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„Die Arbeit an der Philosophie ist - wie vielfach die Arbeit in

der Architektur - eigentlich mehr die Arbeit an einem selbst.

An der eigenen Auffassung. Daran, wie man die Dinge sieht

( und was man von ihnen verlangt ). „

Das Interessante am Werk Wittgensteins ist, zumindest unter

der Perspektive, unter der ich Wittgenstein vorstellen möchte,

dass er nicht nur bedeutsame philosophische Schriften

verfasst hat, die in der Philosophie des 20. Jahrhunderts eine

außergewöhnliche Bedeutung einnehmen, sondern auch

zusammen mit dem Loos-Schüler Paul Engelmann für seine

Schwester Magarethe Stoneborough-Wittgenstein in der

Kundmanngasse 19 in Wien ein Stadthaus gebaut hat.

Die Fragestellungen, mit der sich die vorliegende Arbeit

auseinandersetzt lauten:

Wie ist der Zusammenhang von Philosophie und Architektur

im Werk Wittgensteins genauer zu verstehen und, wie ist

das Wittgenstein-Haus in der Kundmanngasse 19 im Kontext

von Wittgensteins philosophischem Werk und im Kontext der

klassischen modernen Architektur zu analysieren und zu

bewerten.

Ludwig Wittgenstein - (1889 -1951) um 1928
L.W. 1928 mit Baumeister - Friedl rechts
Margaret Stonborough - um 1930
L.W. während einer Frankreichreise, Juli 1936
L.W. 1950

Vorbemerkung

Textstelle aus: Ludwig Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen 1931
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Architekt und Gesellschaft

Ludwig Wittgenstein

Ludwig Josef Johann Wittgenstein wurde am 26. April 1889

als Sohn von Leopoldine Wittgenstein und Karl Wittgenstein

in Wien geboren. Nachdem zwei seiner Brüder Selbstmord

begangen hatten, verlässt Wittgenstein mit 14 Jahren das

Elternhaus um die Realschule in Linz zu besuchen, welche

er 1906 abschließt und ein Ingenieurstudium an der

Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg beginnt. Er

begeisterte sich bereits früh für die Grundlagen der

Naturwissenschaft, deren rationale Betrachtung der Welt auf

seine späteren philosophischen Arbeiten starken Einfluss

nehmen wird. Vor allem in der Entsprechung zwischen der

strikten Effizienz, die die Konstruktion einer Maschine

erforderte, und dem einen exakten mathematisch-logischen

Beweis zugrunde liegenden Prinzip der Klarheit findet

Wittgenstein eine Verbindung, deren strukturelles Prinzip im

Tractatus wiederzufinden ist.

1908 geht er als Student nach England auf das College of

Technology in Manchester, um Aeronautik zu studieren. In

dieser Zeit entwickelt er einen Flugzeugmotor, auf welchen

er ein Patent erhäl t .  Über die mathemat ischen

Auseinandersetzungen im Laufe seines Ingenieursstudiums,

entstand ein zunehmendes Interesse an deren logischen und

philosophischen Grundlagen, was ihn 1912 schließlich

veranlasste, sich am Trinity College in Cambridge zu

immatrikulieren, wo er sich mit Russel, Moore und Keynes

anfreundete, welche zu jener Zeit zentrale Arbeiten im Bereich

der Logik, Mathematik und Philosophie verfasst hatten.

1918 beendet Wittgenstein seine Arbeit am Tractatus logico-

philosophicus, woraufhin er alle Probleme der Philosophie

für gelöst hielt und sich anderen Dingen widmete. So begann

er eine Ausbi ldung als Volksschul lehrer ( in der

Lehrerbildungsanstalt in der Kundmanngasse) und arbeitete

in den Jahren 1922 bis 1926 als Volksschullehrer in

verschiednen kleineren Dörfern in Österreich.

Ludwig Wittgenstein in Swansea 1948

„Dagegen scheint mir die Wahrheit der hier mitgeteilten

Gedanken unantastbar und definitiv. Ich bin also der Meinung,

die Probleme im Wesentlichen gelöst zu haben. Und wenn

ich mich hierin nicht irre, so besteht nun der Wert dieser

Arbeit zweitens darin, daß sie zeigt, wie wenig damit getan

ist, daß diese Probleme gelöst sind. „

Wien, 1918. L.W.
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1926 erteilt Magarethe Stoneborough-Wittgenstein auf

Vermit t lung ihres Bruders Ludwig dem ( in Olmütz

ansässigen) Architekten Paul Engelmann die Aufgabe, ihr

ein Stadthaus in Wien zu bauen. Engelmann zog Ludwig

Wittgenstein bei dieser Aufgabe zunächst als Berater mit

heran. Wittgenstein übernahm allerdings bald die alleinige

Verantwortung für den Bau, verdrängt Engelmann als

verantwortlichen Architekten und stürzte sich geradezu

besessen in die architektonische Arbeit.

1929 Kehrt er wieder nach Cambridge zurück, wo der

Tractatus als Dissertation anerkannt wird. Dort erscheint

Remarks on Logical Form, die einzige philosophische

Veröffentlichung Wittgensteins neben dem Tractatus. 1939

wird er zum Professor der Philosophie als Nachfolger von

George Edward Moore ernannt und nimmt die englische

Staatsbürgerschaft an.

1947 legt Wittgenstein im Alter von 58 Jahren seine Professur

nieder, und zieh sich an entlegene Orte in Irland und

Norwegen zurück, um dort  in Ruhe seiner Arbei t

nachzugehen. Er stirbt am 29. April in Cambridge an den

Folgen eines Prostatakrebses.

Wittgensteins frühe Philosophie

Der Tractatus logicus-philosophicus

Das philosophische Werk Wittgensteins wird im Allgemeinen

in sein Früh- und sein Spätwerk eingeteilt. Das Frühwerk

besteht neben einigen Arbeiten zur formalen Logik und

Tagebuchaufzeichnungen  im wesentlichen aus dem Tractatus

Logicus-Philosophicus / der logisch-philosophischen

Abhandlung, die Wittgenstein in den Jahren 1916 bis 1918

verfasste und die 1921 publiziert wurde.

Der Tractatus gilt in der Philosophiegeschichte des 20.

Jahrhunderts als eines der bedeutsamsten und schwierigsten

Werke. Es ist ein relativ schmales Bändchen, das eigentlich

nur aus sieben Sätzen besteht.

Paul Engelmann 1937
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Die sieben Hauptsätze des Tractatus:

   1. Die Welt ist alles, was der Fall ist.

   2. Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von

       Sachverhalten.

   3. Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke.

   4. Der Gedanke ist der sinnvolle Satz.

   5. Der Satz ist eine Wahrheitsfunktion der Elementarsätze.

       (Der Elementarsatz ist eine Wahrheitsfunktion seiner

      selbst).

   6. Die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion ist: Dies

      ist die allgemeine Form des Satzes.

   7. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man

      schweigen.

Aufbau-Beispiel Tractatus:

1. Die Welt ist alles, was der Fall ist.

   1.1 Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der

        Dinge.

        1.11 Die Welt ist durch die Tatsachen bestimmt und

               dadurch, daß es alle Tatsachen sind.

        1.12 Denn, die Gesamtheit der Tatsachen bestimmt,

          was der Fall ist und auch, was alles nicht der Fall ist.

        1.13 Die Tatsachen im logischen Raum sind die Welt.

   1.2. Die Welt zerfällt in Tatsachen.

        1.21 Eines kann der Fall sein oder nicht der Fall sein

               und  alles übrige gleich bleiben.

Der Tractatus ist in sieben Hauptsätze gegliedert, die bis

auf den siebten Satz durch, mit Dezimalzahlen nummerierten

Untersätzen oder Unterabsätzen erläutert werden. Das

Dezimalsystem für die Nummerierung der Sätze bzw. Absätze

soll nach Wittgensteins Intention das logische Gewicht der

Erläuterungen angeben.

Die Sätze 1 und 2 mit ihren erläuternden Unterthesen

bestimmen die Welt als die Gesamtheit der Tatsachen bzw.

als Gesamtheit der bestehenden Sachverhalte, die wiederum

als Konfigurationen von Gegenständen aufgefasst werden,

die einfach sind und die Substanz der Welt bilden -

Tatsachenontologie statt Dingontologie, da Gegenstände nur

im Zusammenhang von Sachverhalten gedacht werden können

Titelseite des Tractatus Logico-Philosophicus der ersten englischen
Ausgabe von 1922
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Die Sätze 3 und 4 befassen sich mit dem Gedanken, den

Wittgenstein nicht als psychologisches Phänomen, sondern

als logisches Bild der Tatsachen begreift. Der mit einem

sinnvollen Satz ausgedrückte Gedanke hat mit dem

dargestellten Sachverhalt die logische Form gemeinsam, d.h.

Gedanke und dargestellter Sachverhalt stehen in einer

isomorphen (ein-eindeutigen) Beziehung zueinander, wobei

der Gedanke wahr oder falsch sein kann, je nachdem, ob der

dargestellte Sachverhalt besteht oder nicht besteht. In diesen

Abschnitten entwickelt Wittgenstein seine berühmte

(Ab-)Bildtheorie der Sprache.

Die Thesen 5 und 6 handeln von den so genannten

Wahrheitsfunktionen. Wittgensteins These ist es, dass alle

sinnvol len Sätze als Wahrhei tsfunkt ionen von

Elementarsätzen aufzufassen sind, wobei die Elementarsätze

Wahrheitsfunktionen ihrer selbst sind und logisch von

einander unabhängig sind (Atomismus-These).

Mit der berühmten siebenten These des Tractatus stellt

Wittgenstein schließlich lapidar fest:

„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man

schweigen.“

An dieser Stelle soll auf einige wichtige Aspekte des Tractatus

näher eingegangen werden, die einen unmittelbaren Bezug

zur Ästhetik und damit zur Philosophie der Architektur und

möglicherweise zum Haus in der Kundmanngasse haben:

Im Zentrum des Tractatus steht wie Wittgenstein es an

verschiedenen Stellen immer wieder betont hat, die Theorie

über das, was durch Sätze d.h. durch Sprache gesagt - und

was auf dasselbe hinausläuft, gedacht - und was nicht durch

Sätze ausgedrückt, sondern nur gezeigt werden kann. Dies,

sagt Wittgenstein in einem Brief an Bertrand Russell, ist das

Hauptproblem der Philosophie.

Insofern fordert Wittgenstein von der Philosophie, dass sie

(vgl. TLP 4.114 ff.), das Undenkbare von innen durch das

Denkbare begrenzen soll. Wittgensteins Gedanken kreisen

um das Verhältnis von Sagen und Zeigen von Innen und

Außen. Die Möglichkeiten und Grenzen des sinnvollen

Sprechens stehen im Mittelpunkt seines Denkens. Und er

versucht diese Sinnkriterien, die sozusagen diese Grenz-

ziehung von innen festlegen, durch eine logische Analyse

des Satzes zu erreichen. So unterscheidet Wittgenstein

sinnvolle von sinnlosen Sätzen:

Sinnlose Sätze sind die Tautologien der Logik und

Mathematik. Sinnvolle Sätze sind z.B. die Sätze der

Naturwissenschaft (empirische Sätze). Daneben gibt es noch

unsinnige Sätze und dies sind nach Wittgenstein die Sätze

der Metaphysik.

Analog gibt es Verwendungsformen von Zeigen: z.B. das

abbildende Zeigen der sinnvollen Sätze, die ihren Sinn zeigen

bzw. ihre logische Form, die sie mit dem abgebildeten

Sachverhal t  gemeinsam haben. Eine zweite

Verwendungsweise von Zeigen, und diese ist für Wittgensteins

Verständnis der ethischen und ästhetischen Urteilen wichtig,

weist auf das Unsagbare hin, denn wie Wittgenstein bemerkt

-, was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden, d. h.

sinnvoll ausgesprochen werden.

Es gibt Unaussprechliches, das sich lediglich zeigt.

Aus dieser Einstellung, nach der die Philosophie das Sagbare

klar darstellen und damit das Unsagbare bedeuten wird, folgt

der transzendentale Charakter und die Unaussprechlichkeit

der Ästhetik und das prinzipiell nicht sinnvolle Reden über

Kunst und Architektur.

Soweit die kurze Einführung in Wittgensteins frühe

Philosophie.

„Sie glauben, die Philosophie sei ein schwieriges Geschäft,

aber ich kann Ihnen sagen: Vergl ichen mit  den

Schwierigkeiten, die in der Architektur stecken, ist das gar

nichts.“
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Zeitlicher Rahmen

Die wissenschaftliche und kulturelle Entwicklung um 1926,

als Wittgenstein mit den Planungen für das Haus in der

Kundmanngasse beginnt, die einen Einfluss auf sein Denken

ausgeübt haben dürften, sollen im folgenden bruchstückhaft

skizziert werden, um ein Verständnis für die Beurteilung der

Architektur des Wittgensteinhauses zu ermöglichen.

Gesellschaftliches Umfeld

Die Familie Ludwig Wittgensteins gehörte aufgrund des

Industrieunternehmens des Vaters Karl zu den reichsten und

einflussreichsten im Habsburgerreich. Aufgrund des enormen

Familienvermögens und des kulturellen und künstlerischen

Engagements der Eltern kam der junge Ludwig bereits früh

mit bekannten Künstlern und Wissenschaftlern in Kontakt,

die mit der Familie befreundet waren und teilweise auch

finanziell unterstützt wurden. Unter den bekannteren befanden

sich die Komponisten Johannes Brahms, Josef Labor und

Gustaf Mahler, Bruno Walter und Pablo Casals. Mit der

Unterstützung seiner älteren Tochter Hermine, einer

talentierten Malerin, begann Karl Wittgenstein Kunst zu

sammeln; die Arbeiten von Klimt, Klinger, Moser, Puvis de

Chavannes, Rodin, Carpeaux und Mestrovic fanden einen

Platz im Familiensitz in der Alleegasse. Auch war er ein

Förderer der „Wiener Secession“ und von Gustav Klimt, der

ihn seinen „Minister der schönen Künste“ zu nennen pflegte.

Später entwickelte sich des weiteren ein enger Kontakt zu

Sigmund Freud und Paul Engelmann, welcher von der

Schwester Wit tgensteins,  Margaret Stonborough-

Wittgenstein, einer angesehenen Persönlichkeit in der Wiener

Gesel lschaft ,  a ls Archi tekt  für  das Haus in der

Kundmanngasse ausgewählt wurde.

Ludwig Wittgenstein war in seinem ästhetischen Denken stark

von dem befreundeten Architekten Adolf Loos beeinflusst.

Besonders dessen 1908 erschienenes Essay ‚Ornament und

Verbrechen’ bewegte Wittgenstein bereits während seines

Maschinenbaustudiums in England eigene Möbelentwürfe

anzufertigen, da die angebotenen Waren nicht seinen

Der junge Ludwig Wittgenstein, an seiner Drehbank arbeitend.
(Michael Nedo, Cambridge)

Margareth Stonboroughs privater Salon, 1931. Links auf dem Bett
sitzend: Marguerite Eespinger und Margaret Stonborough; im Sessel
hinter dem Tisch schlafend: Ludwig Wittgenstein; links von ihm: Graf
Schönborn-Buchheim und Arvid Sjögren.
(Photo Moritz Nähr, im Besitz von Michael Nedo, Cambridge)
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ästhetischen Ansprüchen genügten, die sich unter anderem

in den Farben – blau, schwarz und gelb – an die

Gestaltungsprinzipien der „Wiener Werkstätte“ anlehnten.

Durch die Vermittlung von Adolf Loos kam es auch zu der

Freundschaft mit einem seiner Schüler, Paul Engelmann, der

die Arbeit an den Logisch-Philosophischen Abhandlungen von

Wittgenstein interessiert begleitete. Die enge Beziehung der

beiden endete jedoch nach der gemeinsamen Arbeit als

Architekten, bei welcher Wittgenstein seine Ideen

kompromisslos durchsetzte und Paul Engelmann verdrängte.

Stand der Wissenschaften

In der umfangreichen Familienbibliothek stieß der junge

Ludwig erstmals auf Werke, durch die er sein Verständnis

für technisch-naturwissenschaftliche Themen frühzeitig

schulen konnte. Unter den Büchern, die er später mit nach

England nahm, befanden sich eine Ausgabe mit Faksimiles

von Leonardo da Vincis technischen Erfindungen, die

mathematische Arbeit des Galileo Galilei über Mechanik, das

aus dem 16. Jahrhundert stammende Machinae novae des

Italieners Fausto Veranzino, sowie aus dem 18. Jahrhundert

stammende Studien über Luft- und Ballonfahrt aus Italien und

Frankreich und besonders wichtig für seine spätere

Entwicklung, zwei Werke des von ihm sehr geschätzten

Logikers Gottlob Frege. Seine Schwester Margarethe brachte

ihn mit Werken von Denkern wie Lichtenberg, Schopenhauer,

und Weininger in Verbindung, aber auch mit jenen der Physiker

Mach und Hertz, ohne die Wittgensteins philosophisches

Denken nicht zu verstehen ist.

1911 trifft Wittgenstein Gottlob Frege, der als Begründer der

modernen Logik gilt und auf dessen Ratschlag er sich am

Trinity College in Cambridge einschreibt, wo er unter anderen

mit Bertrand Russell in Kontakt kam, der sich nach der

Erschütterung der Grundlagen der Mathematik um eine neue

Grundlegung bemühten. Zusammen mit Alfred North

Whitehead schuf er die „Principia Mathematica“, eines der

wichtigsten Werke mathematischer Grundlagenforschung. Zu

dieser Zeit beginnt Wittgenstein seine Auseinandersetzung

mit Logik und Philosophie zu vertiefen, was in der Arbeit am

Tractatus münden soll.

einige wissenschaftsgeschichtliche Eckdaten:

1902 Russell entdeckt die Mengenparadoxie 

1905 Russell: On denoting 

1906 De Saussure: Grundlagen der al lgemeinen

Sprachwissenschaft 

1907 Brouwer: Über die Grundlagen der Mathematik

(Intuitionismus) 

1910 Erster Band der »Principia Mathematica« von Russell

und Whitehead

1927 Heisenberg: Unschärferelation

1931 Gödel: Unvollständigkeitssatz 

1935 Tarski: Der Wahrheitsbegriff in den formalen Sprachen 

1937 Turing konzipiert die Turingmaschine 

Adolf Loos, Blick vom Musikzimmer in das Speisezimmer der Villa
Moller, 1927-1928. (Graphische Sammlung Albertina, Wien)
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Analyse

Anforderungen

Das Haus sollte Magarets vornehmen Lebensstil angemessen

sein und genügend Platz für ihre Famil ie und das

Hauspersonal bieten. In der Beletage waren von Anfang an

ein Saal (oder ein Musikzimmer), eine Bibliothek, die auch

als Familienwohnzimmer gedacht war, ein Speisezimmer und

ein Anrichteraum, ein privates Wohnzimmer und private

Räumlichkeiten für Margaret Stonborough und ihren Ehemann,

und – später – ein Frühstückszimmer vorgesehen. Es scheint

auch von Anfang an klar gewesen zu sein, dass sie vorhatte,

im Hauptgeschoss zu wohnen, in welchem drei Kinderzimmer,

ein Erzieherinnenzimmer, zwei oder drei Gästezimmer, ein

Zimmer für die Sekretärin und ein Nähzimmer, sechs

Dienerzimmer und eine Reihe von Badezimmern

untergebracht werden sol l ten.  Die Küche, das

Dieneresszimmer und ein weiteres Dienerzimmer sowie -bad

sollten sich im Kellergeschoß befinden. Da Anzahl und

Funkt ion der Räume während der verschiedenen

Entwurfsstadien kaum variierten, kann man mit großer

Wahrscheinlichkeit annehmen, dass sie den ursprünglichen

Wünschen der Bauherrin entsprachen. Was Margaret

vorschwebte, war ein von einem Park umgebenes Stadthaus,

eine Villa suburbana, wenn auch nicht am Rande von Wien,

sondern – da ein passendes Grundstück vorhanden war – im

vornehmen Viertel des 4. Bezirkes gelegen. Ihre Vorstellung

hinsichtlich Größe und Konzeption orientierten sich eher am

Wiener Palais aus der Zeit vor der Jahrhundertwende als an

zeitgenössischen bürgerlichen Wohnhäusern, wenn auch

seine Architektur auf eine noch zu bestimmende Weise

modern sein sollte.

Als Engelmann den Auftrag annahm, hatte er so gut wie keine

professionelle Erfahrung als Architekt. Bisher hatte er lediglich

für Adolf Loos einige Projekte geplant, und somit keine

Gelegenheit gehabt, einen besonderen persönlichen Stil zu

entwickeln, und man mag sich fragen, ob seine Stärke nicht

in Wirklichkeit eher in der Innenraumgestaltung lag.
Lageplan für die Baubewilligung, November 1926.
(Baupolizei, Wien)

Skizze Paul Engelmanns; letzte Entwurfsphase,
Vogelperspektive nach Nordwesten.
(Bundeskanzleramt, Wien)
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Luftaufnahme von 1956 Schematische Perspektive

Situation und städtebaulicher Kontext

Das Grundstück war ein gartenartiges Stück Land mit alten

Bäumen im dritten Wiener Gemeindebezirk. Obwohl in einer

kleinbürgerlichen Gegend gelegen, hatte es eine Anzahl von

Vorteilen gegenüber dem ursprünglichen Baugrund hinter der

Alleegasse, für den Paul Engelmann seine Entwürfe

angefertigt hatte. Im Gegensatz zum vieleckig letzteren war

es rechteckig; es war nur teilweise, nicht aber völlig von den

Rückfronten benachbarter Gebäude eingeschlossen und

überdies direkt von der Straße und nicht über einen privaten

Durchgang zugänglich. Zudem war wiederum die nördliche

Ecke der bevorzugte Bauplatz für das Haus, sodass die

Originalentwürfe mit nur geringen Änderungen der neuen

Umgebung angepasst werden konnten. Der südwestliche Teil

des Grundstücks mit altem Baumbestand war als Garten

bestimmt und sollte in seinem ursprünglichen Zustand

erhalten bleiben. Ein breiter Kiesweg, der den Garten von

den Wohnbereichen trennte, bog sich vom Eingangstor in

der Kundmanngasse entlang der Südwestfassade zum

Haupteingang des Hauses im Südosten.

Entlang der Parkgasse, an der Ecke zur Geusaugasse,

befanden sich aus dem 18. Jahrhundert stammende

Lagerhäuser, die zum Grundstück gehörten. Während der

Bauzeit, 1928, wurde beschlossen, das Erdgeschoss dieser

Gebäude als Garage und als Lager für Lebensmittel und

Brennmaterial zu verwenden. Die oberen Stockwerke wurden

mit Ausnahme eines Teils, der als Wohnung für den Gärtner

benutzt wurde, abgerissen und das ursprüngliche Dach durch

ein dem Stil des Haupthauses angepasstes Flachdach

ersetzt. Ein unterirdischer Weg verband Garage und Keller

mit dem Heizraum im Untergeschoss.

Blick von der Ecke Parkgasse-Geusaugasse auf das
Haus, Frühling 1929. (Photo Moritz Nähr, im Besitz
von Michael Nedo, Cambridge)
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Im Uhrzeigersinn: Aufriß der Südostfassade, Aufriß der Südwestfassade,
Aufriß der Nordwestfassade, Aufriß der Nordostfassade, November 1926.
(Baupolizei, Wien)

Das Äußere

Eine substantielle Änderung, die Wittgenstein unter

Beibehaltung der kubischen Massen an Paul Engelmanns

Entwurf vorgenommen hat, ist die Entkleidung des Hauses

von sämtlichen Ornamenten und eine strenge Reduktion

auf die Komposition von Linien, Flächen und Volumen.

Die Nüchternheit des Äußeren ist allem, was Engelmann

sonst entwarf, so unähnlich, dass man annehmen kann,

dass Wittgenstein weitgehend für diese Änderungen

verantwortlich zeichnet.

Die hohe, einzigartig strenge Anordnung von beinahe

weißen Blöcken bildet einen starken Kontrast zu den

schattenspendenden Bäumen des leicht hügeligen

Gartens.  Das Haus vermit te l t  den Eindruck

kompromissloser Wuchtigkeit und Nüchternheit, Das

einzige einladende, mehr oder weniger offene Element ist

die vorbauartige südliche Terrasse mit ihren breiten Stufen

und ihrer Glaswand neben der Halle.



13

Eingangsfassade

Superzeichenbildung an der Eingangsfassade in 3 Schritten

Die Wucht der „architektonischen Geste“ – ein Ausdruck,

den Wittgenstein verwendete, um auf die expressive Kraft,

die der Architektur innewohnen kann, hinzuweisen -, die

dieser Bau verkörpert, entsteht aus seinen unverhüllten

Vertikalen und Horizontalen, seinen nackten, grauweißen

Flächen und schließlich durch die Asymmetrie seiner

kubischen Anlage.

Im Gegensatz zu Engelmanns Entwurf dominieren

Wandflächen über Fensterflächen: Die Distanz zwischen den

Fenstern ist wesentlich geringer als die zwischen den

Fenstern und den Ecken, in den Brüstungen der

Dachterrassen sind die Fassaden weitergeführt – all dies

trägt zu einem Bild von Massivität und Entschlossenheit bei.

Die Fenster sind höher als breit, haben nur vertikale

Unterteilungen und verringern nach oben hin sukzessive ihre

Größe, um Höhe zu suggerieren. Dieses Aufwärtsstreben

wird durch die ebenso strengen Horizontalen, die durch den

oberen Rande der Mauerflächen entstehen – da es keine

Dachrinnen gibt und der Rand des Daches auf ein Minimum

beschränkt wurde -, gemäßigt.

Räumlicher Aufbau

Die einzige bemerkenswerte räumliche Veränderung ist die

Hizufügung eines niedrigen, mit einem Pultdach gedeckten

Block entlang des Kellers und des Erdgeschosses der

nordwestlichen (hinteren) Fassade des Hauses.

Der Hauptblock breitet sich nach vorne aus, den zweiten,

quer errichteten Block und die beiden Terrassen überlagernd.

Der Eindruck einer dynamischen Bewegung wird durch den

dr i t ten Block,  der,  etwas gemäßigt ,  d ieselbe

Vorwärtsbewegung über die Südterrasse wiederholt, betont.

Dieser kraftvolle Drang nach vorne kommt im bescheidenen,

abgeflachten Eingangsblock zur Ruhe.
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perspektivische Zeichnung der Kundmanngasse, November 1926,
Baupolizei Wien, Ansicht des Hauses von der Ecke Parkgasse -
Gesaugasse

Räumlicher Aufbau der Kundmanngasse

Die Proportionen sind nur von der Kundmanngasse aus klar

zu erkennen, wobei das Aufwärtsstreben dadurch noch etwas

erhöht wird, dass die Basis durch die Gartenmauer verdeckt

ist. Die Funktion der Rückansicht als „Abstoßfläche“ wird

durch den vierten Block mit seinen hohen Fenstern und dem

Pultdach betont, der den Eindruck eines stützenden,

massiven, breiten Strebepfeilers vermittelt.
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Rekonstruktionszeichnung des Erdgeschosses

Die Konstruktion

Nachdem weder Paul Engelmann noch Ludwig Wittgenstein

professionelle Erfahrung im Bau von Häusern hatten, lag die

Verantwortung für die Ausführungspläne bei Jacques Groag.

Es gilt als sicher, dass viel an Vorbereitungsarbeit von ihm

und seinem Assistenten geleistet wurde. Dadurch entsprach

die Konstruktion der Kundmanngasse den neuesten

Bautechniken der Zeit.

Lasttragende Außenwände aus Ziegeln umgeben ein

Grundgerüst aus Beton- und Eisenbetonträgern; Betonrippen,

gestützt durch Betonquerbalken, die auf Trägern und den

äußeren Wänden liegen, festigen die Decken. Diese Stützen

und Betonrippen bilden das strukturelle Grundgerüst des

Hauptblocks und machen den offenen, asymmetrischen Plan

der Beletage und die eigenwillige Platzierung der Innenwände

der oberen Stockwerke, die aus vorfabr iz ierten

Mauerelementen bestehen und keine Last tragen, möglich.

Sie erlauben auch die Flachdächer ebenso wie die teilweise

Überdachung der Südterrasse durch den dritten Block.

Stiegenhaus und Liftschacht in der westlichen Ecke des

Baues werden von einem Gitter aus zwölf schlanken

Betonsäulen und Querrippen aus Beton gestützt.

Das Dach des Hauptblocks, das über dem Gang im zweiten

Stock drei Oberlichter hat, wurde verzinkt; es fiel zu einer

Dachrinne ab, die auf der Innenseite der Brüstung lag und

schlecht konstruiert und daher öfters schadhaft war. Die

Dachterrasse der Flügel und der darüberreichende Block

waren mit quadratischen, rötlich-braunen so genannten

„tschechischen Ziegeln“ ausgelegt.

Der feinkörnige Verputz der Außenwände ist von natürlicher,

leicht grauer Farbe. Die Innenwände der Halle sind in

gebrochenem Weiß verputzt, die der übrigen Räume mit

stucco lustro in sehr hellen Schattierungen versehen. Die

Bodenplatten, mit denen beinahe das gesamte Erdgeschoß

ausgelegt ist, sind aus Xylolith, einem künstlichen Stein, der

seine schimmernd dunkle Farbe der Beimengung von Teer

verdankt. Stiegen und Treppenabsätze sind aus feinkörnigem

Kunstgranit. Die Räume in den oberen Stockwerken haben

Parkettböden, Küche und Badezimmer Fliesen.
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Die Wände waren in weiß oder gebrochenem weiß

ausgemalt, Die Türen und Fenster des Erdgeschoßes sind

aus Stahl und wurden ebenso wie die eisernen

Heizradiatoren während der Bauzeit auf der Basis von

Prototypen entwickelt; in den oberen Stockwerken waren

Holztüren.

Die unaufdringliche Präzision, mit der die Bauarbeiten

ausgeführt wurden, trugen sehr zur Plastizität sowohl des

Inneren als auch des Äußeren der Kundmanngsse bei.

Ecken und Kanten wurden mit  mathemat ischer

Genauigkeit gemauert in messerscharfer Verputzarbeit

ausgeführt.

Bei  der Bauaufnahme 1976 erwies s ich,  dass

Dimensionen und Anordnungen der Fenster und Türen mit

den Plänen bis ins letzte übereinstimmen, was auch

bedeutet, dass alle Symmetrien genau stimmen. Die

überaus sorgfältige Ausarbeitung muss von Architekten

und Handwerkern größtmögliche Anstrengung erfordert und

die Kosten des Gebäudes in ungeahnte Höhen getrieben

haben.

oben: Pfeilerfundamente, darunter: Pfeiler und Halbkapitelle, Pilaster
und Eckkapitell

unten links: Blick durch die Halle, heutiger Zustend. (Photos Margherita
Krischanitz)
unten rechts: Plan des Erdgeschosses, erste Version, November 1926.
(Baupolizei Wien)



17

Südwest-Nordost-Schnitt, November 1926 (Baupolizei Wien)

Zu jener Zeit war der quadratische Pfeiler – nicht die Säule –

die plausibelste Form der Eisenbetonstütze. Er hat weder

Sockel noch Basis, seine Oberfläche ist glatt und mündet in

einen leicht zurückversetzten kapitellartigen Würfel. Die breite

des Rücksprunges zwischen Würfel und Stütze entspricht

der doppelten Breite des Rücksprunges zwischen Würfel und

dem noch schmäleren Deckenbalken, den er stützt; die Höhe

des Würfels entspricht der halben Breite des Pfeilers.

Verkehrsflächen in den einzelnen Stockwerken

Nutzungsanalyse

Im nordwestlichen Teil der Beletage wurden ein Salon, ein

Ankleideraum, ein Badezimmer und ein Dienstbotenzimmer

durch einen Korridor verbunden. Ein zweiter zwischen Salon

und Stiegenhaus schloß Margarets Räume zu einem

abgeschlossenem Appartement zusammen; dadurch

entstand zum „formellen“ Plan der Beletage ein zweiter,

„informeller“ Plan. Durch diese Anordnung der Räume

entgegen der Planung bei Paul Engelmann wurde Raum für

eine Toilette geschaffen sowie ein großer Anrichteraum hinter

dem Esszimmer, ein eigener Hintereingang für Bedienstete

und eine breite Treppe um den Aufzugsschacht, der durch

das Glas des Pultdaches mit Licht durchflutet wird. Des

weiteren wurde der Eingang in Vorraum und Vestibül unterteilt

sowie der Frühstücksraum auf Mezzanin-Niveau angehoben,

wodurch genügend Raumhöhe für eine Garderobe und einen

Waschraum neben der Vorhalle entstand. Durch den

Austausch von Familienwohnzimmer und dem privaten Salon

Margaret Stonboroughs umschließt der ursprünglich

„formelle“ Plan der Beletage die repräsentativen und

gemeinsamen Familienzimmer – Vestibül, Saal (auch

Musikraum), Esszimmer, südliche Terrasse, Treppenhaus,

Wohnzimmer (auch Bibliothek) und Frühstücksraum.

Der niedrige, leicht vorspringende Eingangsblock befindet

sich mit der Zufahrt auf gleichem Niveau und lässt einen in

einen quadratischen, kahlen Vorraum eintreten, der während

des Winters als Windfang dient. Das Vestibül dahinter ist

etwas größer, ebenfalls quadratisch und hat in den Ecken
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Pilaster. Die Tür zur Garderobe ist in der Symmetrieachse

der Wand platziert – der Raster der Bodenfugen korrespondiert

exakt mit der Breite der Türflügel. Eine Glaswand mit Glastür,

die sich auf der ersten Stufe der Stiege zur Halle befindet,

trennt letztere vom Vestibül. Wenn man die Stufen hinaufgeht,

gelangt man von der relativen Dunkelheit des Vestibüls in die

relative Helligkeit der Halle, die durch die Glaswand Tageslicht

bekommt.

Die Charakteristika von Wittgensteins Architektur finden sich

al le in der Innenraumgestal tung der Hal le.  Die

Aufwärtsbewegung wird durch die schlanken, die Decke

stützenden Pfeiler und Pilaster, durch hohe Türen, deren

Glasflächen ausschließlich vertikal geteilt sind, und durch

die Höhe des Raumes selbst (3,84m) betont. Die Symmetrie

nach dem Verhältnis 1:2:4 bestimmt die Anordnung der

Stützen und Pilaster, die Breite und Positionierung der Türen

in den Wandflächen und den Raster der Bodenplatten. Die

Fugen treffen dabei exakt auf die Mitte der Flügeltüren.

Die oberen Stockwerke werden hier nicht ausführlich

besprochen, da sich ihre Gestaltung vorwiegend an

praktischen Überlegungen orientiert und den harmonischen

Charakter des Erdgeschoßes vermissen lässt. Abgesehen

vom Raster, der der Treppenhauskonstruktion zugrunde liegt,

und mit Ausnahme der vorderen Räume im ersten Stock, kann

man weder ein wie auch immer geartetes symmetrisches

Prinzip erkennen, noch ein Proportionssystem, das die

Anlage der Obergeschoße bestimmt.

Die Anordnung der Räume im ersten Stock erscheint etwas

gekünstelt: Um den Raum auszunützen, waren auf beiden

Seiten der dunklen Gänge Bodenkammern geplant. Die

Stützen an der südöstlichen Seite des Gangs befanden sich

hinter Wandschränken.

Der erste Stock beinhaltet die privaten Räume Jerome

Stonboroughs und seines Dieners sowie ein Gästezimmer,

weitere Zimmer für die Bediensteten und Margarets

Sekretärin, für ihre Schneiderin und ihre Garderobe.

Im zweiten Stock befinden sich die Kinderzimmer,

Gouvernanten-, Gäste- und Dienerzimmer sowie zwei

Badezimmer.

Schmatischer Grundriss des Erdgeschosses

Raumproportionen im Erdgeschossgrundriß

Verkehrsflächenüberlagerung aller Obergeschosse
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Ausstattung und Einrichtung

Die Vorkriegseinrichtung war durch extreme Einfachheit

gekennzeichnet und in der Eingangshalle auf die Gipskopie

eines ruhenden Diskuswerfers und auf einige, meist mit

Blumen von Margrets Landsitz ‚Toscana Park’ gefüllte Vasen

beschränkt. Es gab lediglich den Kontrast zwischen den leicht

schimmernden Wänden, den leuchtenden Blumen und den

graugrünen Türen.

Der Saal der Kundmanngasse ist der formelle Empfangs- und

Unterhaltungsraum, dessen Vorläufer in den großen Palais

Ballsaal oder Musiksaal waren. Die Wände waren mit

cremweißem stucco lustro ausgeführt, der im Tageslicht leicht

schimmerte und bei Nacht von drei in der Deckenachse

symmetrisch angeordneten nackten Glühbirnen gleichmäßig

beleuchtet wurde. Wittgenstein gestattete weder Teppiche

noch Wandschmuck, Vorhänge oder Kronleuchter, also

letztlich alles, was einerseits die Architektur des Hauses

hätte überlagern oder andererseits an die Fülle der Interieurs

des Fin de siècle wie etwa in der elterlichen Alleegasse hätte

erinnern können. In diesem Sinne möblierte Margaret den

Salon höchst sparsam.

Das Esszimmer gleicht in seinen Proportionen der strengen

Schönheit des Saals und enthielt, um seine Funktion zu

erfüllen, nur wenige Einrichtungsgegenstände: einen großen

Tisch in der Mitte und einige Stühle an der Wand, die bei

Gebrauch herangezogen wurden. An den cremweißen, mit

stucco lustro verputzen Mauern hingen Teile einer

chinesischen, mit Blumenmotiven bemalten Wand.

Der große Raum an der Vorderfront des Hauses wurde wegen

der Bücherregale, die seine Wände bedeckten, von der

Familie als Bibliothek bezeichnet. Der Raum hatte eine

ungezwungene, intime Atmosphäre, wohl  deshalb, weil er

der am wenigsten durchproportionierte und nicht so sehr

sparsam als gemütlich – u.a. mit einem Hoffmann-

Schreibtisch – möbliert war.

Der Frühstücksraum, dessen Einrichtung lediglich aus

Hoffmann-Sesseln und einem chinesischen Tisch bestand,

wurde als solcher selten benutzt.

links: Stiege in der Halle, Frühling 1929.
mitte, rechts: Blick zur östlichen Ecke des Saales mit Tür zur Bibliothek
und nordöstliche Ecke des Saales mit Tür zu Margarets Privatzimmer.
Kohlezeichnung von Hermine Wittgenstein

Speisezimmer , Ende 1928 oder Anfang 1929

links: Stiegenhaus und Lift, Erdgeschoß, heutiger Zustand.
(Photo Margherita Krischanitz)
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Wittgensteins Ausbildung als Maschinenbauingenieur und

sein untrügliches Gespür für die Logik technischer

Konstruktionen ermöglichte ihm, die mechanischen Teile des

Hauses mit demselben Bemühen um „Klärung“, das auch

seine Philosophie kennzeichnet, zu entwerfen. Die

Konstruktion von Befestigungen, Schlössern und Klinken

stellen gewissermaßen eine technische Interpretation von

‚Occams Rasiermesser’ dar: Simplex sigillum veri –

Einfachheit ist das Merkmal der Wahrheit. Konnten

sekundäre Teile der Konstruktion zugunsten eines logisch-

eleganteren Entwurfes der primären Teile reduziert werden,

so sollte einer solchen Lösung der Vorzug gegeben werden.

Für die Rahmen von Fenstern und Türen verwendete

Wittgenstein, sofern möglich, vorgeformte Eisenteile in

Standartgröße; die Klinken und Riegel waren aus Messing.

Das Kriterium der Einfachheit und Lieferbarkeit bestimmte

auch seine Auswahl von Schaltern, Wandsteckern,

Lampenfassungen, Wasserhähnen, von Tei len der

Rohrleitungen, des Heizsystems usw.

Das Erdgeschoß verfügt über ein dreifaches Heizsystem. Die

Räume mit Kunststeinboden haben eine Fußbodenheizung,

deren Rohrsystem im Betonestrich unter den Steinplatten

verläuft. Sie ist durch Heizungsgitter vor den sich auf die

Terrasse öffnenden Fenstern und Glastüren ergänzt. Die

anderen Räume und die Zimmer in den oberen Stockwerken

werden durch Heißwasserradiatoren geheizt.

Die opaken Türen im Erdgeschoß bestehen aus auf

Metallrahmen angeschraubten Metallplatten. Einfassungen,

Formen, Deckplatten und Ringe fehlen. Die Türklinke

verschwindet ohne irgendwelche sichtbaren Zwischenteile in

einem Loch, das exakt ihren Durchmesser aufweist. Das

Schlüsselloch ist direkt aus der Metallplatte herausgesägt.

Die eine Hälfte der Klinke ist ein einfacher, im rechten Winkel

gebogener Messinggriff. Die andere Hälfte ist konträr gebogen.

Bei den Glastüren in den Außenwänden der Beletage sind

Metallkurtinen angebracht, die mit einem Haken aus ihrer

Verankerung im Boden zwischen den Innentüren und den davor

gelegenen Heißluftgittern aufgezogen werden. Die Kurtinen

passen exakt in den Türrahmen und funktionieren durch einen

einfachen Gegengewichtsmechanismus.

von links nach rechts: Eckheizkörper im Frühstückszimmer.
(Prof. Bernhard Leitner/Herbert Urban, Wien), Deckenlampe in
der Diele des ersten Stocks, und Originale Porzellanschlater
im Erdgeschoß. (Photo Rudy Vrooman, Amsterdam).

links: Klinke der Saaltür, Hallenseite (Prof. Bernahard Leitner/
Herbert Urban, Wien)
rechts: Konstruktion (Thomas Römer, Wien)

Die Kurtinen im Wohnzimmer. Blick auf die vorgelagerte Terasse,
offen                          halb geschlossen und      geschlossen

Heizungsgitter, präzise Metallarbeit an den Glastüren zwischen Halle
und südseitiger Terrass. (Photos Paus Wijdeveld)
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Interpretation

Kein Haus der Moderne

Das Wittgenstein-Haus ist kein Haus der Moderne!

Die Raumstruktur des Wittgensteinhauses orientiert sich eher

an einer aristokratisch repräsentativen Architekturauffassung

in der Art  der Wiener Palais aus der Zeit  vor der

Jahrhundertwende. Von den damaligen avantgardistischen

Tendenzen und den Entwicklungen moderner Wohnformen,

wie sie sich im Raumplan bei Adolf Loos oder der freien

Raumgestaltung bei Josef Frank ausdrückt, ist in der

Konzeption des Wittgensteinhauses nichts zu entdecken.

Ich habe in Anschluss an Renschler durch nebenstehende

Abbi ldungen versucht,  die Verbindungen zu den

klassizistischen und barocken Bauformen aufzuzeigen.

Z.B. die Außenwand als ornamentloses Mauerwerk kennt

ganz im klassizistischem Sinne des ‚Autonomiestrebens der

Elemente’  nur nackte,  ebene Mauern und scharf

eingeschnittene Öffnungen. (Vgl. Fassadenanalyse auf S. 13)

- Die Reihung ist monoton-metrisch, Gruppenbildung wird

vermieden.

- Öffnungen gleicher Dimensionierung werden nur in der

Horizontalen, nie in der Vertikalen angeordnet.

- Autonome positive und negative Kuben (Loggien) weisen

keinerlei Beziehung untereinander auf.

- Nicht zuletzt hat der Bau ein Flachdach. Horizontale

Brüstungen bilden den oberen Wandabschluß.

Im Gegensatz zu Rentschler möchte ich diese Merkmale

jedoch nicht als Strukturabbildungen des Tractatus

interpretieren, sondern als Merkmale einer intellektuellen

Einstellung und architektonischen Haltung, die tatsächlich

im Tractatus ausgedrückt sind, (wie die weiter unten

angeführten Zitate belegen).

Auch Giacominis Analyse scheint eher eine Überinterpretation

zu sein, da er eine isomorphe Abbildung des Tractatus

suggeriert: jedem Satz und Untersatz soll eine kubische

Bauform entsprechen - was tatsächlich jedoch nicht der Fall

ist.

Blick vom Garten auf das Haus, April 1967 (Willem Frederik Hermans,
Brüssel)

1781-1792 Schloss Pfünz persp. Gesamtansicht um 1790

1817-1827 Konzeption von Leo von Klenze und Friedrich Gaertner
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Gebauers und Slugas Interpretationen gehen in eine ähnliche

Richtung und sind in dieser Hinsicht ebenfalls zu kritisieren,

wenn sie auch nicht in eindeutiger Weise von einer

isomorphen oder homomorphen Abbildung sprechen.

Tatsache ist selbstverständlich, dass man Merkmale finden

kann, die von Wittgenstein, wie in dem folgenden Zitat zu

sehen ist, selbst hervorgehoben worden sind.

„Die Arbeit an der Philosophie ist - wie vielfach die Arbeit in

der Architektur - eigentlich mehr die Arbeit an einem selbst.

An der eigenen Auffassung. Daran, wie man die Dinge sieht

( und was man von ihnen verlangt ). „

Die Kr i ter ien des Atomismus,  der Exakthei t ,  der

Kontextinvarianz etc. sind selbstverständlich aus dem

Tractatus abzuleiten, wie die ausgewählten Zitate aus dem

Tractatus belegen können.

Exaktheit / Klarheit

4.116 Alles was überhaupt gedacht werden kann, kann klar

gedacht werden. Alles was sich aussprechen läßt, läßt sich

klar aussprechen.

Atomismus

1.2 Die Welt zerfällt in Tatsachen

3.25 Es gibt eine und nur eine vollständige Analyse des

Satzes

Absolutismus

2.01231 Um einen Gegenstand zu kennen, muß ich zwar nicht

seine externen - aber alle seine internen Eigenschaften

kennen.

4.1273... Wir können das allgemeine Glied der Formenreihe

bestimmen, indem wir ihr erstes Glied angeben und die

allgemeine Form der Operation, welche das  folgende Glied

aus dem vorhergehenden Satz erzeugt.

6.002  Ist die allgemeine Form gegeben, wie ein Satz gebaut

ist, so ist damit auch schon die allgemeine Form davon

gegeben, wie aus einem Satz durch eine  Operat ion ein

anderer erzeugt werden kann.

1568-84 II Gesu. Rom Giacomo Barozzi da Vignola und
Giacomo della Porta

Ludwigstraße, 1861 Leo von Klenze. Akademie der Wissenschaften
Budapest, Entwurf

1734-1739 F.Cuvillies Amalienburg. Schloss Nymphenburg
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Die Interpretationen zum Wittgensteins Haus changieren also

- betrachtet man etwas genauer die Forschungsliteratur -

zwischen hausgewordener Logik und Architektur als Geste.

Neuere Interpretationen (Aicher, Leitner, Kapfinger, Gmür),

zielen weniger auf das Verhältnis von Tractatus und Haus

ab, sondern rücken andere oder weitere Aspekte von

Wittgensteins Philosophie, insbesondere der Spätphilosophie,

in den Vordergrund der Interpretationen.

Eigene Auslegung

Ich möchte - wie die verstreuten Bemerkungen Wittgensteins

in seiner Spätphilosophie zeigen - das Haus als Ausdruck

einer bestimmten Lebensform interpretieren, einer kontextuell

zu erschließenden Lebensweise und damit die Architektur

als eine Geste begreifen, die durch kontextuell variable,

kulturelle Parameter determiniert ist.

So schreibt Wittgenstein beispielsweise:

Architektur ist eine Geste...

Architektur drückt Gedanken aus...

und, sozusagen als Interpretationsansatz:

„Um zur Klarheit über ästhetische Ausdrücke zu kommen,

muss man Lebensformen beschreiben.“ (Vorlesungen zur

Ästhetik)

Das Verhältnis von Wittgensteins Philosophie zu seiner

Architektur besteht darin, dass man beides als Ausdruck

einer bestimmten Haltung - einer philosophischen und

gleichermaßen architektonischen Einstellung - begreifen

kann. Wittgensteins Auffassung, wie er „die Dinge sieht“ und

was er „von ihnen verlangt“ exemplifiziert sich gleichermaßen

in seinem philosophischen und architektonischen Werk. In

dieser Weise versteht Wittgenstein die Philosophie, die Kunst

und die Architektur als Ausdruck einer besonderen

Lebensform.

„Architektur ist eine Geste. Nicht jede zweckmäßige

Bewegung des menschlichen Körpers ist eine Geste.

Sowenig, wie jedes zweckmäßige Gebäude Architektur.“

Zeichnung: In den Kanten stoßen verschieden durchgebildete Wände
aufeinander – einschließlich geschlossener undurchbrochener Flächen.
Die autonome Wandflächenwirkung entsteht, indem nicht ‚um die Ecke’
gedacht wird.
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