark beeinflusst •••

Aber auch das Bild von Gesellschaft und Staat und Volk, das ich
aus der Türkei mitbrachte, war ein anderes geworden. Kemal Pa
scha hatte mich die aufbauende, reformierende Arbeit an einem
Staate und für ein Volk miterleben lassen, wobei es immer um
eine bessere Zukunft ging für die Gesamtheit. Alle seine Refor
men,die ich fast von Anfang an mitmachte, entsprangen der Schau
eines rastlosen, genialen Kopfes und fanden durch seine Mitar-
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beiter den Weg ins Volk und die Geschichte. Hier herrschte nur
ein Wille, das.Bessere an die Stelle des Gewohnten zu setzen und
das Recht des Volkes auf ein Ueberleben auch in einer tiefge
wandelten Gegenwart sicher zu stellen. Demgegenüber gab es kein
Sonder- oder ererbtes Recht von Gruppen, Familien, Personen, von
diesem oder jenem Landstrich, von einer Stadt, von Institutionen
oder Gewohnheiten. Das Ziel stand Kemal Pascha Atatürk klar vor
Augen, den Weg dazu fand er als Staatsmann und Politiker. Wie
lächerlich waren da alle Bekrittelungen dieses grossen Mannes,
der eine neue Nation schuf, Kritiken, die ihn zum Diktator in
einefflganz undemokratischen Staate stempeln wollten.
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Die ersten Jahre in der Heimat (1940 - 1947) 
Hoffnung, Ernüchterung; Enttäuschungen, Lichtblicke
Am 17. September 1940, kurz nach unserer Ankunft in Zürich,
fuhren wir auf den Uet1iberg, wo wir nachmittags eine unwahr
scheinlich schöne Aussicht genossen, auf die Bodenseegegend im
Norden, auf den Säntis, die Churfirsten und die Bündner Berg
spitzen im Osten, Glärnisch, Tödi, Rigi und Pilatus im Süden,
gegen Westen zum Berner Oberland, Eiger, Mönch und Jungfrau und
auf die Juraberge. Ein Rundblick, der unser ganzes Land umfass
te, in all seiner Schönheit, seinen lieblichen und stolzen Land
schaften, ein Land, das mir in den Schilderungen meines Vaters
als ein Paradies erschienen war. Hier sah ich es beinahe zur
Gänze ausgebreitet, schaubar im Ueberblick, ein Land, von dem,es
hiess, es sei eine Einheit in der Vielheit, geordnet, friedlich
und, wie mir damals schien, gesegnet unter allen. War es nicht
Pflicht eines jeden Bürgers, dieses Land zu verteidigen, damit
es nicht das Schicksal Oesterreichs und so vieler Völker erlei
de, einem fremden Herren gehorchen zu müssen?

Die Zeit meines Aufenthaltes 1940-1947...
wurde für mich eine Zeit der Gewöhnung und Anpassung, der Ver
suche, wohl auch der Enttäuschungen und Misserfolge, jedenfalls
eine Zeit von Umstellungen aller Art, eine graue Zeit, vielfach
auch der Entmutigung. Zu krass war der Unterschied für mich als

'bekannte und geschätzte Persönlichkeit in der Türkei und als
gänzlich Unbekannter in der Schweiz, als mit Aufträgen Versorg
ter dort und als Unbeschäftigter da. Auch in der Schweiz war
kein <Heimkehrer> gern gesehen, zumal wenn er keinen Dialekt
sprach, sondern "Schriftdeutsch". Meine Versuche, irgendwo mich
in die Arbeit einzuschalten, scheiterten. Da war eine Stelle
ausgeschrieben für einen leitenden Baufachmann bei einer gros
sen, weltbekannten Eisenfirma. Ich bewarb mich und schickte mein
Curriculum ein. Darauf kam die Antwort, die etwa so lautete: Sie
mit ihrer Vergangenheit würden bei uns keine Sie befriedigende
Arbeit finden und die Arbeit bei uns nur als Lückenbüsser be
trachten. •• also lieber nein! Dann wieder war die Stelle des
Stadtarchitekten für Winterthur offen. Ich bewarb mich und wurde
zur Vorstellung eingeladen. Bei dieser hiess es zu allem Anfang:
Wir haben nicht die Absicht, Sie zu engagieren, aber es inter
essierte uns, Sie persönlich kennen zu lernen. Dann gab es ein
Frage- und Antwortspiel und schliesslich die Verabschiedung. Bei
beiden Versuchen hiess es im übrigen, ich sei mit meinen damals
47 Jahren zu alt und ich dürfte es schwer haben, in diesem Alter
in der Schweiz eine Stellung zu finden. Auslanderfahrung im
Orient galt nicht viel, es sei denn, sie wäre im Dienste einer
Schweizer Firma erworben, etwa für Brown-Boveri, Sulzer oder
einer gleichwertigen Firma. Im Bauwesen -hiess es- galten vor
allem amerikanische Erfahrungen mit neuen Baumethoden und Büro-
organisationen. .

Einen Lichtblick bedeutete es für mich, dass sich der führende
Architekturprofessor an der Eidg. Technischen Hochschule, Prof.
Salvisberg, für mich einsetzte und meine Aufnahme in den Bund
Schweizer Architekten durchsetzte, gemeinsam mit Prof.William
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Dunke1, we1ch 1etzterer mit Sa1visberg und Prof.Friedrich Hess
das Triumvirat bi1dete, das die Aera Gu11 an der Architektur
schu1e abge1öst hatte. Am 27.Dezember erreichte mich die Nach
richt vom Tode Sa1visbergs, ein grosser Ver1ust auch für mich
persön1ich.

Militärische Vorladung. Anbauschlacht
Im Januar 1941 unternahm ich eine kurze Reise in meine geliebte
Türkei, vor a11em, um die P1anung von Ba1ikesir ins reine zu
bringen. Die Heimreise, die v011e 16 Tage dauerte, gepräft durch
a11er1ei p01izei1icheSchickanen, führte mich durch den Ba1kan
und Oesterreich zurück in die Schweiz. Ich war froh, a1s ich
über den Rhein hinüber in Buchs einfuhr, in unsere Schweiz. Was
diese unsere k1ein~ Heimat, dama1s als Friedensiose1 bedeutete,
kann durch manches,was sich dama1s ereignete: Zurückweisung
Verf01gter an der Grenze, wodurch sie dem sicheren Tode ausge
1iefert wurden, woh1 bef1eckt, aber nicht verdunke1t werden. Mir
erschien sie dama1s jedenfa11sa1s das sonnenbeschienene Land
der Freiheit, der Mensch1ichkeit und des Friedens. Die Fahrt von
Buchs über Sargans, Ziege1brücke, Rapperswil nach Meilen war mir
eine Fahrt der Hochstimmung, getragen von der Dankbarkeit, die
ich am 1iesten an jeder Station 1aut verkündet hätte.

Leider sind s01che Hochstimmungen von kurzer Dauer und halten
n~cht immer stand vor den Pf1ichten des täg1ichen Lebens. Dies
erfuhr ich bei manchen Ge1egenheiten später. So hatte ich eine
mi1itärische Vor1adung erha1ten, an einem bestimmten Tage, dem
14.Ju1i 1941, bei der Schu1e in Mei1en anzutreten. Mi1itärisch
v011kommen jungfräu1ich und eben in einer s01chen Hochstimmung,
warum weiss ich nicht mehr, begriffen, 1as ich den Zette1 gar
nicht zu Ende oder merkte nicht, dass .auf der Rückseite etwas
vermerkt war. Kurz, am nächsten Morgen stand ich auf - in Hoch
stimmung, ging auf der Seestrasse ins Dorf - immer in Hochstim
mung. Da standen Sträucher am Rande meines Weges und Vöge1 zwi
scherten, es schien mir, a1s w011ten immer neue Knospen aufbre
chen. Herrlich, sagte ich mir, oh du schöne Zeit! Nur keine
Ei1e! Sah a11es an im Vorbeigehn und freute mich. Dann kam ich
zur Schu1e, da standen die Mannen in einer Reihe, und einer
hie1t eine Ansprache. Ich sah auf die Uhr, es war 7 Uhr schon
etwas vorbei. Ich tupfte einem Uniformierten, der vorne stand,
auf die Schu1ter und fragte erstaunt - ja haben die schon ange
fangen? Was so11 ich weiter schi1dern - nie in meinem Leben
wurde ich so angebrü11t wie dama1s, es k1ang in meinen Ohren
nicht wie das Gebrü11 von einem Löwen, nein von fünf oder zehrt
Löwen. Nie auch habe ich einen so $chne11en Sprung gemacht, um
mich einzureihen. Der Angetippte war näm1ich der gottoberste
Major. Man führte unS nach der Ansprache des Fe1dweibe1s in ein
Schu1zimmer. DortcQ merkte ich erst, dass ich keine Turnschuhe
und keine Turnhose mitgebracht hatte wie die anderen. Das stand
näm1ich auf der Rückseite der Einladung, vermute ich. SoOstand
ich barfuss da und in Unterhosen und wurde auch ohne a11es gete
stet. Der Major, mit einem 1ustigen Auge auf mich, fragte, ob
ich Mi1itärdienst 1eisten w011e. Ich: "Warum nicht?" "Ja oder
nein", brü11te er wieder, "hier wird ja oder nein gesagt!" Mei
netwegen,sagte ich, "ja". "Aber", sagte der Major, "Sie sind
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eigentlich zu alt." Wahrscheinlich hatte dem Militärarzt mein
Herz nicht gefallen, nachdem man mich halbnackt, wie ich war, im
Schnelllauf und in Unterhosen durch das Dorf und zurück gejagt
hatte~ "Nein, für den regulären Dienst "kommen Sie nicht in Fra
ge. Aber für den Hilfsdienst." "Gut", sagte ich; darauf er:
"Schweigen Sie, wenn Sie nicht gefragt sind!" Darauf zu den
anderen Herren der Kommission: "Aber, was soll ich für einen
Grund angeben? Sind Sie beleidigt" -er wendete sich wieder mir
zu - "wenn ich schreibe, wegen Fettsucht?" Da sagte ich ganz
kurz, wie mir befohlen war: "Nein!" Und so wurde ich hilfs
dienstpflichtig, zuerst als Polier im Strassenbau, dann als
Abhörer des türkischen Radios, schliesslich in einer Zerstörer
gruppe, die dazu da war, alles vor dem Feinde unbrauchbar zu
machen. In Wirklichkeit kam ich in keinem dieser Dienste zum
rechten Einsatz und beendete meine militärische Laufbahn fast so
jungfräulich, wie ich vordem war.

Nach und nach verflachte meine HQ9hstimmung, auch wegen 'der
Pflichten der Anbauschlacht, obwohl ich diese Pflichten gerne
auf mich nahm: Anlage von Gemüsebeeten (ab 8.3. ),für Kartoffel,
Erbsen, Bohnen, Salate, Rettiche, Kohl und sonstige leckere Sa
ehen. Wir lernten damals eine Denkungsart kennen, die wir früher
nicht kannten, lernten die Schädlinge alle hassen, die Engerlin
ge, Maulwurfsgrillen, Spitzmäuse, das Gewürm und Geschmeiss,
suchten wie wild nach Kartoffelkäfern und Läusen aller Art,
lernten aber auch alles, was einen guten Boden und gute Düngung
bedeutete, hatten acht auf die ßtrassen, die von Pferdefuhrwer
ken benützt wurden, des noch dampfenden Düngers wegen. Eine
besondere Liebe hatte ich für Beerenobst, wie Brombeeren, Him
beeren, Erdbeeren, Stachelbeeren, setzte neue Bäume in den Gar
ten für Aprikosen, Weichseln, Pflaumen, Pfirsiche; Aepfel und
Birnen gab es schon vorher. Kurz, wir taten alles, um die Anbau
schlacht für Prof. Wahlen zu gewinnen. Immerhin, diese Arbeit
nahm mir Zeit, die ich sonst für Entwürfe benutzt hätte. Denn
nun nahm ich die Arbeit für Tavas wieder auf, bestellte mir die
Unterlagen für einen ausgeschriebenen Wettbewerb, für den ich
nachher, mit Unlust, plante. Mein Misserfolg dabei zeigte mir,
wie .auch spätere Misserfolge, dass ich für die Schweizerart
nicht vorbereitet war. Meine Entwürfe, so erkannte ich, waren
Wiener Schule, später orientalisiert, aber weder modernisiert
nOch amerikanisiert. Und vor allem fehlte ihnen das Schweizeri
sche•••

"Heimat, bist du es wirklich, oder bist du ein Phantom nur?"
Wahrend der Arbeit am Wettbewerb Samsun, die ich Anfang 1942
systematisch begann und Ende Februar abschloss, erhielt ich im
Januar von Präsident Rohn die Mitteilung, dass der Lehrauftrag
für mich an der Eidg. Technischen Hochschule beschlossen sei.
Meine Vorlesungen wurden angesetzt für das 6. Semester der Ab
teilung I (Architektur) jeden Dienstag von 15 - 17 Uhr und soll
ten aussereuropäische Architektur und Städtebauthemenbehandeln.
Parallel mit meiner Arbeit für Samsun liefen also seither die
Vorbereitungen für meine Vorlesungen, die im Sommersemester 1942
beginnen sollten. Meine ersten Vorlesungen galten dem Bauen der
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Türken in ihrer Vergangenheit. Trotzdem lebte ich in einer
Grundstimmung tiefer Enttäuschung und Ernüchterung. Denn langsam
wurde'mir stärker bewusst, dass mein langer Aufenthalt in der
Türkei mich die technische Entwicklung in Europa versäumen
liess, dass ich meine besten Jahre in der Fremde verlebte ohne
Kontakt mit der Heimat ••• Hier stand die Frage wieder vor mir:
Was war wirklich meine Heimat? Hatte ich überhaupt, was man
Heimat nennt? War es das Land meiner Mutter? Ich dachte manchmal
an die glücklichen Zeiten von Dolny-Chevatlin, aber Heimat,
nein, das war jenes Land zwischen Prag und Kolin mir niema~s

gewesen, mir, dem <nemetzki pes> (= deutschen Hund)! - Oder
dann: War es Wien, die Stadt in der ich heranwuchs, eingebettet
in eine späte Blüte barocker, katholischer und kaiserlicher
Ueberlieferung, in der alle meine Sinne an Kunst und Kultur, an
den Rhythmus der Stadt, an die Leichtlebigkeit und den Humor
einer Gesellschaft geknüpft waren, deren Leitmotives war: Leben
und leben lassen! Aber, es war mir von Kindheit immer wieder
gesagt worden, mir.als Protestanten und als Schweizer könne auch
dies nicht meine Heimat sein. Und der Wandel in Oesterreich
während meiner Türkeijahre liess es mich zutiefst fühlen: Auch
dahin gehörte ich nicht, oder nicht mehr. Zuviele Vorbehalte
standen zwischen mir und Wien, das ich doch so vieler herrlich
verlebter Jahre meiner Jugend wegen von Herzen liebte und dessen
Stempel meiner Sprache und meinem Wesen doch unverleugbar aufge
drückt war. So sagten es mir jedenfalls viele meiner Freunde.

Und die Türkei? War sie mir Heimat geworden? Beinahe wäre sie es
geworden, kann ich sagen. Ich liebte sie vorbehaltlos, das Land
vor allem in seiner unendlichen Vielfalt, dann das Meer ringsum,
aus dem so viele Inseln aufstiegen, als Inseln eines glückseli
gen Daseins in milder Luft und freundlicher Sonne, das Meer,
über dessen blauen Spiegel ich mein Boot dem Wind und einer
schmerzlos dahingleitenden Zeit überliess. Ich liebte so viele
Menschen da in ihrer einfachen Natürlichkeit, soweit sie nicht
verbildet waren. So viele gingen zerrissen oder in Fetzen ge
kleidet und hatten doch den Adel im Herzen, den ihnen der Islam
verlieh~ als einem ehrlich um das Beste bemühten Geschöpf, das
seinem Gott als einem allerbarmenden und gnädigen Gott gegen
überstand. Aber ich fühlte auch hier: Hier war mir ein Tor auf
getan, durch das ich ohne Verleugnung meiner Vergangenheit weder
schreiten konnte noch eintreten wollte, denn hinter diesem Tor
lag, trotz alledem, die Fremde und nicht die Heimat.

Darum kam ich zuletzt in die Schweiz - war sie meine Heimat?
Man hatte es mir stets gesagt. Ich konnte nicht· denken, vor
einem falschen Tor zu stehen, wenn ich mir auch gestehen musste,
dass auch dieser Eintritt mit Fragen gelastet war ••• Ich selbst
fühlte mich irgendwie wohl vor dem richtigen Tor, aber doch wie
im Niemandsland der Zugewanderten•

••• Meinen 54.Geburtstag verbrachte ich im innersten Zwiespalt,
ohne es mir anmerken zu lassen. Die Fruchtlosigkeit meiner Bemü
hungen für eine Regionalplanung in der Türkei wirkten halb be
wusst nach. Die Aussichtslosigkeit, in der Heimat eine mich
befriedigende Stellung zu erreichen, damit die Sicherheit auf
ein ungesichertes Alter, überdeckten mein Denken und Fühlen.
Heimat, dachte ich, Heimat, seit meiner Kindheit aus der Fremde
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als Heimat gezeigt, bist du es wirklich? oder bist du ein Phan
tom nur, das mich daran hinderte, eine andere Heimat als solche
zu finden? Was war nur an mir, dass ich nur halb als Schweizer
galt? Weil ich schriftdeutsch sprach mit allzudeutlicher Wiener
Färbung! War es das Schriftdeutsche oder der Wiener Akzent? Wie
man sich doch bemühte, in der Schweiz die Sprache Gottfried
Kellers, Konrad Ferdinand Meyers und Jakob Bruckhardts als eine
~remdsprachehinzustellen, die man, leider, erdulden müsse, weil
es keine gesamtschweizerische alemannische Schriftsprache gäbe,
mit welcher man sich vom Deutschen hätte trennen können, wie
Holland durch die holländische Sprache! Und die Bemühungen, das
Schweizerdeutsche an Stelle des Schriftdeutschen zu setzen, wo
immer es möglich wäre, verstärkten sich fühlbar, und nur ein
Umstand erwies sich als hinderlich, der Umstand nämlich, dass es
so vielerlei schweizerdeutsche Dialekte gab, das Bernerische,
Baslerische, Innerschweizerische, Zürcherische, Appenzelleri
sehe, Aargauische, St.Gallerische und andere mehr, wobei sich
fast jeder über den anderen Dialekt lustig machte. Da hatten es
die welschen Eidgenossen leichter; sie lehnten es in der Mehr
zahl ab, einen deutschen Dialekt zu lernen - welchen auch? =
und zogen das Schriftdeutsche vor, das ihnen nützlicher war,
auch ausserhalb der Schweiz, und ihnen immerhin Zugang zum deut
schen Geistesschaffen bot, für welches allerdings die grosse
Masse der Alemannen im allgemeinen wenig Interesse hatte. Man
darf das wohl als eine Reaktion auf das Nazischrifttum bezeich=
nen und damit auch verständlich finden.

Leider kam ich nie auf den Einfall, in Gegenwart meiner aleman
nischen Eidgenossen französisch zu sprechen, dann hätten viel
leicht alle ihr Fran~ais federal gesprochen und mich als richti
gen Schweizer anerkannt. Allerdings, dass meine Sprache stark
wienerisch gefärbt war, das trug mir manchmal etwelche Nachsicht
ein und manchmal auch ein verzeihendes Klopfen auf die Schulter.
Und wenn es nicht die Menschen waren der Heimat, die mich diese
als solche fühlen liessen, was konnte heimatliche Gefühle er
wecken - die Berge, die Seen, die Städte oder Dörfer allein?
Die Egli-Häuser? Das Bewusstsein, dass hier oder dort einmal ein
Urgrossvater oder Urahne gewohnt hatte? Was bleibt von der Hei
mat, wenn man bei den Menschen nicht heimisch wird? Ein kaltes
Gehäuse, vielleicht allzuleer, weil zu lange geliebt.

Bilanz nach sieben Jahren Aufenthalt in der Schweiz ..
Vergleich zwischen den schweizerischen und den türkischen Ver
hältnissen
Wenn ich heute auf diese Epoche meines Lebens zurückblicke, die
mit dem Verlassen der Türkei im Jahre 1940, begann und mit der
Fahrt in den Libanon im Jahre 1947 endete, kann ich sie wohl als
hart und enttäuschungsreich für mich, aber nicht als unfruchtbar
bezeichnen. Umstellungen und Anpassungen, wie ich sie damals
vollzog, freiwillig oder gezwungen, Sind jedesmal auch mit Ent
täuschungen verbunden, zumal, wenn sie mit einer Selbsterkennt-



100

nis verbunden sind. Diese bestand in der Einsicht, dass ich, um
als Architekt zu bestehen, in manchen Disziplinen neu anfangen
müsste, so z.B. in Baustatik und Baukonstruktion. Es gab inzwi
schen so viele neue Baustoffe, die die Grundlage des architekto
nischen Entwurfs verändert hatten, während ich im Orient anderen
Gedanken nachhing; es gab aber auch eine neue Methode des Ent
werfens, bei welcher die Anforderungen an den Entwurf zu einer
Bestlösung gebracht wurden, die gleichzeitig auch die billigste
sein sollte (sie war es nicht immer); eine Methode, die etwas
von einem praktischen Handwerk in sich hatte und den begünstig
te, der dieses Handwerk routinemässigbeherrschte. So gab es
Ateliers als Fabriken für Wettbewerbsentwürfe, die man nur zu
bestellen brauchte. Und es gab Leitbilder der Architektur, deren
Befolgung Architekten zu <modernen> Architekten stempelten,
ihnen galt das allgemeine Interesse, sie wurden gesucht, rezen
siert und reproduziert. Unter ihnen gab es wohl eine grosse
Anzahl von grossen Könnern, die es trotzdem verstanden, inner
halb des skizzierten Rahmens eine Persönlichkeit zu entwickeln.
In einem Aufsatz, den ich für die englische Zeitschrift "The
Builder" (1946) über die schweizerische Architektur zu schreiben
hatte, ging ich den allgemeinen Kennzeichen der Schweizer Ar
chitektur nach, erkannte aber auch mit Genugtuung die unter
schiedlichen regionalen Merkmale dieser Architektur in der West
schweiz, im Tessin und in der alemannischen Schweiz. Also auch
hier gab es eine Einheit in der Vielheit. Was ich persönlich
hingegen unter· Architektur, oder besser Baukunst, verstand,
steht in den letzten Seiten meines Buches über den grossen Mei
ster Sinan und in all den Analysen, die ich von seinen Bauwerken
gab. Für diesen Weg ~ur Baukunst aber fehlten in der Schweiz die
Auftraggeber, das Geld und vielleicht auch das Verständnis. Ich
hatte keinen Ehrgeiz, mich zum vollendeten Bautechniker des
Tages auszubilden, noch einer von den anderen zu werden, mehr
oder minder gleichgeschaltet unter Verzicht auf alles, was ich
bis dahin dachte. Hier gab es nur eines: zu verzichten. Dieser
Verzicht fiel mir umso leichter, weil ich mich schon längst den
grösseren Aufgaben des Städtebaues und der Planung zugewandt
hatte sowie meinen schriftstellerischen Neigungen. Und ich kann
diese Zeit nicht unfruchtbar nennen, nicht nur, weil ich sehr
vieles kennenlernte, weil ich in erster Linie die Heimat als ein
kunstvoll ausgewogenes Gleichgewicht begriff, der individuellen,
kommunalen und regionalen Interessen im Rahmen des Ganzen, als
Wahrung und Berücksichtigung der Rechte und Ansprüche aller
Minderheiten seitens aller Mehrheiten, als Achtung der anders
nationalen Gruppen und ihrer Sprachen, als Pflege der Ueberlie
ferungen, wenn auch mit vielen Aufmärschen, Verkleidungen, Tam
tam und Selbstbespiegelungen, die, wohl dazu gehören, weil die
Zurschaustellung Vorbedingung der Selbstdarstellung ist. Dazu
aber kam auch die soziale Struktur, die sich um die Arbeitenden,
die Betagten, die Unversorgten und Kranken und in Not Geratenen
kümmert. Ich glaube, dass darin sich neben der Humanität ein
gewisses Mass an Anarchismus kundtut, sofern die Beherrschung
von aussen unter allen Umständen vom Andersgearteten abgelehnt
bleibt, wie es schon im Bundesbrief abgelehnt wird, ortsfremde
Richter anzuerkennen. Und gerade deshalb schien mir die Schweiz
ein Vorbild zu sein für eine politische Organisation Europas
ohne nationale Vorherschaften, Hegemoniegelüste und Wir-Eitel
keiten, vielmehr als eines Bundes gleichberechtigter Partner,
eines Bundes allerdings, der gleichwohl gewisser Gesetze und
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Normen des Verhaltens für alle bedarf, wie der Bund der Schwei
zer EiQgenossenschaft auch. Ich möchte damit sagen, dass ich die
Schweiz anders'verliess, als ich sieben Jahre vorher gekommen
war, Und dieses Anderssein umschloss auch eine bejahende Würdi
gung der Heimat, ohne die Augen zu verschliessen vor den Nach
teilen und Schattenseiten, die auch ihr anhafteten.

Ich kam so zu einem Vergleich zwischen dem politischen System,
das ich in der Türkei miterlebte und jenem der Schweiz. Es war
mir klar, dass das Schweizer System Atatürk niemals erlaubt
hätte,seine Reformen durchzuführen. Denn diese entsprangen
keinem Willen, der vom Volk, von unten herauf kam. Sie entspra
chen einzig und allein der Einsicht Atatürks und seiner engsten
Mitarbeiter in die Lage der Nation, gefährdet von allen Seiten,
überrundet und in Gefahr, für die Geschichte ausgeschaltet zu
werden, sofern nicht das ganze Volk ertüchtigt wurde, um in
allem und jedem, Wissenschaft und Technik voran, mit den fort
geschrittenen Nationen in Wettbewerb zu treten. Daher alle die
Reformen, die Atatürk - diktierte! Aber weder durch lange Er
ziehung, Ueberredung oder sonstwie hätte Atatürk sein Ziel er
reicht. Denn jedes Volk, eingebettet in seine Gewohnheiten,
Vorstellungen, Ueberlieferungen, fühlt sich in ihnen geborgen
wie in einem selbstgewärmten Nest und wehrt sich, daherausge
nommen zu werden in eine kalte, ungewohnte Luft. Die wenigsten
reizt es, ins Unbekannte loszuziehen und das Vertraute und so
Bequeme hinter sich zu lassen. Man stelle sich vor, Atatürk
hätte es Volksabstimmungen überlassen, den Kalifen-Sultan, den
Frauenschleier, den Fez, die arabische Schrift, die Religion in
seiner damaligen Bedeutung für Staat, Unterricht und Gesetze
abzuschaffen. Ich glaube, er hätte den Tag der Abstimmung nicht
mehr erlebt. Davon macht man sich im allgemeinen keinen Begriff,
vor allem jene nicht, die dazu bedauernd meinen: Aber der Fez,
der war doch so kleidsam, der Schleier so prickelnd und unheim
lich reizvoll, der Kalif-Sultan so symbolhaft führend und - vor
allem ~ das Leben und Treiben so farbenfroh und malerisch, so
romantisch! Diesen ist zu sagen, dass das türkische Volk sich
selber zu gut ist, um zerlumpt und zurückgeblieben, als Staffage
für Reiseunternehmen zu ,dienen, und dies verdankt es einem Man
ne, der es aus dem betäubend giftigen Dunst seiner Ueberliefe
rungen herausholte, ihm allein war es möglich, auch vieles Ande
re zu erreichen, was sonst im allgemeinen durch Egoismen, Träg
heit des Geistes oder eigennützige Gegenpropagandaunerreichbar
bleibt. Natürlich gibt es da auch Gefahren. So etwa, wenn Dekre
te allein einen Stadtausbaubestimmen, ohne Rücksichtnahme auf
die Einwohnerschaft, was nurallzuoft der Fall war. Aber was
wäre wohl entstanden, wenn die Ausbaupl~ne einem Feilschen und
Prozessieren mit Grund- und Hausbesitzern überlassen worden
wären? Die türkische Diktatur zur Zeit Atatürks hatte ein gros
ses Ziel vor Augen: eine tüchtige Nation, ein modernes Volk,
einen modernen Staat, eine moderne Stadt, und musste sich in
vielem auf die Mitarbeiter verlassen, dies ohne grosse Verluste
und Schaden materieller oder geistiger Art zu erreichen.

Die historische Lage der Schweiz war demgegenüber eine ganz
andere. Zugegeben: auch hier gab eS Dinge, die mir vorerst frag
lich erschienen. Dazu gehörte die restlose und manchmal hoff
nungslose Willensbildung von unten herauf, die alles vom Ver
ständnis und von den Interessen der Majorität abhängig machte.
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Dabei hat diese Majorität ihre Vorlieben und Abneigungen. Der
Vorliebe begegnen z.B. Projekte für Schulen und Krankenhäuser,
auch moderne Verkehrsanlagen, Flugplätze, ausgesprochener Ab
neigung hingegen Projekte fürVerwaltungsgebäude oder solche,
die den Grundbesitz stark berührten oder dem Bürger finanziell
zuviel zumuteten. Das kann denn auch bei Schulanlagen der Fall
sein, wenn sich die Sucht des Architekten, mit modernstem Aus
bau, ungewohnten, überraschenden Massenwirkungen einander zu
überbieten, in ungezügelt~r Ausgabenfreude ergeht. Dazu kam es
dann und wann und erwies so die Volksabstimmung alS heilsames
Regulativ gegen überbordende Ansprüche der planenden Verwaltung.
Aber man konnte auch feststellen, wie ungleich das Volk sachli
che Ansprüche bewertete. Solche städtebaulicher Art jedenfalls
begegneten niemals einer Ausgabenfreude, dafür aber sehr oft
einer Gegenpropaganda all jener, denen dieses oder jedes Opfer
.im Interesse der Allgemeinheit zugemutet wurde, so etwa eine
Untergrundbahn der wütend geführten Gegenpropaganda all der
Geschäftsleute, die durch sie unterfahren waren.

Unverständlich blieb mir, der ich die Emanzipation der Frau in
der Türkei miterlebt hatte, die Opposition der Männer und auch
sehr vieler Frauen gegen die Gleichberechtigung der Frau, auch
im politischen Bereiche. Es war beschämend, die Gründe dagegen
zu hören oder zuzusehen, wie das Mannsvolk, das sich in den Par
teien günstig gebärdete, hinging und dann doch dagegen stimmte.
Dem durchschnittlichen Schweizer war es unmöglich, sich die Frau
anders als am Kochherd oder mit dem Besen in der Hand vorzustel
len. Dafür durfte sie mit ihm sonntags zur Predigt in die Kir
che, um zuzusehen, wie er sich dort ausschlief. Das Parteienwe
sen, gegründet auf Interessen, meist finanzieller Art, schuf die
Volksvertreter als Interessenvertreter ···,und machte so das Haus
der Volksvertretung, den Nationalrat, zum Forum von Interessen
kämpfen, meist verdeckt hinter dem Mantel der Volksbeglückung.
Nichts sei damit gesagt gegen eine gesunde Interessenvertretung
und gegen die vielen Volksvertreter, die dabei den Blick für die
allgemeinen Belange nicht verloren hatten. Aber es schien mir
damals, dass Fragen wie eine Verfassungsreform, Aenderungen an
grundlegenden Gesetzen wie dem Eigentum an Grund und Boden,
Aenderungen überlebter Gemeinde- und Kantonsgrenzen, Frauen
stimmrecht, Mitsprache des Volkes an der Wahl der Bundesräte, um
nur diese zu nennen, kaum in grosszügiger Weise, wenn überhaupt
gelöst werden können. Und überdies schien mir die allgemeine
Tendenz auf den Ausgleich der Mittelmässigkeiten, das Behagen am
Gewohnten, wenig dazu angetan, die Kunst zu fördern. Wohl bewun
derte ich die Forschungsinstitute der Chemie, des Maschinenbau
es, der Materialwissenschaft und anderer mehr, gezüchtet im
Treibhaus industrieller Interessen, und schätzte ihre Leistungen
für die Volkswirtschaft ebenso wie für die gesamte Kul~ur. Aber
wohl wurde mir nicht dabei, bei der Untertemperatur des Schwei
zers, zumindest im alemannischen Bereiche, für menschliche und
kulturelle Beziehungen. In der Welschschweiz war das gewiss
anders.

Aber wenn ich damals die Schweiz verliess, nicht eben entschie
den, welchem politischen System ich den Vorzug geben sollte, im
Hinblick auf die technische, kulturelle und soziale Leistung des
Ganzen und im Gefühl, nicht den rechten Boden zu meiner Entfal
tunggefunden zu haben, so war ich dennoch dankbar, unendlich
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dankbar, für den Schutz in ihrem Frieden. Daneben,zählte nichts,
denn damals ging es für Millionen um ein Ueberleben und um men
schenwürdige Lebensbedingungen. Dass ich aber dennoch in der
Schweiz hellhöriger und klarsichtiger geworden war für Recht und
Unrecht, Zumutbares undUnzumutbares, rechte und unrechte Arbeit
und vieles andere, wie bürgerliche Pflichten und Rechte, dessen
wurde ich mir später im Libanon bewusst.

Ernst Egli bricht eine Lanze für den <Planer>: das <Gemeinsam
Nützliche> kontra <die Privatinteressen>
Am 1. Februar 1944 erfuhr ich, dass ich im Bauamt 11 meine Ar
beit auf den Gesamtzonenplan Zürichs auszudehnen hätte in Zusam
menarbeit mit Rolf Meyer. Am 21. folgte eine Fahrt ins Berner
Oberland mit Alfred Roth zur Vorbereitung der Hotelplanung (Ho
tel-Sanierung Aktion Meili); wir besichtigten Grindelwald, am
übernächsten Tag Mürren, tagsdarauf Kandersteg, dann Gstaad, von
wo wir am 26.11. wieder nach Zürich zurückkehrten. Die Arbeit
für Hasler, jene für die Industriezonen und die Gesamtzonen
Zürichs, für den Zonenplan Meilen nahm durch die folgenden Mona
te ihren Fortgang, unterbrochen durch einen Vortrag im Kunsthaus
Zürich, anlässlich der Ausstellung von Mchitekten-Handzeichnun
gen aus dem Funduus der ETH.Er hiess: "Ueber die Architektur
als Wertmesser für Volk und Zeit" (8.6.1944). Häufig folgten
Besichtigungen, Begehungen, dann auch die Sitzungen im Beauamt
mit Meyer, mit Furrer, dem Chef des Bauinspektorats und, Dr.
Ernst, dem juristischen Beirat, ab und zu mit Stadtbaumeister
Steiner und Stad:trat Oetiker. In diesen Sitzungen lernte ich
nicht nur an den reichen Erfahrungen InsPektor Furrers, der bei
jeder Anregung oder a~ch bei jeder Stilisierung eines Textes der
Bauordnung sofort alle Konsequenzen darlegen konnte und mit
Feststellungen seiner reichen praktischen Erfahrung ergänzte,
auch Dr.Ernsts logisches juristisches Denken und seine Begabung
zu einwandfreien endgültigen Formulierungen wusste ich ehrlich
zu schätzen, nicht minder die kompromisslose Art, wie Rolf Meyer
an gewissen Planungsabsichten festhielt, auch wenn sie gefühls
mässig von Furrers alt-liberaler Ueberzeugung abwichen. Hier
stand uns heiden Planern, wie so oft später, eine Einstellung
gegenüber, die es jedem zubilligen wollte, nach eigenem Belieben
alles zu tun, was nicht gerade ausdrücklich verboten war. Dieser
Einstellung, die schliesslich die Stadt im Endprodukt zum Resul
tat aller und jeder Privatinteressen machte, ohne Leitbilder
einer schaubaren und ausdrucksvollen Ordnung und ohne die Best
lösung für alle zu finden, stellten wir im allgemeinen gegen
über, dass die Unterordnung des Einzelnen unter das Gmeinsam
Nützliche erst eine wirkliche Ordnung auch der Stadt zur Folge
haben könne, wobei sich der Einzelne gewissen Beschränkungen
seiner Rechte unterwerfen müsse, denn am Ende bedeute dies auch
für ihn einen Schutz gegen die Willkür der anderen. So selbst-
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verständlich dies heute klingt, so misstrauisch wurden derartige
Planungsabsichten, wie die Planung überhaupt, von den massgeben
den Kreisen aufgenommen. Dr.Ernstentgegnete, dass es uns doch
unmöglich sei, das Gemeinsam-Nützliche anders als in einzelnen
Fällen, als Feuermauer etwa, zu definieren. Es gäbe keine all
gemeine Definition des Gemeinsam-Nützlichen, ausser in ver
schwommenen, juristisch unbrauC?hbaren Ausdrücken. Alle diese
Diskussionen sind auen heute noch lange nicht gedeihlich zu Ende
gebracht. Man denke nur an die Frage des Bodeneigentum.

Im Libanon (1947-1951): Streiflichter - Schlussbericht
Mein Aufenthalt im Libanon neigte sich dem Ende zu - die Er
eignisse überstürzten sich. Nach der Audienz bei Camille Chamonn
traf ich im Hotel St.George den Schweizer Minister in Ankara,
Herrn Rossat, der mich wieder nach Ankara einlud. Unmittelbar
vorher hatte ich meinen Schlussrapport zu Ende diktiert, dann
fuhr ich = noch einmal - nach Bescharre zu den Zedern, erlebte
dort den Untergang einer riesengrossen roten Sonnenkugel unter
die Fetzen lautlos gleitender Wolken und hin und her treibender
Nebel. Aber um vier Uhr morgens wölbte sich ein unwahrscheinlich

. klarer und reicher Sternenhimmel über mir. Mittags auf einer
Hotelterrasse in Hadith auf der anderen Seite des Kadischatales,
sah ich hinüber nach Ehden, hörte den Klängen von Tangos zu, die
von der Jugendselbstverloren getanz wurden... Ob ich dieses
Bild noch einmal im Leben sehen würde - dachte ich - erinnerte
mich im Einzelnen an alle Orte, an den Patriarchen, an jenen
Monsignore, den Raubritter des Zederntales, an die Zedern selbst
und ihre Geschichte. Eben noch standen sie von der Sonne be
leuchtet hoch über mir und schon legte sich ein Nebel, der un
versehens aus dem Tale aufgestiegen war, über sie. Ich' zuckte
die Achsel, etwas fröstelte in mir und ich sagte mir: So ist
es ••• Der Mensch hat keine Bleibe, in keinem Paradies - auch in
keinem Winkel des Paradieses, der sich in diesem oder jenem
Lande vorfindet •••

MJin Schlussbericht vom 30. September 1952 nimmt Bezug auf meine
"früheren Situationsberichte, nämlich jenen vom 5.April 1952 und
jenen vom 25.Juli 1951, ferner auch auf den öffentlichten Vor
trag vom 30.Mai 1950. Der Schlussbericht verweist zunächst auf
die allgemeine Lage des Städtebaues im Libanon und auf jene
Einflüsse, die sich ungünstig auf ihn auswirkten, geht dann im
ersten Kapitel ein auf die Frage der gesetzlichen Grundlagen, in
Kapitel 2 auf die Finanzierung der städtebaulichen Arbeiten, im
Kapitel 3 auf spezielle Behinderungen der städtebaulichen Arbei
ten, im Kapitel 4 auf die noch zu lösenden Fragen, im Kapitel 5
auf die Probleme einze1neroertlichkeiten wie: die Zedern, Be
scharre, Dhour el Choueir, Bickfaya, Brumana, Beitmeri, Aley,
Bhamdoum-Gare und Bhamdoum-Village, Sofar, Zahle und Baalbeck,
nachdem schon der Bericht vom 25.7.1951 sich unter .anderem ein
gehend mit Beirut, dann mit der Frage billiger Wohnungen, mit
der Industrie und dem Gewerbe, dem Landschaftsschutz, dann mit
dem Verkehr, mit den Kanalisationen, der Architektur und den
regionalen Planungsaufgaben beschäf~igte, jener aber vo~ 5.4.
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1952 sich ausserdem auf die Arbeiten in Tripe1i, in Saida (Ty
ros) und an-dere Oert1ichkeiten bezogen hatte. Diese Berichte
behandeln auch die Frage der administrativen Organisation der
Städtbaudienste. Ich kann wohl sagen, dass nichts unbehandelt
oder verschwiegen blieb, was im Dienste des Landes und der Sache
zu sagen war. Ob die Berichte auch gelesen wurden und wenn, ob
jemand weiter den ~dankengängen und Ratschlägen nachging,
brachte ich nie in Er-fahrung••• Ich für meinen Teil hatte je
denfalls das Gefühl, alles getan zu haben, was man mit gutem
Gewissen für das Land tun musste. Dass ich nicht der Einzige
war, der meine Arbeit so einschätzte, kam be.i meinem Abschieds
besuch beim Ministerpräsidenten, bei welchem der Abgeordnete von
Baalbeck, der kleine, höchst lebendige Ibrahim Haydar anwesend
war, dadurch zum Ausdruck, dass mich dieser spontan.dem Mini
sterpäsidenten zur Dekorierung mit dem Orden für Verdienste um
das Land Libanon vorschlug; dieser - ich glaube, es war nicht
mehr Sami Sulh, sondern der Emir Khaled Chebab - notierte dies
- doch scheint die Notiz im Briefkorb oder in einer Schublade
verloren gegangen zu sein•. Zwei Tage später war ich kurz auf
Abschied beim Staatspräsidenten•••

Ich dachte zurück an das Land, dem ich diente und das ich jetzt
verliess. Mein RÜckblick auf die im Libanon verbrachte Zeit
wertete dieses Land verschieden, als Sicht eines dort ~it wich
tigen Ausbau-Arbeiten Betrauten oder als,Sicht eines Beobachters
im Lande. Man muss dieses Land gewiss als Mensch seiner Schön
heit ,aber auch seiner Menschen wegen lieben. Ersteres ist
leicht zu verstehen und leicht zu erfahren: Man fahre dahin,
besuche die seit dem Altertum gesegnete Küste, steige hinauf,
von da und von do~t am Meeresstrand auf den Berg, diesem oder
jenem Tal entlang, vorbei an Grotten und Wasserläufen, geheiligt
von uralten Mythen, bis hoch oben, von wo man im Tiefblickin
die Bekaa sieht und hinüber zum Antilibanon, wende sich dann um
zum blauen Mittelmeer, dessen Spiegel Licht und Wärme über das
Land strahlt. Es ist ein wahrhaft schönes Land und dazu ein Land
des Wohlbefindens und des immer erneuerten Entzückens - geschaf
fen für den Frieden zwischen den Menschen, der Natur und dem
Schöpfer. Leider aber hat es der Schöpfer zugelassen, dass sich
auf die~em Boden Menschen verschiedenster Herkunft niederlies
sen, allerlei Geschöpfe, die, vom Turmbau zu Babel her im Denken
verwirrt, jeder sich selbst als die Krone der Schöpfung und als
einzig befugten Hüter der Wahrheit ansehen. Das Land ist damit
erfüllt mit einander feindseligen Familien, Clans, religiösen,
regionalen und sonstigen Gemeinschaften, die alle ehrlich um das
Besserleben ihrer Söhne, Töchter und Enkel kämpfen. Sie kämpfen
verbissen um alle grossen und auch um alle kleinsten Güter des
Landes, Erde, W6Isser, Strauch, Baum, Sonne und Schatten und
Verdienstmöglichkeiten - als Familie, als Clan, als religiöse
Gemeinschaften um den geringsten Vorteil und sind trotzdem_oft
freundlich zueinander u~d halten den Frieden, den der andere
nicht stört. Dies macht sie liebenswert. So lebt die heterogene
Masse Mensch in diesem Lande in einem Gleichgewicht, das von
stabil ebenso weit entfernt ist wie von labil, das heisst stets
bereit, zur Gewalt zum Schutze ihres Rechtes. Was aber ihr Recht
i$t, bestimmt weniger das Gesetz als ihre Ueberlieferung. Darum
ist die Staatsgewalt schwach. Es wird ihr kaum gelingen, diese
Masse Menschen zu einem Volke mit einem libanesischen Staats
gefühl zu erziehen. Man kann ein solches Staatsgefühl etwa noch
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bei den Maroniten antreffen. Die Anhänger des Islam aber beken
nen sich als Araber und sehen die Grenzendes Libanon als künst
liche an.

In diesem Lande galten als Vermögenswerte nur Boden, Häuser und
Gold . oder Edelsteine. Wer dieses Eigentum antastet, gilt als
persönlicher Feind. Ebenso jener, der die Leute hindert, den
grösstmöglichen Vorteil aus ihrem Vermögen zu ziehen. Hundert
prozentige Ausnützung der Möglichkeiten, das ist das Leitbild
der Seele. Opfer für den <allgemeinen> Nutzen hat hierin keinen
Platz. Dazu kommt, dass der Bürger keine Vorstellung davon ge
winnen kann, dass der richtige Städtebau, die richtige Planung
letzten Endes auch ihm Nutzen bringt. Es braucht noch viel Zeit,
Erziehung, Vorbilder und Erfahrungen, bis der Libanon reif sein
wird für seinen Städtebau und nicht nur für SPekulationsobjekte.
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Anhang

SPr ach 1 ich e

Un t·e r s uc hun9 en
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Ernst Egli
Etruskusische Studien (1943)
Typoskrip~, 100 Sei~en

(Egli-Archiv, Rs 785 : 85)

:Inhal~

1. Vorwort

2. Einleitung

3. Kurzer Entwurf zu einer etruskischen
Grammatik. Zur Lautlehre. Zur Wortlehre

4. Nachträge und Ergänzungen zur Grammatik

5. Uebersetzung einiger kleinerer Inschriften

6. Uebersetzung längerer Inschriften

7. Die nordetruskischen Texte

8. Vorwort zur Agramer Mumienbinde
,

9. Wörtl~che Interlinear-Uebersetzung der
Agramer Mumien-Binde

10.Freie Uebertragung

11.Ausblicke und Einblicke
vereinigt zu einem Anhang

12.Wörterverzeichnis

Beilage
Gu~ach~en in türkischer Sprache
vom Cbefexper~en A.DilaQar, Ankara
an den ~kischenSprachverein

(Türk Dil Kurumu).
11 BI., Typoskrip~ vom 20.4.1943
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37

50

56

57

76

87

97-100
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Ernst Egli
Die Ursprache und ihre Deszendenz
(etruskische Sprache!)

Ab ca. 1952. Werknotizen, ca. 200 Blatt.

(Egli-Archiv Hs 785 : 87)

Inhalt

Teil I (Die Ursprache: Urlaute, Ursilben, Wortkombinationen,

Anfänge einer Grammatik, die Sprachverwirrung, usw.) ist aus

führlich dargestellt.

Teil 11 (Die etruskische Sprache) umfasst nur wenige Notizen)

Kommentar des Archivars (Alvin E.Jaeggli)

Egli hat, vom Türkischen ausgehend, sich seit Anfang der 50-er

Jahre viel mit der Idee feiner Ursprache befasst und an einer

Studie über dieses Problem gearbeitet.

Grundidee: "Die Sprachen vieler Völker gehen auf eine gemeinsame

Wurzel zurück. Daher muss diese gemeinsame Wurzel in vielen

Sprachen, wenn nicht stets, aber doch in vielen Fällen,. erkenn

bar sein. Es ist (nach Egli) möglich, die Primitivformeln der

Sprachwurzein aufzustellen und ihr Vorhandensein festzustellen. "



111

Irnst Ig1is

dichterisches lerk
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Bibliographisches: LYr i k

" L Y r i k Musik der Schöpfung

Architektur der Worte und Sinnbilder"

1) E r f ü I I u n g
~ine Reihe kleiner Sonatinen
21, - 24. Februar 1941 (Hotel Esplanade, Zagreb)

Handschrift, 27 Seiten.

"Vorfrühling, Frühling, Kirschblüte, Gewitter, Tanz im Sommer
Sommerabend, Abendszene, Die Waldnacht, Erlöster Schlummer"

2) Ein kleiner Totentanz
Eine Sonatinenreihe
25. - 27. Februar 1947 (Hotel Esplanade, Zagreb)

Handschrift, 42 Seiten.
Später integriert in "Späte Ernte", Typoskript, S. 77-117.

(Egli-Archiv Hs 785 : 89)

3) Ein zweiter Totentanz
Konzentrationslager-Szenen, 1968

Handschrift und Typoskript, 19 BI.

(Egli-Archiv Hs 78$' : 89a)

4) Späte Ernte

Typoskript, 117 S. (Egli-Archiv Hs 785 : 97)

Ca. 50 Gedichte, datiert 1949 - 1966, S. 1 - 66
Bagatellen aus frühesten Tagen, S. 67 - 76
Ein kleiner Totentanz, S. 77 - 117 (vgl. oben Nr. 2)

5) Aquarelle
Ueberarbeitetes Manuskript, 24 BI.; die letzten 5 Gedichte
datiert 1970 - 1972.

Dazu lesen wir in den "Erinnerungen" S. 42:
"Ich versuchte sehr viel später gewisse Erinnerungen, die ich
von <Landschaften> behielt, in Worte zu fassen und nannte sie
Aquarelle - warum, das sagt das Einleitungsgedicht zu diesen
Aquarellen" •
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In der Tat erinnern die 23 ganzseitigen Gedichte an unverges
sene Stationen im Leben Ernst Eglis, so zum Beispiel:
Köhlergasse, Tief in Böhmen, Steyregg, Kannberg, Kahlenberg,
Akropolis, Athen, Bosporus,Marmara, Sultan Ahmed, Süleyman-
ye, Der breite Nil, Hierapolis, Pamukkale, usw. ..

EiD lei t end e s

" A qua r e I I e n "

Gedicht z u den

Sieh, ich zeig' dir bunte Aquarelle,

Sie sind duftig und voll zarter Farben,

Wenn die Blätter auch an mancher Stelle

Mit der Zeit verblassten und verdarben.

Aquarelle sind Erinnerungen,

Sind fast immer nur so hingehaucht,

Wie von viel Verzicht durchdrungen

Und aus zartem Nebel aufgetaucht.

Blatt um Blatt vernimm aus diesen Bildern,

Stumme Zeichen, sparsam scheue Worte,

Wie sie längst vergangne Zeiten schildern

Und ein paar .der unvergessnen Orte.

Selbstgeschöpftes Bütten ist verwendet,

Weil es Farben matten Glanz verleiht

Und dabei das inn're Leuchten spendet

Einer frohgemuten Heiterkeit,

Hier vergilbt und dort mit braunen Flecken,

So wie jeder alte Veteran.

Lass dich dadurch keinesfalls erschrecken,

Dies zeigt einfach das vergess'ne an.

Nimm das Album, blättre in den Blättern,

Das Geschenk spricht dir aus meinem Leben.

Oben links steht mit bescheid'nen Lettern,

Wo das Dargestellte sich begeben.
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Eglis Handschrift: leicht vergrösserte Kopie
aus dem Manuskript.
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N ach d ich tun gen bzw. U e b e r set z u ng e n

6) Rubais, von Djelaleddin Mohammed Rumi, genannt Mewlana
( = Unser Herr) Nachgedichtet von Ernst Egli, 1956

186 BI., Typoskript mit Korrekturen

Die Uebersetzungen erfolgten nach einer türkischen Version
der Rubais.

7) Derwisch-Tänze

81 S.,Magica-Verlag, Meilen/ Zürich 1973

I. Die 1rdische Liebe I. Die himmlische Liebe
Die Strophen des Freundes, des Meisters, und die Intermezzi
stammen vom Autor, die Vierzeiler sind Nachdichtung bzw.
Uebersetzungen von Rubais des Djelaleddin Mohammed.

Dr a ma t i s ehe Di eh tu ngen

8) Die Jahreszeiten
Ein Marionetten-Spiel der Zeit, 1963

Typoskript, 101 BI. (Egli-Archiv Hs 785 : 96)

9) Die Schöpfung
Ein Mysterienspiel in Wandlung und Weile

Typoskript, 155 BI. (Egli-Archiv Hs 785 : 98a)

Teil I: Die goldene Zeit. Teil 11: Die silberne Zeit
Teil 111: Die eherne Zeit Teil IV: " Die biblische Zeit

lovelien

'10) Ein Tryptichon der Liebe (ca. 1955)

1. Teil: Venedig. Typoskript, 134 BI. (Egli-Archiv Nr.88)
2. Teil: Stambul. Typoskript, 127 BI. (Egli-Archiv Nr.88a)
3. Teil: Wien. Manuskript und Werknotizen, ca. 120 S.

Egli notiert dazu: Gemeinsames für alle drei Erzählungen: Am An
fang war das Chaos. Dann schied sich Himmel und Erde. Die Erde 
der Boden - wird zum Menschen, aus dem Menschen wird das Haus,
die Stadt. Die Städte sind verschieden, weil die Menschen anders
sind. Die Menschen sind anders, weil die Erde anders ist. Die
verschiedene Erde - das ist der Ursprung.
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Aus den "E r i D Der U D g e D" S. 468:

"In meinem Spiel: Die Schöpfung, ein Mysterienspiel in Wandlung
und Weile [s.o.: 91], endet die zweite Zeit, die ich die sil
berne nannte, mit der Begegnung des Schöpfers mit seinem Diener
Misos. Es heisst da in der Betrachung der Weltkatastrophe":

Der Sohöpfers Du siehst, mein Freund, in dieser dUnklen Gischt
Wohl alles, was ,es gab, zerteilt, vermischt~•••
Was einmal war, ob gut es war, ob schlecht,
Ob falscher Schmuck der ·Erde oder echts
Vergange~heit und Zukunft sind ver~int.
Nun, iri der Misohung, die dir dunkel scheint
Um Heues aufzubauen braucht es :Mut.
Wie ,trennst du,§Ut und Böse,Flut und Glut?

,Was ist dein ,Rat für neuen' Mut und Taten
'Willst du ~i;r:',: was du daZU: d.~nkst, verraten?

Misoiu ' Du sagtest " alles sei zerteilt, vermisoht!
Wer ist so klug und, 'geht daher und fispht,
D~D G.ute, nun heraus und'legt ~s blass, 
Wer kennt das Kind so früh im Muttersohoss?
Du. willst ein'neues, holies. Spiel' ersinnen,
Und z5gel'st nun, das Neue zu beginl;1en?"
Du willst', dass Gutes nur ins D'&sein mündet,
Niemehr das:Bö,seei'ne,Weltbegriindet? ,
Ichbin'd~in:Dienerf aiena, gern, do6hwisse,

, loh seh, nach' vorne 'nur ins Ungewisse.
E~ 'ist' sehrsohwer, das Schlechte zU behüten,
Es läUft dir Üd~ht ,und unbemerkt davon••
Du glaubst, ~e eine nenne noch zu brllten••
liochdeine Sat8Jlskücken krähen schon.

Misos~'

. .
Der Schapfer t Um neu 'zu schaffen will, ichmioh beeilen,

, ,'DieWelt ist,nlri\ die ,Wandlung zumVemilen,
131. alles seine 'Wege zu mir fand,
Verschenk ich, meine Lieb als Unterpfand.
Auohdu siehst' klarer nun, Wohin ich leite
Und bleibstlIi.ir,tr~anmeiner Seite,
Für &lles" ,was :sich einmal schlecht erwies.,
Erbau ich dir ein dunkles ~achtverlie.81

Verbr~chteMdient'B,der Läuterung' zugleioh1
Es sei fortan ein'Teil Ton deinem Reich.

Gehorsam lJ1nioh 'heiligem ,iiefehl'
Obwohl, ich'll4eine Schwa.c~heit:niohtverhehl.
Du weisst, oh Herr, ich~cht ohne Fehl, '
,So sehr ich für das Rechtmioh selper quäl~

,Ich gril'Qle, während 'du die Welten schaffst J

Ich Beh dir zu und liebe dies dein Werk
\

Und, fange auf ,was du. mit Zorn bestratst,
Verliebt in Manches, ohne dass ich\s merk.
Und ha.b ich so vielle:.ctt einmal geirrt ':""
dann deshalb, weil d~mrPiel mich oft verwirrt. :

Kopie aus Eglis Typoskript

, XJV
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Ausklang

Eisblumen am Fenster.

Eisblumen am Fenster ...1 ein Garten voll Licht
das sich in Kristallen vielhundertfach bricht .•.

und hinter den Blu~en? ach, siehst du dahinter?
ich sehe nur das im blitzen~en Glas:
ein frierendes Haustor, ein eisiger Winter ...

doch schaust du ganz nahe, ist alles verzerrt,
.und jegliche Durchsicht verwehrt und versperrt.

Eisblumen am Fenster ... ein leuchtendes Kreisen
von gläsern geschliffenen Wunderbeweisen!

dahiJiter, da tanzt es ... wie Geisterfiguren
das schleicht sich heran und sieht mich jetzt an
du kennst ihn, den Blick erstarrter Lemuren!

doch sieh! das sind Fahnen vom Schnee, die da treiben
sie flattern im Zwielicht beschatteter Scheiben.

Eisblumen am Fenster ... verblassende Sterne
umkreisen die rötliche Strassenlaterne -

sie schwingt und pendelt in fettigem Schein
und weitet den KreiS, rotstrahtend im Eis ...
verblasst und verdüstert zum Zimmer herein.

du siehst, wie sich alles ins dünklere wendet
nun ist wohl das Spiel mit dem Leuchten beendet.

Eisblumen am Fenster - das Strassenlicht schwindet
mir ist, als wir' ich seit langem erblindet...

das alles, das scheint mir nicht wirklich zu sein!
ich sah doch Paläste und wirbelnde Feste ...
nun weiss ich, das alles war leider nur Schein.

wir beide allein sind wirklich und wahr,
wir stellen, so glaub ich, das. Ewige dar!

Eisblumen am Fenster - die Welt geht verloren!
es nachtet! wie dicht ist alles gefrQren!

nun seh ich- ohWundet! tieftröstliche Farben,
im Fenster verrinnen - doch kam es von innen
denn während die Lichter da draussen erstarben

hast du,' meine Liebste, die Kerzen gebracht,
wir stellen sie hin und harren der Nacht.

Aus der Gedich1:sammlungS p 11 1: e Ern 1: eS. 35 - 36
Eglis Kommentar hierzu lautet:
Eisblumen am Fenster ist eine Projektion der Aussenwelt auf das
Fenster der Seele. Während die Lichter draussen erblassen, kam
das Leuchten von innen; denn die Liebste hat die Lichter ge
stellt, um die Nacht zu erwarten.


