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      Veranstaltungen FH-Kärnten:

> Bereits am 27. 5. 2011 hielt Rafael Moneo in Spittal an der Drau den Vortrag 
„recent works: new reflections“ 

> 5. – 25. 10. 2011 Ausstellung „Architektur und Passivhausstandard in Öster-
reich“ an der HTL-Wien 

> 13. 10. 2011 Vortrag und Buchpräsentation „SCHAP! 2011 primary school“ 
> Der Wettbewerb für Schüler und Schülerinnen der österreichischen HTLs 

zum Thema „NATURraum 12 – ein Raum aus Holz in der Natur“ läuft im 
Wintersemester des Schuljahres 2011|12 – Abgabeschluss per 17. 2. 2012

> 25. 10. bis 18. 11. 2011 Ausstellung „Bauen an zwei Orten“ – zwei Bauten 
Rafael Moneos 

> 7. – 11. 11. 2011 Workshops in der Aula des Spittl im Rahmen von „Technik 
bewegt“, durchgeführt von ZiviltechnikerInnen (teils der FH-Kärnten).  
Organisation liegt beim Architektur_Spiel_Raum_Kärnten

> 15. 11. 2011 Präsentation von ausdruck 09 gemeinsam mit Friedrich 
Kurrent

> 19. 11. 2011 Vorträge von Peter Nigst und Elias Rubin im Depot in Wien – 
Thema: Johannesburg – Stadtentwicklung im Spannungsfeld sozialer  
Bedürfnisse und innovativer  Ideen

> 1. – 2. 12. 2011 im Rahmen von „Architekturanschauung und -kritik“: 
Vortragssysmposion mit Bruno Reichlin, Adolph Stiller, Heinz Tesar, Bettina 
Schlorhaufer, Erich Prödl und Nils Peters

> 16. – 18. 1. 2012 Diplomprüfungen Architektur

 1  Akademie der bildenden Künste, Günter Benisch 
 2  Niederländische Botschaft, rem Koolhaas 
 3 AdGB Schule Bernau, hannes Meyer + hans wittwer, umbau/renovation winfried Brenne
 4 ola wedebrunn, Kunstakademiets Arkitektskole, Kobenhavn; winfried Brenne, Architekt 
 5 winfried Brenne, wolfgang Jung, Luc Verpoest, Katholieke universiteit, Leuven
 6 wolfgang Jung, Fh Frankfurt am Main, in Bernau
 7  Velodrom, dominique Perrault
 8  Bootsaufbewahrungsanlage wasserrettungsdienst, Ludwig Leo
 9  wohnbau, hermann hertzberger
 10  wohnhäuser Grellstraße, Prenzlauer Berg, Bruno Taut, 1927
 11  Falkenberg-Siedlung, Bruno Taut
3, 4, 5, 6, 8, 11  reworking Modern Movement, IP 2008/09, Exkursion Berlin

1 Felsentherme Vals, Peter zumthor
2 hauptplatz Lugano, Giraudi & wettstein Architekten
3 Aargauer Kunsthaus (Erweiterung) in Aarau, herzog & de Meuron und remy zaugg, 2002–03
4 Markthalle in Aarau, Miller & Maranta, 2001–02
5 universität Lugano, Giraudi & wettstein Architekten
6 Schutzbauten für römische Funde, chur, Peter zumthor, 1986
7 Kapelle Sogn Benedetg in Sumvitg, Peter zumthor, 1988 

Berlinexkursion 2006/2009/2010

 1 Mike Schlaich, Brücke aus Betonelementen  
 auf Kohlefaserspannbändern

 2 Ehemalige Elektromotorenfabrik,  
 Peter Behrens

 3 Atelier von donatella Fioretti 
 4 revitalisierter Industriebau mit dem  

 Atelier von donatella Fioretti
 5 Strömungsversuchsanstalt, Ludwig Leo
 6 Architekturfakultät der Tu, charlotten- 

 burg, Straße des 17. Juni, Bernhard  
 hermkes, 1966–68

 7 Kirche am Lietzensee, herbartstraße 5,  
 charlottenburg, Paul Baumgarten,  
 1957–59

 8 Eternithaus, Altonaer Straße 1,  
 hansaviertel, Paul Baumgarten, 1957

 9 Galerie Aedes am Pfefferberg, SwISS  
 ShAPES & zÜrIch hAPPENS. Junge  
 Schweizer Architekten 

 10 Konrad wohlhage im Atelier Léon &  
 wohlhage 

 11 hilde Leon vor Bremer Landesvertretung
 12 Matthias reese (Atelier Libeskind)  

 mit Exkursionsteilnehmern
 13 Jüdisches Museum, daniel Libeskind

walter Schneider, Gordon Talbot London 2005, Bermondsey Station Jubilee-Line / Ian ritchie + 
Gordon Talbot 

STudIENrEISEN BAuINGENIEurE
1997 PrAG – wIEN | 1998 GrAz – BudAPEST – wIEN | 1999 hALLE – MAGdEBurG – PLAuEN | 2000 oBErhoF – SALzBurG – wIEN - BErLIN | 2001 LAIBAch – wIEN – LINz 
| 2002 ruhrGEBIET | 2003 MÜNchEN – BrEGENz – SchwEIz Gotthard-Basistunnel | 2004 LoNdoN gemeinsam mit Architekten | 2005 LoNdoN – MANchESTEr gemeinsam 
mit Architekten | 2006 KLAGENFurT  - wIEN Stadion Klagenfurt, Monte Laa, Vorstellung Porr, Perschlingtal (Tunnelkette), u2/1 (Ingenieurtiefbau), wien 2 - walcherstraße 
(hochbau), wienerwaldtunnel west, Tiefgarage, Strabag-haus, Spange Kittsee, Gleißenfeld (Brückensanierung), Koralmtunnel | 2007 PrAG - wIEN – BudAPEST EKz Palladium 
(hochbau), wienerwaldtunnel west, umfahrung Klosterneuburg (Straßenbau), Town Town (hochbau), u-Bahn-Stationen (Ingenieurtiefbau), Mo Budakalsaz (Brückenbau) | 2007 
SALzBurG Brücken | 2008 SALzBurG Mitte Lehen mit Architekturbüro hALLE 1 | 2008 MÜNchEN – STuTTGArT – FrEIBurG – BErN – INNSBrucK hochbrücke Freimann (Brü-
ckenbau), Mercedes-Benz-Museum (Konstr. Ingenieurbau, hochbau), xpress Business (hochbau), westside Freizeit und Business Park (hochbau), Gotthardtunnel Amsteg/Erst-
feld (Tunnelbau), hungerburgbahn (Konstruktiver Ingenieurbau), Bergiselschanze (Konstruktiver Ingenieurbau), Brennerbahn h3-4 (Tunnelbau) | 2008 LENdorF ÖBB – hang-
brücke Ardning | 2009 VENEdIG – LAIBAch – LINz – BrATISLAVA – wIEN Brennerbasistunnel (Tunnelbau), MoSE Venedig (Ingenieurbau), EKz Planetus (Grundbau), EKz citypark 
(hochbau), Kw-hieflau (Tunnelbau), revitalisierung AK (hochbau), Eurovea Bratislava (hochbau), Nordautobahn A5 bei Mistelbach (Straßenbau), umbau Matzleinsdorfer Platz 
(Ingenieurbau), Lainzer Tunnel LT 33 (Tunnelbau) | 2009 LINz westautobahn | 2009 woLFSBErG Tenorio + Seepark | 2009 dBr Traismauer | 2010 wILdBrÜcKE | 2010 hAM-
BurG – BErLIN – drESdEN – LEIPzIG – MÜNchEN Elbphilharmonie hamburg, hafencity hamburg (hochbau), u4-Anbindung hafencity (untertagebau), Kieler Förde (unterta-
gebau), Flughafen Schönefeld (Tiefbau), S21 Schnellbahn (Ingenieurbau), Blaues wunder (Brückenbau), waldschlösschenbrücke dresden (Brückenbau), city Tunnel Leipzig (un-
tertagebau), AdAc München (hochbau) | 2010 ALTErSBErGBrÜcKE | 2011 SALzBurG – SchLAdMING – ST.Pölten – wIEN – GrAz Talbrücke Bergen (Brückenbau), Besichtigung 
hangars Flughafen Salzburg (hochbau), B 320 Schladming (Straßenbau), Bosrucktunnel (Tunnelbau), Traunbrücke (Brückenbau), Stadion St. Pölten (Grundbau/hochbau), Stad-
tentwicklung Nordbahnhof (hochbau), hauptbahnhof wien (Ingenieurbau), Eod raiffeisen (Grundbau/hochbau), Kw Mellach (Ingenieurbau) | 2011 SALzBurG hauptbahnhof

BAUSTELLEN-EXKURSIONEN 
Baustellen-Exkursionen sind das „Labor“ der Bau-
ingenieure, welches ihnen erlaubt, die Prozesse 
und Abläufe des Bauens in ihrer praktischen 
Umsetzung zu sehen und verstehen zu lernen. 
Die Verwirklichung einer in eine theoretische 
Plandarstellung gegossenen Bauidee an einem 
ganz bestimmten Platz, unter unterschiedlichs-
ten Bedingungen und Vorgaben, aber stets unter 
Einsatz der gesammelten technischen, wirt-
schaftlichen und fachmännischen Kompetenz 
der Baupartner, lässt dem im Studium erlernten 
theoretischen Wissen seine praxisrelevante 
Bedeutung zukommen. Um die Vielfältigkeit 
des Baugeschehens den Studierenden nahe 
zu bringen, wird gerade bei den mehrtägigen 
Exkursionen darauf geachtet, Bauvorhaben aus 
den verschiedensten Sparten auszuwählen und 
zu besuchen. Es ist für die Studierenden immer 
von großem Interesse, von den direkt betroffenen 
Bauverantwortlichen zu erfahren, welche beson-
deren Herausforderungen die Bauaufgabe stellt 
und welche Lösungen gefunden und angewen-
det werden. Dabei wird es dann beinahe schon 
nebensächlich, ob das Projekt in London, Berlin, 
Prag oder St. Pölten umgesetzt wird. Spannend, 
lehrreich und wissensbereichernd sind diese Tage 
ohne Ausnahme.

Walter Schneider, Studienbereichsleiter  
Bauingenieurwesen und Architektur 

Die Publikation Schap!2011 – Primary 
School von archimappublishers, zugleich 
Band 3 von teilnehmenden Studierenden 
erarbeitet, der ARCHITEKTURREIHE der 
FH Kärnten, gehört zu den Preisträgern 
des DAM Architectural Book Award 2011 
und kann sich damit zu den zehn besten 
Architekturbüchern des Jahres zählen. Die 
Auszeichnung fand am 12. Oktober 2011 
im DAM (Deutsches Architekturmuseum 
in Frankfurt am Main) statt.

www.dam-online.de
www.schap.net
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Schweizexkursion 2007
Graubünden, Tessin, Basel und Aarau sind die Zonen, die wir in dieser Exkursion aufsuchten. Die Schweiz 
fasziniert als Land mit hochwertiger Planungskultur, die ihre Landschaftsräume schätzt und sorgsam mit 
ihnen umgeht. Die bekannten Exempel, beginnend bei Werken von Zumthor, Herzog & de Meuron bis 
Caminada, galt es von der Nähe zu besehen – und quasi Hand anzulegen. Patrick Gartmann in Chur, Felix 
Wettstein in Lugano und Andreas Stöcklin in Basel gaben uns wertvolle Erklärungen vor Ort. PN
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Gerade Exkursionen nach Berlin bieten fast immer reichliche Gelegenheiten mit wichtigen Personen zusammenzutreffen und 
damit Entwurfsüberlegungen, Baugeschichte und anderes authentisch interpretiert zu bekommen. Für Studierende sind diese 
persönlichen Kontakte aus späterer Sicht besonders wertvoll.

2006 Berlin: Die ausführlichen Begegnungen u. a. mit Edgar Wisniewski, Mike Schlaich, Hilde Leon und Konrad Wohlhage bleiben 
mit ihren Konzepten und ihrer Wesensart in Erinnerung. Ihre gebauten Resultate wurden dadurch in einen direkten Beziehungs-
zusammenhang gesetzt.

2009 erfolgte eine spezielle viertägige „Lehrfahrt“ für Masterstudierende nach Berlin zusammen mit Teilnehmern aus Frankfurt, 
Kopenhagen, Leuven und Stockholm, um thematisch gesehen Gebäude der Moderne zu studieren, deren Erneuerung entweder 
vor kurzem in guter Weise erfolgte oder noch ansteht. Dies alles in Vorbereitung eines Workshops in Asplunds Bakteriologischem 
Institut in Stockholm, der dort ein Jahr später mit ausgezeichneter wissenschaftlicher Unterstützung stattfinden sollte, um des-
sen künftige Entwicklung zu diskutieren und entsprechende Vorschläge zu erarbeiten.

2010 Berlin: als erster Teil einer Exkursion, die dann weiter nach Hamburg, Essen, Hombroich, Köln und Krefeld führte. Grund-
verschiedene, bedeutende Architekturkonzeptionen, die verschiedene Raumwirkungen hervorrufen, wurden bewußt bei dieser 
Deutschlandexkursion hintereinandergereiht. PN



Gespräch Peter Nigst mit Friedrich Kurrent
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Editorial  >

ausdruck 09 thematisiert „Exkursionen“ der „fahrenden universität“. – der Ausdruck „fahrende uni-
versität“ wurde von Friedrich Kurrent geprägt. Mit ihm führten wir im Mai 2011 ein Gespräch, das seine 
Präferenz für diese spezielle und unverzichtbare Form der Lehre klar zeigt. Eine Art der Lehre, die die 
Lehrenden und Studierenden gleichermaßen mit einschließt, was die unmittelbar vor ort zu machenden 
Erfahrungen durch wahrgenommene raumeindrücke betrifft – im Quervergleich zu Vorstellungen, die aus 
Literatur, dokumentation in Plan, Schrift, Abbildung und neuerdings auch Videofilm stammen. Aus den 
vielen Exkursionen unseres Studienbereiches zeigen wir Exemplarisches aus Schweden, Berlin sowie der 
Schweiz …
didaktisch gewollte Begegnungen mit den den jeweiligen Exkursionszielen „affinen“ Personen oder  
ihrem gebauten werk prägen Auswahl und Vorbereitungszeiten. Sie bilden das Ausgangsmaterial für  
eine spätere Vertiefung in Projekten, diplomen und vielem mehr. 
Ein Exkursionsverzeichnis gibt Auskunft über die bisherigen Inhalte der „fahrenden universität“.

Peter Nigst / dzt. in rauma / Finnlandexkursion des Architekturstudienganges Sept. 2011.

tung, die eigentliche Exkursion (meist 
14-tägig) und dann die Ergebnisse, die 
in einem Exkursionsfest gipfelten. Die 
Reihenfolge: Als ich 1974 von Wien 
nach München gekommen bin, führten 
die ersten Exkursionen in die Türkei 
– mit Maria, meiner späteren Frau –, 
und zwar zweimal in den 60er Jahren 
(1965 und 1967). Die erste Exkursion 
wurde noch mit der Eisenbahn von 
München nach Istanbul durchgeführt 
(2 Tage und 2 Nächte). Dort waren wir 
in der osmanischen Türkei (Istanbul, 
Edirne, Bursa). Die nächste Exkursion 
führte nach Holland, weil die moderne 
Architektur dort am stärksten und 
eindrucksvollsten in den 20er und 30er 
Jahren erstanden ist. 

P.N.: Wie sind die Ziele gewählt worden? 
Waren das deine Entscheidungen?

F. K.: Ja, die waren von mir gewollt. 
In Holland war der ägyptische Stu-
dent Anwar Atta mit, und als wir von 
Holland zurückgefahren sind, schlug er 
mir Ägypten als nächstes Exkursionsziel 
vor. Im darauffolgenden Jahr – Atta 
hat die Reise mitorganisiert – ging 
es tatsächlich nach Ägypten. Erst die 
vierte Exkursion führte nach Öster-

Peter Nigst: Fritz, wir sitzen hier in 
deiner schönen Gemeinde Sommerein, 
einen Tag vor der Veranstaltung morgen am 
1. Mai, auf die sich alle freuen – wie jedes 
Jahr, wenn es hier bei dir ein Fest gibt. Ich 
möchte dieses Gespräch mit dir führen, weil 
ich deine Erfahrung in Zusammenhang 
mit dem Reisen, mit dem Wandern (echte 
Wanderungen und gedankliche Wande-
rungen) und deine Fähigkeit, dies in die 
Lehre mit einzubeziehen, sehr schätze. Ich 
persönlich hatte das Glück, seinerzeit einen 
deiner begehrten Exkursionsberichte einer 
Italien-Exkursion zu lesen, habe ihn wieder 
und wieder zur Hand genommen und sehr 
interessiert studiert.  Damit eine solche 
Exkursion – entsprechend begleitet – auch 
eine wirkliche „Lehrfahrt“ wird und nicht 
nur ein Ausflug, erscheint mir die jeweilige 
gedankliche Vorbereitung als ganz wichtiger 
Faktor. Meine Frage an dich: Was bedeuten 
für dich im Rückblick diese Exkursionen, die 
du mit deinen Studenten gemacht hast?

Friedrich Kurrent: Ich habe im Laufe 
meiner Lehrtätigkeit an der TU in Mün-
chen 19 Exkursionen gemacht. Nicht 
jedes Jahr, aber fast jedes Jahr, wobei 
ich eine Exkursion als „fahrende Univer-
sität“ bezeichnet habe und diese immer 
aus drei Teilen bestand: die Vorberei-

reich. Ich wollte Österreich nicht gleich 
an den Anfang setzen. Die Türkei war 
mehr oder weniger immer in meinem 
Kopf. Ich mache jetzt einen Sprung 
– die letzte Exkursion führte nach 
Griechenland. Dazwischen waren die 
Ziele von Äußerlichkeiten abhängig. 
Es war so, dass immer ein Assistent 
oder eine Assistentin für die Exkursion 
verantwortlich war; dies begann schon 
bei den Vorarbeiten. Ich habe das in 
Verbindung mit meinen Vorlesungen 
gemacht (Entwerfen, Raumgestaltung 
und Sakralbau), und in der Raumge-

staltung waren auch diese Vorberei-
tungsthemen Aufgaben, die bewertet 
wurden. Wir mussten Noten geben, und 
ich war das gar nicht gewöhnt, denn an 
der Akademie, an der ich studiert hatte, 
gab es keine Noten. Das Projekt war 
fertig, wenn es „genügte“ – wie lange 
man dafür benötigte, war unterschied-
lich. Dieses System hat sich sehr gut 
bewährt: Einer/eine ist verantwortlich, 
sammelt die Gruppe, und diese widmet 
sich ein bis zwei Semester den Vorberei-
tungen; es ergibt sich dann von selbst, 
wer thematisch was macht. 

P. N.: Das heißt, es ist für dich ganz we-
sentlich, dass ein entsprechendes Ziel für 
eine Exkursion da ist –also eine konkrete 
Vorstellung, was man eigentlich mit dieser 
Exkursion erreichen will. Wir haben das 
zum Teil bei unseren Exkursionen ähnlich 
gehalten, und es ist auch meine Erfahrung, 
dass es in diese Richtung gehen soll. Ziele 
im Einzelnen könnten auch sein, dass man 
bestimmte Personen trifft, dass man sie 
aufsucht, dass man entsprechende Treff-
punkte vor Ort hat, wo man etwas ganz 
besonders Eindrückliches sieht oder wo 
etwas ganz Authentisches vermittelt wird.

F. K.: Das ist völlig richtig. Z.B. fuhr 
man mit einem Bus nach Florenz, und 
nach Stunden stand man oben am Bel-
vedere und schaut auf Florenz hinunter. 
Dann musste einer/eine der Studieren-
den erklären, was in der Stadt los ist (im 
städtebaulichen Zusammenhang). Das 
heißt, diese „fahrende Universität“ hat 
sich quasi selber unterrichtet. In Rom 
haben wir den großen 80-jährigen Brü-
ckenbauer Riccardo Morandi besucht 
und sind in sein Atelier gegangen; er hat 
sich wahnsinnig über unseren Besuch 
gefreut und die Studierenden aufge-
fordert, optimistisch an ihre Arbeit 
heranzutreten. In der Türkei haben wir 
sogar Bauaufnahmen gemacht.

P. N.: Das bringt mich zu einer inte-
ressanten Frage: Für mich gibt es die 
prinzipielle Wahlmöglichkeit, entweder 
etwas Interessantes, fernab Liegendes 
aufzusuchen, zu dem man sonst vielleicht 
überhaupt nicht hinkommt. Ist man dann 
einmal dort, steht man vor dem Dilemma, 
sich doch viele oder zumindest etliche 
Sachen parallel anzuschauen, da man ja die 

weite Reise unternommen hat. Man will ja 
dann zumindest zu einem Gesamteindruck 
kommen, ohne zugleich in das Inflationäre 
abzugleiten. Die andere Variante wäre eine 
viel langsamere, eher „bedächtig“ entwi-
ckelte Reise, bei der man sich an einem Ort 
relativ lange aufhält und diesen Ort hinrei-
chend studiert, wenn er das eben wert ist. 
Meistens wird man draufkommen, dass es 
fast jeder Ort wert ist, studiert zu werden. 
Diesen zweiten Reisetypus bereits für 
unsere Hauptexkursionen vor Beginn des 
zweiten Studienjahres anzuwenden haben 
wir bisher noch nicht geschafft. Es ginge 
darum, die Konsequenz aufzubringen und 
einem langsameren Vorgang zu „vertrau-
en“. Es gibt zum Beispiel Erzählungen über 
diese legendäre, weit zurückliegende Reise 
nach Syphnos unter, Vorname? Achleit-
ner, bei der eben sehr viel an einer Stelle 
angeschaut, gezeichnet, diskutiert wurde. 
Wie siehst du die zwei Möglichkeiten? Ist 
es gut, zwischen den beiden Reisetypen zu 
wechseln – und welche Leute betrifft es? 
Denn dadurch, dass ich bei den meisten 
Exkursionen aus Interesse dabei bin und 
auch, um mitzuwirken, addieren sich so-
zusagen die verschiedenen Exkursionen in 
meinem Kopf. Für die Studierenden stellt 
sich das natürlich singulärer dar.

F. K.: Du hast vollkommen recht, die 
andere Möglichkeit wäre sicher ideal 
für eine Gruppe – dass man sich also 
viel länger an einem Ort aufhält und 
nicht nur Studien macht. Das war mir 
an meiner Technischen Universität 
durch die Struktur und das Lehrpro-
gramm nicht möglich. Wir haben uns 
die zwei Wochen regelrecht „herausge-
schunden“, und im Wesentlichen war 
das schon geplant. Und im Prinzip ist 

es nicht schlecht, wenn einer dabei ist, 
der schon dort war. Das Entwerfen ist 
das Herz, die Exkursion die Seele einer 
Architekturschule. Die Exkursion hat 
unglaubliche Effekte, aber auch das 
Skizzieren und Zeichnen. Ich war ja 
wahnsinnig froh, dass ich an der TU 
in München nicht den Lehrauftrag in 
Darstellungsmethoden und Zeichnen 
hatte, da ich das nicht im Sinne einer 
„Unterrichtung“ verstanden habe, auch 
wenn ich immer gerne gezeichnet habe. 
Ich war nicht derjenige, der das Zeich-
nen forciert hätte. Es waren immer 
noch Ausläufer vom Hans Döllgast im 
Spiel, mit einem gewissen Zitterstrich. 
Es ist so: Fotografieren ist dann sinn-
voll, wenn es um genaue bildliche und 
visuelle Darstellung geht – aber meine 
Städtezeichnungen z.B. kann man nicht 
fotografieren, da sie im Kopf umgesetzt 
sind. Die zwei Augen (zwei Brennpunk-
te) sind sehr wesentlich. 
Ich wollte dann längst einmal eine 
Deutschland-Exkursion machen. Ich 
wollte Ost-Deutschland und West-
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Deutschland hin- und her „vernäht 
machen“; es ist aber damals aus 
bürokratischen und politischen Dingen 
nicht gegangen. Aber wir haben dann 
einmal Westdeutschland gemacht, und 
später haben wir Ostdeutschland extra 
besucht, allerdings noch in der „kargen 
Zeit“. 
Vier Semester hatte jeder Studierende 
meist schon hinter sich, wenn wir die 
Exkursionen machten. Die Studieren-
den befanden sich meist im zweiten 
Studienabschnitt. Unter fünfundzwan-
zig wurde niemand mehr diplomiert. 
Insgesamt haben wir vier Italien-Exkur-
sionen gemacht: einmal Apulien, einmal 
Turin, die Toscana (Florenz usw.) sowie 
Rom und Umgebung.  Auch die Ostlän-
der waren mir aber wichtig. Rumänien 
war mir auch ein Anliegen – da sah man 
die Vergangenheit noch sehr stark im 
Bauen und in der Kleidung. Da kriegt 
man auch als Student einen Einblick 
in die Zusammenhänge: mit welchen 
Werkzeugen das gemacht wurde und 
mit welchen Baumaterialien. Wir woll-

ten hinfahren, als das mit Tschernobyl 
passierte. Ich habe mich erst gegen die 
Absage gewehrt, aber wir haben das 
dann verschoben. Das sind Dinge, die 
sich nach dem japanischen Ereignis 
sehr deutlich als für die Welt bedrohlich 
herausstellten.  
Ich war natürlich, was die Studienex-
kursionen betrifft, mit der Maria vorher 
schon sehr viel in diesen Ländern 
unterwegs. Was uns vor allem interes-
siert hat, waren die Ostländer und der 
Mittelmeerraum.

P. N.: Wir sind ja eine Schule in einer Regi-
on, das heißt, wir sind weit weg von einer 
größeren Stadt, von einer gewissen Leben-
digkeit. Viele Studierende kommen auch 
aus dem regionalen Bereich, aus kleineren 
Ortschaften, und nur einzelne Studierende 
kommen aus dem städtischen Bereich. Wie 
siehst du es, ein „Gegengewicht zu kons-
truieren“, das sozusagen einen Ausgleich 
herstellt? Sind Exkursionen und Reisen ein 
approbiertes Mittel? 

F. K.: Die TU in München war die ein-
zige Technische Hochschule in Bayern. 
Die Fachhochschulen haben sich dann 
„aufgemöbelt“, und es gibt jetzt zig 
Fachhochschulen in Bayern. Was ich 
in München dann mit den Studenten 
machen konnte, die nämlich aus ganz 
Bayern gekommen sind und sehr männ-
lich strukturiert waren – denn fast jeder 

konnte ein Handwerk (Zimmermann, 
Tischler, Maurer etc.) – so gesehen  
hätte ich manches in Wien nicht machen 
können, was die Bayern ohne Aufbegeh-
ren mitgemacht haben. Bayern ist eine 
stark ländliche Angelegenheit – in Wien 
gibt es viele intelligente Köpfe, aber 
ich hätte nicht alles machen können. 
Umgekehrt: Was mich betrifft, mein 
ganzer Wiener Hintergrund (Loos z.B.), 
war dort völlig unbekannt. Um auf deine 
Frage zurückzukommen: Spittal an der 
Drau, ländlicher Bereich, ist nicht das 
Schlechteste (!!); besonders, was das täti-
ge Leben angelangt, ist es diesen Leuten 
viel angemessener als den Wienern.

P. N.: Unseren Studierenden ist natürlich 
das Kennenlernen der Großstadt ein gewis-
ses Bedürfnis sowie woanders hin studieren 
zu gehen. Wir forcieren sehr stark einen 
studentischen Austausch mit anderen 
Universitäten. Es sind recht interessante 
Aspekte, und das Berufspraktikum im 5. 
Semester ist bei uns obligatorisch. 

F. K.: In München ist der Austausch 
schon sehr stark organisiert gewesen. 
Innerhalb der Regelstudienzeit war es 
schon möglich, gute Leute darin zu 
unterstützen, dass sie von München 
weggehen können. Es ist sehr wichtig, 
und die Studierenden haben das sehr 
genossen; der Austausch ist sehr wich-
tig. Spanien/Barcelona und Andalusien 
war schon auch eine ganz wichtige 
Exkursion. Paris war natürlich auch 
ganz wichtig – hier haben wir im 1989er 
Jahr eine Exkursion gemacht, bei der 
es 14 Tage geregnet hat. Aber das hat 
gar nichts ausgemacht, denn überall, 
wo man von der Metro ausgestiegen 
ist, hat es Pernod oder ein belegtes 
Brot gegeben. Paris ist für mein Gefühl 
als europäische Großstadt schon das 
Tollste. 

P. N.: Ich bevorzuge ja eher eine Exkursion, 
wo man nicht nur mit einem Bus unter-
wegs ist. 

F. K.: Die erste Exkursion führte, wie 
gesagt, mit der Bahn in die Türkei. An 
der TU in München wäre es allerdings 
nicht möglich gewesen, für einen 
längeren Zeitraum an einem Ort zu 
bleiben, um im Studienverlauf nicht 
zurückzubleiben. Aber das Bauen, das 
ihr in Afrika gemacht habt, ist natürlich 
großartig. 

P. N.: Das ist ja auch der Punkt – mit dem 
Anschauen einer anderen Lebenswelt … 
das war für alle, die daran beteiligt waren, 
eine gigantische Erfahrung; vor allem, zu 
sehen, mit wie wenig Menschen eigentlich 
leben können und durchaus – in ihren Au-
gen – ein lebenswertes Leben leben, Freude 
am Leben haben und zufrieden sind. Wir 
hatten z.B. die Möglichkeit, dieses Town-
ship in Johannesburg, Alexandra, wieder 
aufzusuchen und waren dort für einen 
halben Tag. Das Touristische lässt sich nur 
im Zusammenhang mit einer Aufgabe – 
also wenn man dort für irgendetwas tätig 
ist – „ablegen“. Ab diesem Moment wird 
sozusagen alles anders, man beginnt in 
eine Beziehung zu treten.
Fritz, ich danke dir für dieses Gespräch!   
 pn
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Friedrich Kurrent 

1931 in Hintersee bei Salzburg geboren | 1945-1949 Bundesgewerbeschule in Salzburg | 1949-1952 Akademie der bildenden Künste, Wien (Meisterschule Clemens 

Holzmeister) | seit 1952 freischaffender Architekt, Mitglied der „arbeitsgruppe 4“ | 1956, 1957 Assistent an der Internationalen Sommerakademie in Salzburg bei 

Konrad Wachsmann | 1965 Gründungsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Architektur | 1968–1971 Assistent an der Akademie der bildenden Künste, 

Wien (Meisterschule Ernst A. Plischke) | 1973–1996 Professor an der Technischen Universität München (Lehrstuhl für Entwerfen und Raumgestaltung, ab 1977 zu-

sätzlich Sakralbau, 1981–1983 Dekan der Fakultät für Architektur) | seit 1987 Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste | Lebt in Wien und Sommerein

Unsere längst fällig gewesene Exkursion in den Norden Europas kann 
vielleicht als Exempel für die Art von „Lehrfahrt“ oder „fahrende Uni-
versität“ dienen, wie wir sie in der Architekturausbildung für sinnvoll 
erachten. Sie ermöglicht das unmittelbare Erfahren des gebauten 
Werkes von Personen, die die Architekturentwicklung sehr deutlich 
beeinflusst haben. Ich nenne hier nur Gunnar Asplund, Sigurd Lewer-
entz, Peter Celsing, Klas Anshelm, Jörn Utzon, aber auch beispiels-
weise Josef Frank. Demgegenüber stehen Bauten von Jan Gezelius, 
Rafael Moneo und eine Reihe von Bauten aus jüngster Zeit. Diese 
Bauten in ihrem urbanen oder landschaftsbezogenen Umfeld zum – 
meistens – ersten Mal zu „erleben“ und sie zu studieren ist manchmal 
fast atemberaubend. Kein „Murren“ der teilnehmenden Studierenden 
über den soundsovielten Friedhof, über Kirchen und Kapellen …
Von besonderem Interesse ist der Vergleich von Werken der einzelnen 

Architekten von ihren klassizistischen Anfängen hin zu einer total ge-
wandelten Auffassung, die etwa im Werk von Lewerentz im „Blumen-
kiosk“ mit seinen mit Metalllaschen „aufgeklemmten“ Glasscheiben 
gipfelt.
Relativiert bzw. erweitert werden die eigenen Beobachtungen durch 
das Zusammentreffen mit einzelnen Personen, die eine fast „innere“, 
eingeweihte Sicht auf diese ausgewählten Anschauungs objekte bieten.
So sind wir beispielweise Per Ahrbom, der noch mit Peter Celsing 
am Kulturhuset gearbeitet hatte, ebenso dankbar wie Pal Röygaard 
Harryan von der Architekturfakultät in Stockholm, der uns dort alles 
zeigte und erklärte, oder Gunnar Mattson, der von der Zusammenar-
beit mit Jan Gezelius authentisch berichtete, oder Michael Landzeli-
us, der uns in Göteborg über Erik Gunnar Asplunds Rathauserweite-
rung überaus präzise Auskunft gab.  PN

„der Entwurf ist das herz jeder Architekturschule; 
die Seele aber ist die Exkursion, die Studienreise“.

F K in „Einige häuser, Kirchen und dergleichen“

Sommerein - FK geht
Fotos: Peter Nigst

STOCKHOLM   
01  Architekturmuseum / Rafael Moneo 
02  Museum der Moderne / Rafael Moneo 
03  Stadtbibliothek / Erik Gunnar Asplund + Sigurd Lewerentz
04  Reichsversicherungsanstalt / Sigurd Lewerentz
05  Kulturhaus / Peter Celsing
06  St.-Markus-Kirche / Sigurd Lewerentz
07  Waldfriedhof / Erik Gunnar Asplund + Sigurd Lewerentz
08  Scandia-Theater / Erik Gunnar Asplund
09  Svenskt Tenn
10  Universität Stockholm / Carl Nyrén (Anbauten), Ralph Erskine (Allhuset)
11  Filmhaus / Peter Celsing
12  Ethnografisches Museum / Jan Gezelius
13  Reichsbank / Peter Celsing
14  Bakteriologisches Institut / Erik Gunnar Asplund 

VALDEMARSVIK   
15  Friedhof Valdemarsvik / Sigurd Lewerentz 

JÄRNA   
16  Wohnhäuser und Kirche / Walter Druml

VALDEMARSVIK   
17  Friedhof und Kapelle / Sigurd Lewerentz

ÖLAND    
18  Eketorps Fornborg / Jan Gezelius
19  Vogelmuseum Ottenby / Jan Gezelius

SÖLVESBORG   
20  Amtsgericht Sálvesborg / Erik Gunnar Asplund 

LUND   
21  Wohnsiedlung / Járn Utzon
22  Kunsthalle / Klas Anshelm
23 Stadthalle / Klas Anshelm
24  Technische Hochschule / Klas Anshelm 

FALSTERBO 
25  Villa Edstrand | Sigurd Lewerentz
26  Villa  Claeson | Josef Frank

27  Villa Laftman / Josef Frank
28  Villa Seht/ Josef Frank
29 Haus Wethje / Josef Frank

MALMÖ 
30 Ostfriedhof / Sigurd Lewerentz
31 St. Knut und St. Gertrud (Ostfriedhof) / Sigurd Lewerentz
32 Blumenkiosk (Ostfriedhof) / Sigurd Lewerentz
33 Theater und Konzerthalle / Sigurd Lewerentz
34 Kunsthalle / Klas Anshelm / Neue Hafenfront / div. ArchitektInnen 

HELSINGBORG 
35 Arbeiterhäuser / Sigurd Lewerentz 

KLIPPAN 
36 St.-Petri-Kirche / Sigurd Lewerentz 

GÖTEBORG 
37 Villa Oljelund / Klas Anshelm
38 Krematorium Kviberg / Erik Gunnar Asplund
39 Härlandakirche / Peter Celsing
40 Umbau und Erweiterung Gerichtshof / Erik Gunnar Asplund

Schwedenexkursion 2008
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Editorial  >

ausdruck 09 thematisiert „Exkursionen“ der „fahrenden universität“. – der Ausdruck „fahrende uni-
versität“ wurde von Friedrich Kurrent geprägt. Mit ihm führten wir im Mai 2011 ein Gespräch, das seine 
Präferenz für diese spezielle und unverzichtbare Form der Lehre klar zeigt. Eine Art der Lehre, die die 
Lehrenden und Studierenden gleichermaßen mit einschließt, was die unmittelbar vor ort zu machenden 
Erfahrungen durch wahrgenommene raumeindrücke betrifft – im Quervergleich zu Vorstellungen, die aus 
Literatur, dokumentation in Plan, Schrift, Abbildung und neuerdings auch Videofilm stammen. Aus den 
vielen Exkursionen unseres Studienbereiches zeigen wir Exemplarisches aus Schweden, Berlin sowie der 
Schweiz …
didaktisch gewollte Begegnungen mit den den jeweiligen Exkursionszielen „affinen“ Personen oder  
ihrem gebauten werk prägen Auswahl und Vorbereitungszeiten. Sie bilden das Ausgangsmaterial für  
eine spätere Vertiefung in Projekten, diplomen und vielem mehr. 
Ein Exkursionsverzeichnis gibt Auskunft über die bisherigen Inhalte der „fahrenden universität“.

Peter Nigst / dzt. in rauma / Finnlandexkursion des Architekturstudienganges Sept. 2011.

tung, die eigentliche Exkursion (meist 
14-tägig) und dann die Ergebnisse, die 
in einem Exkursionsfest gipfelten. Die 
Reihenfolge: Als ich 1974 von Wien 
nach München gekommen bin, führten 
die ersten Exkursionen in die Türkei 
– mit Maria, meiner späteren Frau –, 
und zwar zweimal in den 60er Jahren 
(1965 und 1967). Die erste Exkursion 
wurde noch mit der Eisenbahn von 
München nach Istanbul durchgeführt 
(2 Tage und 2 Nächte). Dort waren wir 
in der osmanischen Türkei (Istanbul, 
Edirne, Bursa). Die nächste Exkursion 
führte nach Holland, weil die moderne 
Architektur dort am stärksten und 
eindrucksvollsten in den 20er und 30er 
Jahren erstanden ist. 

P.N.: Wie sind die Ziele gewählt worden? 
Waren das deine Entscheidungen?

F. K.: Ja, die waren von mir gewollt. 
In Holland war der ägyptische Stu-
dent Anwar Atta mit, und als wir von 
Holland zurückgefahren sind, schlug er 
mir Ägypten als nächstes Exkursionsziel 
vor. Im darauffolgenden Jahr – Atta 
hat die Reise mitorganisiert – ging 
es tatsächlich nach Ägypten. Erst die 
vierte Exkursion führte nach Öster-

Peter Nigst: Fritz, wir sitzen hier in 
deiner schönen Gemeinde Sommerein, 
einen Tag vor der Veranstaltung morgen am 
1. Mai, auf die sich alle freuen – wie jedes 
Jahr, wenn es hier bei dir ein Fest gibt. Ich 
möchte dieses Gespräch mit dir führen, weil 
ich deine Erfahrung in Zusammenhang 
mit dem Reisen, mit dem Wandern (echte 
Wanderungen und gedankliche Wande-
rungen) und deine Fähigkeit, dies in die 
Lehre mit einzubeziehen, sehr schätze. Ich 
persönlich hatte das Glück, seinerzeit einen 
deiner begehrten Exkursionsberichte einer 
Italien-Exkursion zu lesen, habe ihn wieder 
und wieder zur Hand genommen und sehr 
interessiert studiert.  Damit eine solche 
Exkursion – entsprechend begleitet – auch 
eine wirkliche „Lehrfahrt“ wird und nicht 
nur ein Ausflug, erscheint mir die jeweilige 
gedankliche Vorbereitung als ganz wichtiger 
Faktor. Meine Frage an dich: Was bedeuten 
für dich im Rückblick diese Exkursionen, die 
du mit deinen Studenten gemacht hast?

Friedrich Kurrent: Ich habe im Laufe 
meiner Lehrtätigkeit an der TU in Mün-
chen 19 Exkursionen gemacht. Nicht 
jedes Jahr, aber fast jedes Jahr, wobei 
ich eine Exkursion als „fahrende Univer-
sität“ bezeichnet habe und diese immer 
aus drei Teilen bestand: die Vorberei-

reich. Ich wollte Österreich nicht gleich 
an den Anfang setzen. Die Türkei war 
mehr oder weniger immer in meinem 
Kopf. Ich mache jetzt einen Sprung 
– die letzte Exkursion führte nach 
Griechenland. Dazwischen waren die 
Ziele von Äußerlichkeiten abhängig. 
Es war so, dass immer ein Assistent 
oder eine Assistentin für die Exkursion 
verantwortlich war; dies begann schon 
bei den Vorarbeiten. Ich habe das in 
Verbindung mit meinen Vorlesungen 
gemacht (Entwerfen, Raumgestaltung 
und Sakralbau), und in der Raumge-

staltung waren auch diese Vorberei-
tungsthemen Aufgaben, die bewertet 
wurden. Wir mussten Noten geben, und 
ich war das gar nicht gewöhnt, denn an 
der Akademie, an der ich studiert hatte, 
gab es keine Noten. Das Projekt war 
fertig, wenn es „genügte“ – wie lange 
man dafür benötigte, war unterschied-
lich. Dieses System hat sich sehr gut 
bewährt: Einer/eine ist verantwortlich, 
sammelt die Gruppe, und diese widmet 
sich ein bis zwei Semester den Vorberei-
tungen; es ergibt sich dann von selbst, 
wer thematisch was macht. 

P. N.: Das heißt, es ist für dich ganz we-
sentlich, dass ein entsprechendes Ziel für 
eine Exkursion da ist –also eine konkrete 
Vorstellung, was man eigentlich mit dieser 
Exkursion erreichen will. Wir haben das 
zum Teil bei unseren Exkursionen ähnlich 
gehalten, und es ist auch meine Erfahrung, 
dass es in diese Richtung gehen soll. Ziele 
im Einzelnen könnten auch sein, dass man 
bestimmte Personen trifft, dass man sie 
aufsucht, dass man entsprechende Treff-
punkte vor Ort hat, wo man etwas ganz 
besonders Eindrückliches sieht oder wo 
etwas ganz Authentisches vermittelt wird.

F. K.: Das ist völlig richtig. Z.B. fuhr 
man mit einem Bus nach Florenz, und 
nach Stunden stand man oben am Bel-
vedere und schaut auf Florenz hinunter. 
Dann musste einer/eine der Studieren-
den erklären, was in der Stadt los ist (im 
städtebaulichen Zusammenhang). Das 
heißt, diese „fahrende Universität“ hat 
sich quasi selber unterrichtet. In Rom 
haben wir den großen 80-jährigen Brü-
ckenbauer Riccardo Morandi besucht 
und sind in sein Atelier gegangen; er hat 
sich wahnsinnig über unseren Besuch 
gefreut und die Studierenden aufge-
fordert, optimistisch an ihre Arbeit 
heranzutreten. In der Türkei haben wir 
sogar Bauaufnahmen gemacht.

P. N.: Das bringt mich zu einer inte-
ressanten Frage: Für mich gibt es die 
prinzipielle Wahlmöglichkeit, entweder 
etwas Interessantes, fernab Liegendes 
aufzusuchen, zu dem man sonst vielleicht 
überhaupt nicht hinkommt. Ist man dann 
einmal dort, steht man vor dem Dilemma, 
sich doch viele oder zumindest etliche 
Sachen parallel anzuschauen, da man ja die 

weite Reise unternommen hat. Man will ja 
dann zumindest zu einem Gesamteindruck 
kommen, ohne zugleich in das Inflationäre 
abzugleiten. Die andere Variante wäre eine 
viel langsamere, eher „bedächtig“ entwi-
ckelte Reise, bei der man sich an einem Ort 
relativ lange aufhält und diesen Ort hinrei-
chend studiert, wenn er das eben wert ist. 
Meistens wird man draufkommen, dass es 
fast jeder Ort wert ist, studiert zu werden. 
Diesen zweiten Reisetypus bereits für 
unsere Hauptexkursionen vor Beginn des 
zweiten Studienjahres anzuwenden haben 
wir bisher noch nicht geschafft. Es ginge 
darum, die Konsequenz aufzubringen und 
einem langsameren Vorgang zu „vertrau-
en“. Es gibt zum Beispiel Erzählungen über 
diese legendäre, weit zurückliegende Reise 
nach Syphnos unter, Vorname? Achleit-
ner, bei der eben sehr viel an einer Stelle 
angeschaut, gezeichnet, diskutiert wurde. 
Wie siehst du die zwei Möglichkeiten? Ist 
es gut, zwischen den beiden Reisetypen zu 
wechseln – und welche Leute betrifft es? 
Denn dadurch, dass ich bei den meisten 
Exkursionen aus Interesse dabei bin und 
auch, um mitzuwirken, addieren sich so-
zusagen die verschiedenen Exkursionen in 
meinem Kopf. Für die Studierenden stellt 
sich das natürlich singulärer dar.

F. K.: Du hast vollkommen recht, die 
andere Möglichkeit wäre sicher ideal 
für eine Gruppe – dass man sich also 
viel länger an einem Ort aufhält und 
nicht nur Studien macht. Das war mir 
an meiner Technischen Universität 
durch die Struktur und das Lehrpro-
gramm nicht möglich. Wir haben uns 
die zwei Wochen regelrecht „herausge-
schunden“, und im Wesentlichen war 
das schon geplant. Und im Prinzip ist 

es nicht schlecht, wenn einer dabei ist, 
der schon dort war. Das Entwerfen ist 
das Herz, die Exkursion die Seele einer 
Architekturschule. Die Exkursion hat 
unglaubliche Effekte, aber auch das 
Skizzieren und Zeichnen. Ich war ja 
wahnsinnig froh, dass ich an der TU 
in München nicht den Lehrauftrag in 
Darstellungsmethoden und Zeichnen 
hatte, da ich das nicht im Sinne einer 
„Unterrichtung“ verstanden habe, auch 
wenn ich immer gerne gezeichnet habe. 
Ich war nicht derjenige, der das Zeich-
nen forciert hätte. Es waren immer 
noch Ausläufer vom Hans Döllgast im 
Spiel, mit einem gewissen Zitterstrich. 
Es ist so: Fotografieren ist dann sinn-
voll, wenn es um genaue bildliche und 
visuelle Darstellung geht – aber meine 
Städtezeichnungen z.B. kann man nicht 
fotografieren, da sie im Kopf umgesetzt 
sind. Die zwei Augen (zwei Brennpunk-
te) sind sehr wesentlich. 
Ich wollte dann längst einmal eine 
Deutschland-Exkursion machen. Ich 
wollte Ost-Deutschland und West-
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Es sprechen Friedrich Kurrent und Peter Nigst.
Spittal, im Oktober 2011

Deutschland hin- und her „vernäht 
machen“; es ist aber damals aus 
bürokratischen und politischen Dingen 
nicht gegangen. Aber wir haben dann 
einmal Westdeutschland gemacht, und 
später haben wir Ostdeutschland extra 
besucht, allerdings noch in der „kargen 
Zeit“. 
Vier Semester hatte jeder Studierende 
meist schon hinter sich, wenn wir die 
Exkursionen machten. Die Studieren-
den befanden sich meist im zweiten 
Studienabschnitt. Unter fünfundzwan-
zig wurde niemand mehr diplomiert. 
Insgesamt haben wir vier Italien-Exkur-
sionen gemacht: einmal Apulien, einmal 
Turin, die Toscana (Florenz usw.) sowie 
Rom und Umgebung.  Auch die Ostlän-
der waren mir aber wichtig. Rumänien 
war mir auch ein Anliegen – da sah man 
die Vergangenheit noch sehr stark im 
Bauen und in der Kleidung. Da kriegt 
man auch als Student einen Einblick 
in die Zusammenhänge: mit welchen 
Werkzeugen das gemacht wurde und 
mit welchen Baumaterialien. Wir woll-

ten hinfahren, als das mit Tschernobyl 
passierte. Ich habe mich erst gegen die 
Absage gewehrt, aber wir haben das 
dann verschoben. Das sind Dinge, die 
sich nach dem japanischen Ereignis 
sehr deutlich als für die Welt bedrohlich 
herausstellten.  
Ich war natürlich, was die Studienex-
kursionen betrifft, mit der Maria vorher 
schon sehr viel in diesen Ländern 
unterwegs. Was uns vor allem interes-
siert hat, waren die Ostländer und der 
Mittelmeerraum.

P. N.: Wir sind ja eine Schule in einer Regi-
on, das heißt, wir sind weit weg von einer 
größeren Stadt, von einer gewissen Leben-
digkeit. Viele Studierende kommen auch 
aus dem regionalen Bereich, aus kleineren 
Ortschaften, und nur einzelne Studierende 
kommen aus dem städtischen Bereich. Wie 
siehst du es, ein „Gegengewicht zu kons-
truieren“, das sozusagen einen Ausgleich 
herstellt? Sind Exkursionen und Reisen ein 
approbiertes Mittel? 

F. K.: Die TU in München war die ein-
zige Technische Hochschule in Bayern. 
Die Fachhochschulen haben sich dann 
„aufgemöbelt“, und es gibt jetzt zig 
Fachhochschulen in Bayern. Was ich 
in München dann mit den Studenten 
machen konnte, die nämlich aus ganz 
Bayern gekommen sind und sehr männ-
lich strukturiert waren – denn fast jeder 

konnte ein Handwerk (Zimmermann, 
Tischler, Maurer etc.) – so gesehen  
hätte ich manches in Wien nicht machen 
können, was die Bayern ohne Aufbegeh-
ren mitgemacht haben. Bayern ist eine 
stark ländliche Angelegenheit – in Wien 
gibt es viele intelligente Köpfe, aber 
ich hätte nicht alles machen können. 
Umgekehrt: Was mich betrifft, mein 
ganzer Wiener Hintergrund (Loos z.B.), 
war dort völlig unbekannt. Um auf deine 
Frage zurückzukommen: Spittal an der 
Drau, ländlicher Bereich, ist nicht das 
Schlechteste (!!); besonders, was das täti-
ge Leben angelangt, ist es diesen Leuten 
viel angemessener als den Wienern.

P. N.: Unseren Studierenden ist natürlich 
das Kennenlernen der Großstadt ein gewis-
ses Bedürfnis sowie woanders hin studieren 
zu gehen. Wir forcieren sehr stark einen 
studentischen Austausch mit anderen 
Universitäten. Es sind recht interessante 
Aspekte, und das Berufspraktikum im 5. 
Semester ist bei uns obligatorisch. 

F. K.: In München ist der Austausch 
schon sehr stark organisiert gewesen. 
Innerhalb der Regelstudienzeit war es 
schon möglich, gute Leute darin zu 
unterstützen, dass sie von München 
weggehen können. Es ist sehr wichtig, 
und die Studierenden haben das sehr 
genossen; der Austausch ist sehr wich-
tig. Spanien/Barcelona und Andalusien 
war schon auch eine ganz wichtige 
Exkursion. Paris war natürlich auch 
ganz wichtig – hier haben wir im 1989er 
Jahr eine Exkursion gemacht, bei der 
es 14 Tage geregnet hat. Aber das hat 
gar nichts ausgemacht, denn überall, 
wo man von der Metro ausgestiegen 
ist, hat es Pernod oder ein belegtes 
Brot gegeben. Paris ist für mein Gefühl 
als europäische Großstadt schon das 
Tollste. 

P. N.: Ich bevorzuge ja eher eine Exkursion, 
wo man nicht nur mit einem Bus unter-
wegs ist. 

F. K.: Die erste Exkursion führte, wie 
gesagt, mit der Bahn in die Türkei. An 
der TU in München wäre es allerdings 
nicht möglich gewesen, für einen 
längeren Zeitraum an einem Ort zu 
bleiben, um im Studienverlauf nicht 
zurückzubleiben. Aber das Bauen, das 
ihr in Afrika gemacht habt, ist natürlich 
großartig. 

P. N.: Das ist ja auch der Punkt – mit dem 
Anschauen einer anderen Lebenswelt … 
das war für alle, die daran beteiligt waren, 
eine gigantische Erfahrung; vor allem, zu 
sehen, mit wie wenig Menschen eigentlich 
leben können und durchaus – in ihren Au-
gen – ein lebenswertes Leben leben, Freude 
am Leben haben und zufrieden sind. Wir 
hatten z.B. die Möglichkeit, dieses Town-
ship in Johannesburg, Alexandra, wieder 
aufzusuchen und waren dort für einen 
halben Tag. Das Touristische lässt sich nur 
im Zusammenhang mit einer Aufgabe – 
also wenn man dort für irgendetwas tätig 
ist – „ablegen“. Ab diesem Moment wird 
sozusagen alles anders, man beginnt in 
eine Beziehung zu treten.
Fritz, ich danke dir für dieses Gespräch!   
 pn
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Friedrich Kurrent 

1931 in Hintersee bei Salzburg geboren | 1945-1949 Bundesgewerbeschule in Salzburg | 1949-1952 Akademie der bildenden Künste, Wien (Meisterschule Clemens 

Holzmeister) | seit 1952 freischaffender Architekt, Mitglied der „arbeitsgruppe 4“ | 1956, 1957 Assistent an der Internationalen Sommerakademie in Salzburg bei 

Konrad Wachsmann | 1965 Gründungsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Architektur | 1968–1971 Assistent an der Akademie der bildenden Künste, 

Wien (Meisterschule Ernst A. Plischke) | 1973–1996 Professor an der Technischen Universität München (Lehrstuhl für Entwerfen und Raumgestaltung, ab 1977 zu-

sätzlich Sakralbau, 1981–1983 Dekan der Fakultät für Architektur) | seit 1987 Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste | Lebt in Wien und Sommerein

Unsere längst fällig gewesene Exkursion in den Norden Europas kann 
vielleicht als Exempel für die Art von „Lehrfahrt“ oder „fahrende Uni-
versität“ dienen, wie wir sie in der Architekturausbildung für sinnvoll 
erachten. Sie ermöglicht das unmittelbare Erfahren des gebauten 
Werkes von Personen, die die Architekturentwicklung sehr deutlich 
beeinflusst haben. Ich nenne hier nur Gunnar Asplund, Sigurd Lewer-
entz, Peter Celsing, Klas Anshelm, Jörn Utzon, aber auch beispiels-
weise Josef Frank. Demgegenüber stehen Bauten von Jan Gezelius, 
Rafael Moneo und eine Reihe von Bauten aus jüngster Zeit. Diese 
Bauten in ihrem urbanen oder landschaftsbezogenen Umfeld zum – 
meistens – ersten Mal zu „erleben“ und sie zu studieren ist manchmal 
fast atemberaubend. Kein „Murren“ der teilnehmenden Studierenden 
über den soundsovielten Friedhof, über Kirchen und Kapellen …
Von besonderem Interesse ist der Vergleich von Werken der einzelnen 

Architekten von ihren klassizistischen Anfängen hin zu einer total ge-
wandelten Auffassung, die etwa im Werk von Lewerentz im „Blumen-
kiosk“ mit seinen mit Metalllaschen „aufgeklemmten“ Glasscheiben 
gipfelt.
Relativiert bzw. erweitert werden die eigenen Beobachtungen durch 
das Zusammentreffen mit einzelnen Personen, die eine fast „innere“, 
eingeweihte Sicht auf diese ausgewählten Anschauungs objekte bieten.
So sind wir beispielweise Per Ahrbom, der noch mit Peter Celsing 
am Kulturhuset gearbeitet hatte, ebenso dankbar wie Pal Röygaard 
Harryan von der Architekturfakultät in Stockholm, der uns dort alles 
zeigte und erklärte, oder Gunnar Mattson, der von der Zusammenar-
beit mit Jan Gezelius authentisch berichtete, oder Michael Landzeli-
us, der uns in Göteborg über Erik Gunnar Asplunds Rathauserweite-
rung überaus präzise Auskunft gab.  PN

„der Entwurf ist das herz jeder Architekturschule; 
die Seele aber ist die Exkursion, die Studienreise“.

F K in „Einige häuser, Kirchen und dergleichen“

Sommerein - FK geht
Fotos: Peter Nigst

STOCKHOLM   
01  Architekturmuseum / Rafael Moneo 
02  Museum der Moderne / Rafael Moneo 
03  Stadtbibliothek / Erik Gunnar Asplund + Sigurd Lewerentz
04  Reichsversicherungsanstalt / Sigurd Lewerentz
05  Kulturhaus / Peter Celsing
06  St.-Markus-Kirche / Sigurd Lewerentz
07  Waldfriedhof / Erik Gunnar Asplund + Sigurd Lewerentz
08  Scandia-Theater / Erik Gunnar Asplund
09  Svenskt Tenn
10  Universität Stockholm / Carl Nyrén (Anbauten), Ralph Erskine (Allhuset)
11  Filmhaus / Peter Celsing
12  Ethnografisches Museum / Jan Gezelius
13  Reichsbank / Peter Celsing
14  Bakteriologisches Institut / Erik Gunnar Asplund 

VALDEMARSVIK   
15  Friedhof Valdemarsvik / Sigurd Lewerentz 

JÄRNA   
16  Wohnhäuser und Kirche / Walter Druml

VALDEMARSVIK   
17  Friedhof und Kapelle / Sigurd Lewerentz

ÖLAND    
18  Eketorps Fornborg / Jan Gezelius
19  Vogelmuseum Ottenby / Jan Gezelius

SÖLVESBORG   
20  Amtsgericht Sálvesborg / Erik Gunnar Asplund 

LUND   
21  Wohnsiedlung / Járn Utzon
22  Kunsthalle / Klas Anshelm
23 Stadthalle / Klas Anshelm
24  Technische Hochschule / Klas Anshelm 

FALSTERBO 
25  Villa Edstrand | Sigurd Lewerentz
26  Villa  Claeson | Josef Frank

27  Villa Laftman / Josef Frank
28  Villa Seht/ Josef Frank
29 Haus Wethje / Josef Frank

MALMÖ 
30 Ostfriedhof / Sigurd Lewerentz
31 St. Knut und St. Gertrud (Ostfriedhof) / Sigurd Lewerentz
32 Blumenkiosk (Ostfriedhof) / Sigurd Lewerentz
33 Theater und Konzerthalle / Sigurd Lewerentz
34 Kunsthalle / Klas Anshelm / Neue Hafenfront / div. ArchitektInnen 

HELSINGBORG 
35 Arbeiterhäuser / Sigurd Lewerentz 

KLIPPAN 
36 St.-Petri-Kirche / Sigurd Lewerentz 

GÖTEBORG 
37 Villa Oljelund / Klas Anshelm
38 Krematorium Kviberg / Erik Gunnar Asplund
39 Härlandakirche / Peter Celsing
40 Umbau und Erweiterung Gerichtshof / Erik Gunnar Asplund

Schwedenexkursion 2008
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Editorial  >

ausdruck 09 thematisiert „Exkursionen“ der „fahrenden universität“. – der Ausdruck „fahrende uni-
versität“ wurde von Friedrich Kurrent geprägt. Mit ihm führten wir im Mai 2011 ein Gespräch, das seine 
Präferenz für diese spezielle und unverzichtbare Form der Lehre klar zeigt. Eine Art der Lehre, die die 
Lehrenden und Studierenden gleichermaßen mit einschließt, was die unmittelbar vor ort zu machenden 
Erfahrungen durch wahrgenommene raumeindrücke betrifft – im Quervergleich zu Vorstellungen, die aus 
Literatur, dokumentation in Plan, Schrift, Abbildung und neuerdings auch Videofilm stammen. Aus den 
vielen Exkursionen unseres Studienbereiches zeigen wir Exemplarisches aus Schweden, Berlin sowie der 
Schweiz …
didaktisch gewollte Begegnungen mit den den jeweiligen Exkursionszielen „affinen“ Personen oder  
ihrem gebauten werk prägen Auswahl und Vorbereitungszeiten. Sie bilden das Ausgangsmaterial für  
eine spätere Vertiefung in Projekten, diplomen und vielem mehr. 
Ein Exkursionsverzeichnis gibt Auskunft über die bisherigen Inhalte der „fahrenden universität“.

Peter Nigst / dzt. in rauma / Finnlandexkursion des Architekturstudienganges Sept. 2011.

tung, die eigentliche Exkursion (meist 
14-tägig) und dann die Ergebnisse, die 
in einem Exkursionsfest gipfelten. Die 
Reihenfolge: Als ich 1974 von Wien 
nach München gekommen bin, führten 
die ersten Exkursionen in die Türkei 
– mit Maria, meiner späteren Frau –, 
und zwar zweimal in den 60er Jahren 
(1965 und 1967). Die erste Exkursion 
wurde noch mit der Eisenbahn von 
München nach Istanbul durchgeführt 
(2 Tage und 2 Nächte). Dort waren wir 
in der osmanischen Türkei (Istanbul, 
Edirne, Bursa). Die nächste Exkursion 
führte nach Holland, weil die moderne 
Architektur dort am stärksten und 
eindrucksvollsten in den 20er und 30er 
Jahren erstanden ist. 

P.N.: Wie sind die Ziele gewählt worden? 
Waren das deine Entscheidungen?

F. K.: Ja, die waren von mir gewollt. 
In Holland war der ägyptische Stu-
dent Anwar Atta mit, und als wir von 
Holland zurückgefahren sind, schlug er 
mir Ägypten als nächstes Exkursionsziel 
vor. Im darauffolgenden Jahr – Atta 
hat die Reise mitorganisiert – ging 
es tatsächlich nach Ägypten. Erst die 
vierte Exkursion führte nach Öster-

Peter Nigst: Fritz, wir sitzen hier in 
deiner schönen Gemeinde Sommerein, 
einen Tag vor der Veranstaltung morgen am 
1. Mai, auf die sich alle freuen – wie jedes 
Jahr, wenn es hier bei dir ein Fest gibt. Ich 
möchte dieses Gespräch mit dir führen, weil 
ich deine Erfahrung in Zusammenhang 
mit dem Reisen, mit dem Wandern (echte 
Wanderungen und gedankliche Wande-
rungen) und deine Fähigkeit, dies in die 
Lehre mit einzubeziehen, sehr schätze. Ich 
persönlich hatte das Glück, seinerzeit einen 
deiner begehrten Exkursionsberichte einer 
Italien-Exkursion zu lesen, habe ihn wieder 
und wieder zur Hand genommen und sehr 
interessiert studiert.  Damit eine solche 
Exkursion – entsprechend begleitet – auch 
eine wirkliche „Lehrfahrt“ wird und nicht 
nur ein Ausflug, erscheint mir die jeweilige 
gedankliche Vorbereitung als ganz wichtiger 
Faktor. Meine Frage an dich: Was bedeuten 
für dich im Rückblick diese Exkursionen, die 
du mit deinen Studenten gemacht hast?

Friedrich Kurrent: Ich habe im Laufe 
meiner Lehrtätigkeit an der TU in Mün-
chen 19 Exkursionen gemacht. Nicht 
jedes Jahr, aber fast jedes Jahr, wobei 
ich eine Exkursion als „fahrende Univer-
sität“ bezeichnet habe und diese immer 
aus drei Teilen bestand: die Vorberei-

reich. Ich wollte Österreich nicht gleich 
an den Anfang setzen. Die Türkei war 
mehr oder weniger immer in meinem 
Kopf. Ich mache jetzt einen Sprung 
– die letzte Exkursion führte nach 
Griechenland. Dazwischen waren die 
Ziele von Äußerlichkeiten abhängig. 
Es war so, dass immer ein Assistent 
oder eine Assistentin für die Exkursion 
verantwortlich war; dies begann schon 
bei den Vorarbeiten. Ich habe das in 
Verbindung mit meinen Vorlesungen 
gemacht (Entwerfen, Raumgestaltung 
und Sakralbau), und in der Raumge-

staltung waren auch diese Vorberei-
tungsthemen Aufgaben, die bewertet 
wurden. Wir mussten Noten geben, und 
ich war das gar nicht gewöhnt, denn an 
der Akademie, an der ich studiert hatte, 
gab es keine Noten. Das Projekt war 
fertig, wenn es „genügte“ – wie lange 
man dafür benötigte, war unterschied-
lich. Dieses System hat sich sehr gut 
bewährt: Einer/eine ist verantwortlich, 
sammelt die Gruppe, und diese widmet 
sich ein bis zwei Semester den Vorberei-
tungen; es ergibt sich dann von selbst, 
wer thematisch was macht. 

P. N.: Das heißt, es ist für dich ganz we-
sentlich, dass ein entsprechendes Ziel für 
eine Exkursion da ist –also eine konkrete 
Vorstellung, was man eigentlich mit dieser 
Exkursion erreichen will. Wir haben das 
zum Teil bei unseren Exkursionen ähnlich 
gehalten, und es ist auch meine Erfahrung, 
dass es in diese Richtung gehen soll. Ziele 
im Einzelnen könnten auch sein, dass man 
bestimmte Personen trifft, dass man sie 
aufsucht, dass man entsprechende Treff-
punkte vor Ort hat, wo man etwas ganz 
besonders Eindrückliches sieht oder wo 
etwas ganz Authentisches vermittelt wird.

F. K.: Das ist völlig richtig. Z.B. fuhr 
man mit einem Bus nach Florenz, und 
nach Stunden stand man oben am Bel-
vedere und schaut auf Florenz hinunter. 
Dann musste einer/eine der Studieren-
den erklären, was in der Stadt los ist (im 
städtebaulichen Zusammenhang). Das 
heißt, diese „fahrende Universität“ hat 
sich quasi selber unterrichtet. In Rom 
haben wir den großen 80-jährigen Brü-
ckenbauer Riccardo Morandi besucht 
und sind in sein Atelier gegangen; er hat 
sich wahnsinnig über unseren Besuch 
gefreut und die Studierenden aufge-
fordert, optimistisch an ihre Arbeit 
heranzutreten. In der Türkei haben wir 
sogar Bauaufnahmen gemacht.

P. N.: Das bringt mich zu einer inte-
ressanten Frage: Für mich gibt es die 
prinzipielle Wahlmöglichkeit, entweder 
etwas Interessantes, fernab Liegendes 
aufzusuchen, zu dem man sonst vielleicht 
überhaupt nicht hinkommt. Ist man dann 
einmal dort, steht man vor dem Dilemma, 
sich doch viele oder zumindest etliche 
Sachen parallel anzuschauen, da man ja die 

weite Reise unternommen hat. Man will ja 
dann zumindest zu einem Gesamteindruck 
kommen, ohne zugleich in das Inflationäre 
abzugleiten. Die andere Variante wäre eine 
viel langsamere, eher „bedächtig“ entwi-
ckelte Reise, bei der man sich an einem Ort 
relativ lange aufhält und diesen Ort hinrei-
chend studiert, wenn er das eben wert ist. 
Meistens wird man draufkommen, dass es 
fast jeder Ort wert ist, studiert zu werden. 
Diesen zweiten Reisetypus bereits für 
unsere Hauptexkursionen vor Beginn des 
zweiten Studienjahres anzuwenden haben 
wir bisher noch nicht geschafft. Es ginge 
darum, die Konsequenz aufzubringen und 
einem langsameren Vorgang zu „vertrau-
en“. Es gibt zum Beispiel Erzählungen über 
diese legendäre, weit zurückliegende Reise 
nach Syphnos unter, Vorname? Achleit-
ner, bei der eben sehr viel an einer Stelle 
angeschaut, gezeichnet, diskutiert wurde. 
Wie siehst du die zwei Möglichkeiten? Ist 
es gut, zwischen den beiden Reisetypen zu 
wechseln – und welche Leute betrifft es? 
Denn dadurch, dass ich bei den meisten 
Exkursionen aus Interesse dabei bin und 
auch, um mitzuwirken, addieren sich so-
zusagen die verschiedenen Exkursionen in 
meinem Kopf. Für die Studierenden stellt 
sich das natürlich singulärer dar.

F. K.: Du hast vollkommen recht, die 
andere Möglichkeit wäre sicher ideal 
für eine Gruppe – dass man sich also 
viel länger an einem Ort aufhält und 
nicht nur Studien macht. Das war mir 
an meiner Technischen Universität 
durch die Struktur und das Lehrpro-
gramm nicht möglich. Wir haben uns 
die zwei Wochen regelrecht „herausge-
schunden“, und im Wesentlichen war 
das schon geplant. Und im Prinzip ist 

es nicht schlecht, wenn einer dabei ist, 
der schon dort war. Das Entwerfen ist 
das Herz, die Exkursion die Seele einer 
Architekturschule. Die Exkursion hat 
unglaubliche Effekte, aber auch das 
Skizzieren und Zeichnen. Ich war ja 
wahnsinnig froh, dass ich an der TU 
in München nicht den Lehrauftrag in 
Darstellungsmethoden und Zeichnen 
hatte, da ich das nicht im Sinne einer 
„Unterrichtung“ verstanden habe, auch 
wenn ich immer gerne gezeichnet habe. 
Ich war nicht derjenige, der das Zeich-
nen forciert hätte. Es waren immer 
noch Ausläufer vom Hans Döllgast im 
Spiel, mit einem gewissen Zitterstrich. 
Es ist so: Fotografieren ist dann sinn-
voll, wenn es um genaue bildliche und 
visuelle Darstellung geht – aber meine 
Städtezeichnungen z.B. kann man nicht 
fotografieren, da sie im Kopf umgesetzt 
sind. Die zwei Augen (zwei Brennpunk-
te) sind sehr wesentlich. 
Ich wollte dann längst einmal eine 
Deutschland-Exkursion machen. Ich 
wollte Ost-Deutschland und West-
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Spittal, im Oktober 2011

Deutschland hin- und her „vernäht 
machen“; es ist aber damals aus 
bürokratischen und politischen Dingen 
nicht gegangen. Aber wir haben dann 
einmal Westdeutschland gemacht, und 
später haben wir Ostdeutschland extra 
besucht, allerdings noch in der „kargen 
Zeit“. 
Vier Semester hatte jeder Studierende 
meist schon hinter sich, wenn wir die 
Exkursionen machten. Die Studieren-
den befanden sich meist im zweiten 
Studienabschnitt. Unter fünfundzwan-
zig wurde niemand mehr diplomiert. 
Insgesamt haben wir vier Italien-Exkur-
sionen gemacht: einmal Apulien, einmal 
Turin, die Toscana (Florenz usw.) sowie 
Rom und Umgebung.  Auch die Ostlän-
der waren mir aber wichtig. Rumänien 
war mir auch ein Anliegen – da sah man 
die Vergangenheit noch sehr stark im 
Bauen und in der Kleidung. Da kriegt 
man auch als Student einen Einblick 
in die Zusammenhänge: mit welchen 
Werkzeugen das gemacht wurde und 
mit welchen Baumaterialien. Wir woll-

ten hinfahren, als das mit Tschernobyl 
passierte. Ich habe mich erst gegen die 
Absage gewehrt, aber wir haben das 
dann verschoben. Das sind Dinge, die 
sich nach dem japanischen Ereignis 
sehr deutlich als für die Welt bedrohlich 
herausstellten.  
Ich war natürlich, was die Studienex-
kursionen betrifft, mit der Maria vorher 
schon sehr viel in diesen Ländern 
unterwegs. Was uns vor allem interes-
siert hat, waren die Ostländer und der 
Mittelmeerraum.

P. N.: Wir sind ja eine Schule in einer Regi-
on, das heißt, wir sind weit weg von einer 
größeren Stadt, von einer gewissen Leben-
digkeit. Viele Studierende kommen auch 
aus dem regionalen Bereich, aus kleineren 
Ortschaften, und nur einzelne Studierende 
kommen aus dem städtischen Bereich. Wie 
siehst du es, ein „Gegengewicht zu kons-
truieren“, das sozusagen einen Ausgleich 
herstellt? Sind Exkursionen und Reisen ein 
approbiertes Mittel? 

F. K.: Die TU in München war die ein-
zige Technische Hochschule in Bayern. 
Die Fachhochschulen haben sich dann 
„aufgemöbelt“, und es gibt jetzt zig 
Fachhochschulen in Bayern. Was ich 
in München dann mit den Studenten 
machen konnte, die nämlich aus ganz 
Bayern gekommen sind und sehr männ-
lich strukturiert waren – denn fast jeder 

konnte ein Handwerk (Zimmermann, 
Tischler, Maurer etc.) – so gesehen  
hätte ich manches in Wien nicht machen 
können, was die Bayern ohne Aufbegeh-
ren mitgemacht haben. Bayern ist eine 
stark ländliche Angelegenheit – in Wien 
gibt es viele intelligente Köpfe, aber 
ich hätte nicht alles machen können. 
Umgekehrt: Was mich betrifft, mein 
ganzer Wiener Hintergrund (Loos z.B.), 
war dort völlig unbekannt. Um auf deine 
Frage zurückzukommen: Spittal an der 
Drau, ländlicher Bereich, ist nicht das 
Schlechteste (!!); besonders, was das täti-
ge Leben angelangt, ist es diesen Leuten 
viel angemessener als den Wienern.

P. N.: Unseren Studierenden ist natürlich 
das Kennenlernen der Großstadt ein gewis-
ses Bedürfnis sowie woanders hin studieren 
zu gehen. Wir forcieren sehr stark einen 
studentischen Austausch mit anderen 
Universitäten. Es sind recht interessante 
Aspekte, und das Berufspraktikum im 5. 
Semester ist bei uns obligatorisch. 

F. K.: In München ist der Austausch 
schon sehr stark organisiert gewesen. 
Innerhalb der Regelstudienzeit war es 
schon möglich, gute Leute darin zu 
unterstützen, dass sie von München 
weggehen können. Es ist sehr wichtig, 
und die Studierenden haben das sehr 
genossen; der Austausch ist sehr wich-
tig. Spanien/Barcelona und Andalusien 
war schon auch eine ganz wichtige 
Exkursion. Paris war natürlich auch 
ganz wichtig – hier haben wir im 1989er 
Jahr eine Exkursion gemacht, bei der 
es 14 Tage geregnet hat. Aber das hat 
gar nichts ausgemacht, denn überall, 
wo man von der Metro ausgestiegen 
ist, hat es Pernod oder ein belegtes 
Brot gegeben. Paris ist für mein Gefühl 
als europäische Großstadt schon das 
Tollste. 

P. N.: Ich bevorzuge ja eher eine Exkursion, 
wo man nicht nur mit einem Bus unter-
wegs ist. 

F. K.: Die erste Exkursion führte, wie 
gesagt, mit der Bahn in die Türkei. An 
der TU in München wäre es allerdings 
nicht möglich gewesen, für einen 
längeren Zeitraum an einem Ort zu 
bleiben, um im Studienverlauf nicht 
zurückzubleiben. Aber das Bauen, das 
ihr in Afrika gemacht habt, ist natürlich 
großartig. 

P. N.: Das ist ja auch der Punkt – mit dem 
Anschauen einer anderen Lebenswelt … 
das war für alle, die daran beteiligt waren, 
eine gigantische Erfahrung; vor allem, zu 
sehen, mit wie wenig Menschen eigentlich 
leben können und durchaus – in ihren Au-
gen – ein lebenswertes Leben leben, Freude 
am Leben haben und zufrieden sind. Wir 
hatten z.B. die Möglichkeit, dieses Town-
ship in Johannesburg, Alexandra, wieder 
aufzusuchen und waren dort für einen 
halben Tag. Das Touristische lässt sich nur 
im Zusammenhang mit einer Aufgabe – 
also wenn man dort für irgendetwas tätig 
ist – „ablegen“. Ab diesem Moment wird 
sozusagen alles anders, man beginnt in 
eine Beziehung zu treten.
Fritz, ich danke dir für dieses Gespräch!   
 pn
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FK‘s griffbereite Notizen

Sommerein - FK „unermüdlich an der Arbeit“
die richtige Gesprächsgrundlage

Sommerein -FK kommt

Friedrich Kurrent blickt über die Mauer auf Le corbusiers „une petite maison“ in Vevey am Genfersee 1955; am selben ort 1992.
Aus Friedrich Kurrent „Einige häuser, Kirchen und dergleichen“, S. 189
Foto re: Franz wimmer, li: Archiv FK

Friedrich Kurrent
Foto: Pez hejduk
vgl. Kurrent: Texte zur Architektur, 2006, S. 388

Friedrich Kurrent 

1931 in Hintersee bei Salzburg geboren | 1945-1949 Bundesgewerbeschule in Salzburg | 1949-1952 Akademie der bildenden Künste, Wien (Meisterschule Clemens 

Holzmeister) | seit 1952 freischaffender Architekt, Mitglied der „arbeitsgruppe 4“ | 1956, 1957 Assistent an der Internationalen Sommerakademie in Salzburg bei 

Konrad Wachsmann | 1965 Gründungsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Architektur | 1968–1971 Assistent an der Akademie der bildenden Künste, 

Wien (Meisterschule Ernst A. Plischke) | 1973–1996 Professor an der Technischen Universität München (Lehrstuhl für Entwerfen und Raumgestaltung, ab 1977 zu-

sätzlich Sakralbau, 1981–1983 Dekan der Fakultät für Architektur) | seit 1987 Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste | Lebt in Wien und Sommerein

Unsere längst fällig gewesene Exkursion in den Norden Europas kann 
vielleicht als Exempel für die Art von „Lehrfahrt“ oder „fahrende Uni-
versität“ dienen, wie wir sie in der Architekturausbildung für sinnvoll 
erachten. Sie ermöglicht das unmittelbare Erfahren des gebauten 
Werkes von Personen, die die Architekturentwicklung sehr deutlich 
beeinflusst haben. Ich nenne hier nur Gunnar Asplund, Sigurd Lewer-
entz, Peter Celsing, Klas Anshelm, Jörn Utzon, aber auch beispiels-
weise Josef Frank. Demgegenüber stehen Bauten von Jan Gezelius, 
Rafael Moneo und eine Reihe von Bauten aus jüngster Zeit. Diese 
Bauten in ihrem urbanen oder landschaftsbezogenen Umfeld zum – 
meistens – ersten Mal zu „erleben“ und sie zu studieren ist manchmal 
fast atemberaubend. Kein „Murren“ der teilnehmenden Studierenden 
über den soundsovielten Friedhof, über Kirchen und Kapellen …
Von besonderem Interesse ist der Vergleich von Werken der einzelnen 

Architekten von ihren klassizistischen Anfängen hin zu einer total ge-
wandelten Auffassung, die etwa im Werk von Lewerentz im „Blumen-
kiosk“ mit seinen mit Metalllaschen „aufgeklemmten“ Glasscheiben 
gipfelt.
Relativiert bzw. erweitert werden die eigenen Beobachtungen durch 
das Zusammentreffen mit einzelnen Personen, die eine fast „innere“, 
eingeweihte Sicht auf diese ausgewählten Anschauungs objekte bieten.
So sind wir beispielweise Per Ahrbom, der noch mit Peter Celsing 
am Kulturhuset gearbeitet hatte, ebenso dankbar wie Pal Röygaard 
Harryan von der Architekturfakultät in Stockholm, der uns dort alles 
zeigte und erklärte, oder Gunnar Mattson, der von der Zusammenar-
beit mit Jan Gezelius authentisch berichtete, oder Michael Landzeli-
us, der uns in Göteborg über Erik Gunnar Asplunds Rathauserweite-
rung überaus präzise Auskunft gab.  PN

„der Entwurf ist das herz jeder Architekturschule; 
die Seele aber ist die Exkursion, die Studienreise“.

F K in „Einige häuser, Kirchen und dergleichen“

Sommerein - FK geht
Fotos: Peter Nigst

STOCKHOLM   
01  Architekturmuseum / Rafael Moneo 
02  Museum der Moderne / Rafael Moneo 
03  Stadtbibliothek / Erik Gunnar Asplund + Sigurd Lewerentz
04  Reichsversicherungsanstalt / Sigurd Lewerentz
05  Kulturhaus / Peter Celsing
06  St.-Markus-Kirche / Sigurd Lewerentz
07  Waldfriedhof / Erik Gunnar Asplund + Sigurd Lewerentz
08  Scandia-Theater / Erik Gunnar Asplund
09  Svenskt Tenn
10  Universität Stockholm / Carl Nyrén (Anbauten), Ralph Erskine (Allhuset)
11  Filmhaus / Peter Celsing
12  Ethnografisches Museum / Jan Gezelius
13  Reichsbank / Peter Celsing
14  Bakteriologisches Institut / Erik Gunnar Asplund 

VALDEMARSVIK   
15  Friedhof Valdemarsvik / Sigurd Lewerentz 

JÄRNA   
16  Wohnhäuser und Kirche / Walter Druml

VALDEMARSVIK   
17  Friedhof und Kapelle / Sigurd Lewerentz

ÖLAND    
18  Eketorps Fornborg / Jan Gezelius
19  Vogelmuseum Ottenby / Jan Gezelius

SÖLVESBORG   
20  Amtsgericht Sálvesborg / Erik Gunnar Asplund 

LUND   
21  Wohnsiedlung / Járn Utzon
22  Kunsthalle / Klas Anshelm
23 Stadthalle / Klas Anshelm
24  Technische Hochschule / Klas Anshelm 

FALSTERBO 
25  Villa Edstrand | Sigurd Lewerentz
26  Villa  Claeson | Josef Frank

27  Villa Laftman / Josef Frank
28  Villa Seht/ Josef Frank
29 Haus Wethje / Josef Frank

MALMÖ 
30 Ostfriedhof / Sigurd Lewerentz
31 St. Knut und St. Gertrud (Ostfriedhof) / Sigurd Lewerentz
32 Blumenkiosk (Ostfriedhof) / Sigurd Lewerentz
33 Theater und Konzerthalle / Sigurd Lewerentz
34 Kunsthalle / Klas Anshelm / Neue Hafenfront / div. ArchitektInnen 

HELSINGBORG 
35 Arbeiterhäuser / Sigurd Lewerentz 

KLIPPAN 
36 St.-Petri-Kirche / Sigurd Lewerentz 

GÖTEBORG 
37 Villa Oljelund / Klas Anshelm
38 Krematorium Kviberg / Erik Gunnar Asplund
39 Härlandakirche / Peter Celsing
40 Umbau und Erweiterung Gerichtshof / Erik Gunnar Asplund

Schwedenexkursion 2008
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Editorial  >

ausdruck 09 thematisiert „Exkursionen“ der „fahrenden universität“. – der Ausdruck „fahrende uni-
versität“ wurde von Friedrich Kurrent geprägt. Mit ihm führten wir im Mai 2011 ein Gespräch, das seine 
Präferenz für diese spezielle und unverzichtbare Form der Lehre klar zeigt. Eine Art der Lehre, die die 
Lehrenden und Studierenden gleichermaßen mit einschließt, was die unmittelbar vor ort zu machenden 
Erfahrungen durch wahrgenommene raumeindrücke betrifft – im Quervergleich zu Vorstellungen, die aus 
Literatur, dokumentation in Plan, Schrift, Abbildung und neuerdings auch Videofilm stammen. Aus den 
vielen Exkursionen unseres Studienbereiches zeigen wir Exemplarisches aus Schweden, Berlin sowie der 
Schweiz …
didaktisch gewollte Begegnungen mit den den jeweiligen Exkursionszielen „affinen“ Personen oder  
ihrem gebauten werk prägen Auswahl und Vorbereitungszeiten. Sie bilden das Ausgangsmaterial für  
eine spätere Vertiefung in Projekten, diplomen und vielem mehr. 
Ein Exkursionsverzeichnis gibt Auskunft über die bisherigen Inhalte der „fahrenden universität“.

Peter Nigst / dzt. in rauma / Finnlandexkursion des Architekturstudienganges Sept. 2011.

tung, die eigentliche Exkursion (meist 
14-tägig) und dann die Ergebnisse, die 
in einem Exkursionsfest gipfelten. Die 
Reihenfolge: Als ich 1974 von Wien 
nach München gekommen bin, führten 
die ersten Exkursionen in die Türkei 
– mit Maria, meiner späteren Frau –, 
und zwar zweimal in den 60er Jahren 
(1965 und 1967). Die erste Exkursion 
wurde noch mit der Eisenbahn von 
München nach Istanbul durchgeführt 
(2 Tage und 2 Nächte). Dort waren wir 
in der osmanischen Türkei (Istanbul, 
Edirne, Bursa). Die nächste Exkursion 
führte nach Holland, weil die moderne 
Architektur dort am stärksten und 
eindrucksvollsten in den 20er und 30er 
Jahren erstanden ist. 

P.N.: Wie sind die Ziele gewählt worden? 
Waren das deine Entscheidungen?

F. K.: Ja, die waren von mir gewollt. 
In Holland war der ägyptische Stu-
dent Anwar Atta mit, und als wir von 
Holland zurückgefahren sind, schlug er 
mir Ägypten als nächstes Exkursionsziel 
vor. Im darauffolgenden Jahr – Atta 
hat die Reise mitorganisiert – ging 
es tatsächlich nach Ägypten. Erst die 
vierte Exkursion führte nach Öster-

Peter Nigst: Fritz, wir sitzen hier in 
deiner schönen Gemeinde Sommerein, 
einen Tag vor der Veranstaltung morgen am 
1. Mai, auf die sich alle freuen – wie jedes 
Jahr, wenn es hier bei dir ein Fest gibt. Ich 
möchte dieses Gespräch mit dir führen, weil 
ich deine Erfahrung in Zusammenhang 
mit dem Reisen, mit dem Wandern (echte 
Wanderungen und gedankliche Wande-
rungen) und deine Fähigkeit, dies in die 
Lehre mit einzubeziehen, sehr schätze. Ich 
persönlich hatte das Glück, seinerzeit einen 
deiner begehrten Exkursionsberichte einer 
Italien-Exkursion zu lesen, habe ihn wieder 
und wieder zur Hand genommen und sehr 
interessiert studiert.  Damit eine solche 
Exkursion – entsprechend begleitet – auch 
eine wirkliche „Lehrfahrt“ wird und nicht 
nur ein Ausflug, erscheint mir die jeweilige 
gedankliche Vorbereitung als ganz wichtiger 
Faktor. Meine Frage an dich: Was bedeuten 
für dich im Rückblick diese Exkursionen, die 
du mit deinen Studenten gemacht hast?

Friedrich Kurrent: Ich habe im Laufe 
meiner Lehrtätigkeit an der TU in Mün-
chen 19 Exkursionen gemacht. Nicht 
jedes Jahr, aber fast jedes Jahr, wobei 
ich eine Exkursion als „fahrende Univer-
sität“ bezeichnet habe und diese immer 
aus drei Teilen bestand: die Vorberei-

reich. Ich wollte Österreich nicht gleich 
an den Anfang setzen. Die Türkei war 
mehr oder weniger immer in meinem 
Kopf. Ich mache jetzt einen Sprung 
– die letzte Exkursion führte nach 
Griechenland. Dazwischen waren die 
Ziele von Äußerlichkeiten abhängig. 
Es war so, dass immer ein Assistent 
oder eine Assistentin für die Exkursion 
verantwortlich war; dies begann schon 
bei den Vorarbeiten. Ich habe das in 
Verbindung mit meinen Vorlesungen 
gemacht (Entwerfen, Raumgestaltung 
und Sakralbau), und in der Raumge-

staltung waren auch diese Vorberei-
tungsthemen Aufgaben, die bewertet 
wurden. Wir mussten Noten geben, und 
ich war das gar nicht gewöhnt, denn an 
der Akademie, an der ich studiert hatte, 
gab es keine Noten. Das Projekt war 
fertig, wenn es „genügte“ – wie lange 
man dafür benötigte, war unterschied-
lich. Dieses System hat sich sehr gut 
bewährt: Einer/eine ist verantwortlich, 
sammelt die Gruppe, und diese widmet 
sich ein bis zwei Semester den Vorberei-
tungen; es ergibt sich dann von selbst, 
wer thematisch was macht. 

P. N.: Das heißt, es ist für dich ganz we-
sentlich, dass ein entsprechendes Ziel für 
eine Exkursion da ist –also eine konkrete 
Vorstellung, was man eigentlich mit dieser 
Exkursion erreichen will. Wir haben das 
zum Teil bei unseren Exkursionen ähnlich 
gehalten, und es ist auch meine Erfahrung, 
dass es in diese Richtung gehen soll. Ziele 
im Einzelnen könnten auch sein, dass man 
bestimmte Personen trifft, dass man sie 
aufsucht, dass man entsprechende Treff-
punkte vor Ort hat, wo man etwas ganz 
besonders Eindrückliches sieht oder wo 
etwas ganz Authentisches vermittelt wird.

F. K.: Das ist völlig richtig. Z.B. fuhr 
man mit einem Bus nach Florenz, und 
nach Stunden stand man oben am Bel-
vedere und schaut auf Florenz hinunter. 
Dann musste einer/eine der Studieren-
den erklären, was in der Stadt los ist (im 
städtebaulichen Zusammenhang). Das 
heißt, diese „fahrende Universität“ hat 
sich quasi selber unterrichtet. In Rom 
haben wir den großen 80-jährigen Brü-
ckenbauer Riccardo Morandi besucht 
und sind in sein Atelier gegangen; er hat 
sich wahnsinnig über unseren Besuch 
gefreut und die Studierenden aufge-
fordert, optimistisch an ihre Arbeit 
heranzutreten. In der Türkei haben wir 
sogar Bauaufnahmen gemacht.

P. N.: Das bringt mich zu einer inte-
ressanten Frage: Für mich gibt es die 
prinzipielle Wahlmöglichkeit, entweder 
etwas Interessantes, fernab Liegendes 
aufzusuchen, zu dem man sonst vielleicht 
überhaupt nicht hinkommt. Ist man dann 
einmal dort, steht man vor dem Dilemma, 
sich doch viele oder zumindest etliche 
Sachen parallel anzuschauen, da man ja die 

weite Reise unternommen hat. Man will ja 
dann zumindest zu einem Gesamteindruck 
kommen, ohne zugleich in das Inflationäre 
abzugleiten. Die andere Variante wäre eine 
viel langsamere, eher „bedächtig“ entwi-
ckelte Reise, bei der man sich an einem Ort 
relativ lange aufhält und diesen Ort hinrei-
chend studiert, wenn er das eben wert ist. 
Meistens wird man draufkommen, dass es 
fast jeder Ort wert ist, studiert zu werden. 
Diesen zweiten Reisetypus bereits für 
unsere Hauptexkursionen vor Beginn des 
zweiten Studienjahres anzuwenden haben 
wir bisher noch nicht geschafft. Es ginge 
darum, die Konsequenz aufzubringen und 
einem langsameren Vorgang zu „vertrau-
en“. Es gibt zum Beispiel Erzählungen über 
diese legendäre, weit zurückliegende Reise 
nach Syphnos unter, Vorname? Achleit-
ner, bei der eben sehr viel an einer Stelle 
angeschaut, gezeichnet, diskutiert wurde. 
Wie siehst du die zwei Möglichkeiten? Ist 
es gut, zwischen den beiden Reisetypen zu 
wechseln – und welche Leute betrifft es? 
Denn dadurch, dass ich bei den meisten 
Exkursionen aus Interesse dabei bin und 
auch, um mitzuwirken, addieren sich so-
zusagen die verschiedenen Exkursionen in 
meinem Kopf. Für die Studierenden stellt 
sich das natürlich singulärer dar.

F. K.: Du hast vollkommen recht, die 
andere Möglichkeit wäre sicher ideal 
für eine Gruppe – dass man sich also 
viel länger an einem Ort aufhält und 
nicht nur Studien macht. Das war mir 
an meiner Technischen Universität 
durch die Struktur und das Lehrpro-
gramm nicht möglich. Wir haben uns 
die zwei Wochen regelrecht „herausge-
schunden“, und im Wesentlichen war 
das schon geplant. Und im Prinzip ist 

es nicht schlecht, wenn einer dabei ist, 
der schon dort war. Das Entwerfen ist 
das Herz, die Exkursion die Seele einer 
Architekturschule. Die Exkursion hat 
unglaubliche Effekte, aber auch das 
Skizzieren und Zeichnen. Ich war ja 
wahnsinnig froh, dass ich an der TU 
in München nicht den Lehrauftrag in 
Darstellungsmethoden und Zeichnen 
hatte, da ich das nicht im Sinne einer 
„Unterrichtung“ verstanden habe, auch 
wenn ich immer gerne gezeichnet habe. 
Ich war nicht derjenige, der das Zeich-
nen forciert hätte. Es waren immer 
noch Ausläufer vom Hans Döllgast im 
Spiel, mit einem gewissen Zitterstrich. 
Es ist so: Fotografieren ist dann sinn-
voll, wenn es um genaue bildliche und 
visuelle Darstellung geht – aber meine 
Städtezeichnungen z.B. kann man nicht 
fotografieren, da sie im Kopf umgesetzt 
sind. Die zwei Augen (zwei Brennpunk-
te) sind sehr wesentlich. 
Ich wollte dann längst einmal eine 
Deutschland-Exkursion machen. Ich 
wollte Ost-Deutschland und West-
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Deutschland hin- und her „vernäht 
machen“; es ist aber damals aus 
bürokratischen und politischen Dingen 
nicht gegangen. Aber wir haben dann 
einmal Westdeutschland gemacht, und 
später haben wir Ostdeutschland extra 
besucht, allerdings noch in der „kargen 
Zeit“. 
Vier Semester hatte jeder Studierende 
meist schon hinter sich, wenn wir die 
Exkursionen machten. Die Studieren-
den befanden sich meist im zweiten 
Studienabschnitt. Unter fünfundzwan-
zig wurde niemand mehr diplomiert. 
Insgesamt haben wir vier Italien-Exkur-
sionen gemacht: einmal Apulien, einmal 
Turin, die Toscana (Florenz usw.) sowie 
Rom und Umgebung.  Auch die Ostlän-
der waren mir aber wichtig. Rumänien 
war mir auch ein Anliegen – da sah man 
die Vergangenheit noch sehr stark im 
Bauen und in der Kleidung. Da kriegt 
man auch als Student einen Einblick 
in die Zusammenhänge: mit welchen 
Werkzeugen das gemacht wurde und 
mit welchen Baumaterialien. Wir woll-

ten hinfahren, als das mit Tschernobyl 
passierte. Ich habe mich erst gegen die 
Absage gewehrt, aber wir haben das 
dann verschoben. Das sind Dinge, die 
sich nach dem japanischen Ereignis 
sehr deutlich als für die Welt bedrohlich 
herausstellten.  
Ich war natürlich, was die Studienex-
kursionen betrifft, mit der Maria vorher 
schon sehr viel in diesen Ländern 
unterwegs. Was uns vor allem interes-
siert hat, waren die Ostländer und der 
Mittelmeerraum.

P. N.: Wir sind ja eine Schule in einer Regi-
on, das heißt, wir sind weit weg von einer 
größeren Stadt, von einer gewissen Leben-
digkeit. Viele Studierende kommen auch 
aus dem regionalen Bereich, aus kleineren 
Ortschaften, und nur einzelne Studierende 
kommen aus dem städtischen Bereich. Wie 
siehst du es, ein „Gegengewicht zu kons-
truieren“, das sozusagen einen Ausgleich 
herstellt? Sind Exkursionen und Reisen ein 
approbiertes Mittel? 

F. K.: Die TU in München war die ein-
zige Technische Hochschule in Bayern. 
Die Fachhochschulen haben sich dann 
„aufgemöbelt“, und es gibt jetzt zig 
Fachhochschulen in Bayern. Was ich 
in München dann mit den Studenten 
machen konnte, die nämlich aus ganz 
Bayern gekommen sind und sehr männ-
lich strukturiert waren – denn fast jeder 

konnte ein Handwerk (Zimmermann, 
Tischler, Maurer etc.) – so gesehen  
hätte ich manches in Wien nicht machen 
können, was die Bayern ohne Aufbegeh-
ren mitgemacht haben. Bayern ist eine 
stark ländliche Angelegenheit – in Wien 
gibt es viele intelligente Köpfe, aber 
ich hätte nicht alles machen können. 
Umgekehrt: Was mich betrifft, mein 
ganzer Wiener Hintergrund (Loos z.B.), 
war dort völlig unbekannt. Um auf deine 
Frage zurückzukommen: Spittal an der 
Drau, ländlicher Bereich, ist nicht das 
Schlechteste (!!); besonders, was das täti-
ge Leben angelangt, ist es diesen Leuten 
viel angemessener als den Wienern.

P. N.: Unseren Studierenden ist natürlich 
das Kennenlernen der Großstadt ein gewis-
ses Bedürfnis sowie woanders hin studieren 
zu gehen. Wir forcieren sehr stark einen 
studentischen Austausch mit anderen 
Universitäten. Es sind recht interessante 
Aspekte, und das Berufspraktikum im 5. 
Semester ist bei uns obligatorisch. 

F. K.: In München ist der Austausch 
schon sehr stark organisiert gewesen. 
Innerhalb der Regelstudienzeit war es 
schon möglich, gute Leute darin zu 
unterstützen, dass sie von München 
weggehen können. Es ist sehr wichtig, 
und die Studierenden haben das sehr 
genossen; der Austausch ist sehr wich-
tig. Spanien/Barcelona und Andalusien 
war schon auch eine ganz wichtige 
Exkursion. Paris war natürlich auch 
ganz wichtig – hier haben wir im 1989er 
Jahr eine Exkursion gemacht, bei der 
es 14 Tage geregnet hat. Aber das hat 
gar nichts ausgemacht, denn überall, 
wo man von der Metro ausgestiegen 
ist, hat es Pernod oder ein belegtes 
Brot gegeben. Paris ist für mein Gefühl 
als europäische Großstadt schon das 
Tollste. 

P. N.: Ich bevorzuge ja eher eine Exkursion, 
wo man nicht nur mit einem Bus unter-
wegs ist. 

F. K.: Die erste Exkursion führte, wie 
gesagt, mit der Bahn in die Türkei. An 
der TU in München wäre es allerdings 
nicht möglich gewesen, für einen 
längeren Zeitraum an einem Ort zu 
bleiben, um im Studienverlauf nicht 
zurückzubleiben. Aber das Bauen, das 
ihr in Afrika gemacht habt, ist natürlich 
großartig. 

P. N.: Das ist ja auch der Punkt – mit dem 
Anschauen einer anderen Lebenswelt … 
das war für alle, die daran beteiligt waren, 
eine gigantische Erfahrung; vor allem, zu 
sehen, mit wie wenig Menschen eigentlich 
leben können und durchaus – in ihren Au-
gen – ein lebenswertes Leben leben, Freude 
am Leben haben und zufrieden sind. Wir 
hatten z.B. die Möglichkeit, dieses Town-
ship in Johannesburg, Alexandra, wieder 
aufzusuchen und waren dort für einen 
halben Tag. Das Touristische lässt sich nur 
im Zusammenhang mit einer Aufgabe – 
also wenn man dort für irgendetwas tätig 
ist – „ablegen“. Ab diesem Moment wird 
sozusagen alles anders, man beginnt in 
eine Beziehung zu treten.
Fritz, ich danke dir für dieses Gespräch!   
 pn
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FK‘s griffbereite Notizen

Sommerein - FK „unermüdlich an der Arbeit“
die richtige Gesprächsgrundlage

Sommerein -FK kommt

Friedrich Kurrent blickt über die Mauer auf Le corbusiers „une petite maison“ in Vevey am Genfersee 1955; am selben ort 1992.
Aus Friedrich Kurrent „Einige häuser, Kirchen und dergleichen“, S. 189
Foto re: Franz wimmer, li: Archiv FK

Friedrich Kurrent
Foto: Pez hejduk
vgl. Kurrent: Texte zur Architektur, 2006, S. 388

Friedrich Kurrent 

1931 in Hintersee bei Salzburg geboren | 1945-1949 Bundesgewerbeschule in Salzburg | 1949-1952 Akademie der bildenden Künste, Wien (Meisterschule Clemens 

Holzmeister) | seit 1952 freischaffender Architekt, Mitglied der „arbeitsgruppe 4“ | 1956, 1957 Assistent an der Internationalen Sommerakademie in Salzburg bei 

Konrad Wachsmann | 1965 Gründungsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Architektur | 1968–1971 Assistent an der Akademie der bildenden Künste, 

Wien (Meisterschule Ernst A. Plischke) | 1973–1996 Professor an der Technischen Universität München (Lehrstuhl für Entwerfen und Raumgestaltung, ab 1977 zu-

sätzlich Sakralbau, 1981–1983 Dekan der Fakultät für Architektur) | seit 1987 Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste | Lebt in Wien und Sommerein

Unsere längst fällig gewesene Exkursion in den Norden Europas kann 
vielleicht als Exempel für die Art von „Lehrfahrt“ oder „fahrende Uni-
versität“ dienen, wie wir sie in der Architekturausbildung für sinnvoll 
erachten. Sie ermöglicht das unmittelbare Erfahren des gebauten 
Werkes von Personen, die die Architekturentwicklung sehr deutlich 
beeinflusst haben. Ich nenne hier nur Gunnar Asplund, Sigurd Lewer-
entz, Peter Celsing, Klas Anshelm, Jörn Utzon, aber auch beispiels-
weise Josef Frank. Demgegenüber stehen Bauten von Jan Gezelius, 
Rafael Moneo und eine Reihe von Bauten aus jüngster Zeit. Diese 
Bauten in ihrem urbanen oder landschaftsbezogenen Umfeld zum – 
meistens – ersten Mal zu „erleben“ und sie zu studieren ist manchmal 
fast atemberaubend. Kein „Murren“ der teilnehmenden Studierenden 
über den soundsovielten Friedhof, über Kirchen und Kapellen …
Von besonderem Interesse ist der Vergleich von Werken der einzelnen 

Architekten von ihren klassizistischen Anfängen hin zu einer total ge-
wandelten Auffassung, die etwa im Werk von Lewerentz im „Blumen-
kiosk“ mit seinen mit Metalllaschen „aufgeklemmten“ Glasscheiben 
gipfelt.
Relativiert bzw. erweitert werden die eigenen Beobachtungen durch 
das Zusammentreffen mit einzelnen Personen, die eine fast „innere“, 
eingeweihte Sicht auf diese ausgewählten Anschauungs objekte bieten.
So sind wir beispielweise Per Ahrbom, der noch mit Peter Celsing 
am Kulturhuset gearbeitet hatte, ebenso dankbar wie Pal Röygaard 
Harryan von der Architekturfakultät in Stockholm, der uns dort alles 
zeigte und erklärte, oder Gunnar Mattson, der von der Zusammenar-
beit mit Jan Gezelius authentisch berichtete, oder Michael Landzeli-
us, der uns in Göteborg über Erik Gunnar Asplunds Rathauserweite-
rung überaus präzise Auskunft gab.  PN

„der Entwurf ist das herz jeder Architekturschule; 
die Seele aber ist die Exkursion, die Studienreise“.

F K in „Einige häuser, Kirchen und dergleichen“

Sommerein - FK geht
Fotos: Peter Nigst

STOCKHOLM   
01  Architekturmuseum / Rafael Moneo 
02  Museum der Moderne / Rafael Moneo 
03  Stadtbibliothek / Erik Gunnar Asplund + Sigurd Lewerentz
04  Reichsversicherungsanstalt / Sigurd Lewerentz
05  Kulturhaus / Peter Celsing
06  St.-Markus-Kirche / Sigurd Lewerentz
07  Waldfriedhof / Erik Gunnar Asplund + Sigurd Lewerentz
08  Scandia-Theater / Erik Gunnar Asplund
09  Svenskt Tenn
10  Universität Stockholm / Carl Nyrén (Anbauten), Ralph Erskine (Allhuset)
11  Filmhaus / Peter Celsing
12  Ethnografisches Museum / Jan Gezelius
13  Reichsbank / Peter Celsing
14  Bakteriologisches Institut / Erik Gunnar Asplund 

VALDEMARSVIK   
15  Friedhof Valdemarsvik / Sigurd Lewerentz 

JÄRNA   
16  Wohnhäuser und Kirche / Walter Druml

VALDEMARSVIK   
17  Friedhof und Kapelle / Sigurd Lewerentz

ÖLAND    
18  Eketorps Fornborg / Jan Gezelius
19  Vogelmuseum Ottenby / Jan Gezelius

SÖLVESBORG   
20  Amtsgericht Sálvesborg / Erik Gunnar Asplund 

LUND   
21  Wohnsiedlung / Járn Utzon
22  Kunsthalle / Klas Anshelm
23 Stadthalle / Klas Anshelm
24  Technische Hochschule / Klas Anshelm 

FALSTERBO 
25  Villa Edstrand | Sigurd Lewerentz
26  Villa  Claeson | Josef Frank

27  Villa Laftman / Josef Frank
28  Villa Seht/ Josef Frank
29 Haus Wethje / Josef Frank

MALMÖ 
30 Ostfriedhof / Sigurd Lewerentz
31 St. Knut und St. Gertrud (Ostfriedhof) / Sigurd Lewerentz
32 Blumenkiosk (Ostfriedhof) / Sigurd Lewerentz
33 Theater und Konzerthalle / Sigurd Lewerentz
34 Kunsthalle / Klas Anshelm / Neue Hafenfront / div. ArchitektInnen 

HELSINGBORG 
35 Arbeiterhäuser / Sigurd Lewerentz 

KLIPPAN 
36 St.-Petri-Kirche / Sigurd Lewerentz 

GÖTEBORG 
37 Villa Oljelund / Klas Anshelm
38 Krematorium Kviberg / Erik Gunnar Asplund
39 Härlandakirche / Peter Celsing
40 Umbau und Erweiterung Gerichtshof / Erik Gunnar Asplund

Schwedenexkursion 2008
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Editorial  >

ausdruck 09 thematisiert „Exkursionen“ der „fahrenden universität“. – der Ausdruck „fahrende uni-
versität“ wurde von Friedrich Kurrent geprägt. Mit ihm führten wir im Mai 2011 ein Gespräch, das seine 
Präferenz für diese spezielle und unverzichtbare Form der Lehre klar zeigt. Eine Art der Lehre, die die 
Lehrenden und Studierenden gleichermaßen mit einschließt, was die unmittelbar vor ort zu machenden 
Erfahrungen durch wahrgenommene raumeindrücke betrifft – im Quervergleich zu Vorstellungen, die aus 
Literatur, dokumentation in Plan, Schrift, Abbildung und neuerdings auch Videofilm stammen. Aus den 
vielen Exkursionen unseres Studienbereiches zeigen wir Exemplarisches aus Schweden, Berlin sowie der 
Schweiz …
didaktisch gewollte Begegnungen mit den den jeweiligen Exkursionszielen „affinen“ Personen oder  
ihrem gebauten werk prägen Auswahl und Vorbereitungszeiten. Sie bilden das Ausgangsmaterial für  
eine spätere Vertiefung in Projekten, diplomen und vielem mehr. 
Ein Exkursionsverzeichnis gibt Auskunft über die bisherigen Inhalte der „fahrenden universität“.

Peter Nigst / dzt. in rauma / Finnlandexkursion des Architekturstudienganges Sept. 2011.

tung, die eigentliche Exkursion (meist 
14-tägig) und dann die Ergebnisse, die 
in einem Exkursionsfest gipfelten. Die 
Reihenfolge: Als ich 1974 von Wien 
nach München gekommen bin, führten 
die ersten Exkursionen in die Türkei 
– mit Maria, meiner späteren Frau –, 
und zwar zweimal in den 60er Jahren 
(1965 und 1967). Die erste Exkursion 
wurde noch mit der Eisenbahn von 
München nach Istanbul durchgeführt 
(2 Tage und 2 Nächte). Dort waren wir 
in der osmanischen Türkei (Istanbul, 
Edirne, Bursa). Die nächste Exkursion 
führte nach Holland, weil die moderne 
Architektur dort am stärksten und 
eindrucksvollsten in den 20er und 30er 
Jahren erstanden ist. 

P.N.: Wie sind die Ziele gewählt worden? 
Waren das deine Entscheidungen?

F. K.: Ja, die waren von mir gewollt. 
In Holland war der ägyptische Stu-
dent Anwar Atta mit, und als wir von 
Holland zurückgefahren sind, schlug er 
mir Ägypten als nächstes Exkursionsziel 
vor. Im darauffolgenden Jahr – Atta 
hat die Reise mitorganisiert – ging 
es tatsächlich nach Ägypten. Erst die 
vierte Exkursion führte nach Öster-

Peter Nigst: Fritz, wir sitzen hier in 
deiner schönen Gemeinde Sommerein, 
einen Tag vor der Veranstaltung morgen am 
1. Mai, auf die sich alle freuen – wie jedes 
Jahr, wenn es hier bei dir ein Fest gibt. Ich 
möchte dieses Gespräch mit dir führen, weil 
ich deine Erfahrung in Zusammenhang 
mit dem Reisen, mit dem Wandern (echte 
Wanderungen und gedankliche Wande-
rungen) und deine Fähigkeit, dies in die 
Lehre mit einzubeziehen, sehr schätze. Ich 
persönlich hatte das Glück, seinerzeit einen 
deiner begehrten Exkursionsberichte einer 
Italien-Exkursion zu lesen, habe ihn wieder 
und wieder zur Hand genommen und sehr 
interessiert studiert.  Damit eine solche 
Exkursion – entsprechend begleitet – auch 
eine wirkliche „Lehrfahrt“ wird und nicht 
nur ein Ausflug, erscheint mir die jeweilige 
gedankliche Vorbereitung als ganz wichtiger 
Faktor. Meine Frage an dich: Was bedeuten 
für dich im Rückblick diese Exkursionen, die 
du mit deinen Studenten gemacht hast?

Friedrich Kurrent: Ich habe im Laufe 
meiner Lehrtätigkeit an der TU in Mün-
chen 19 Exkursionen gemacht. Nicht 
jedes Jahr, aber fast jedes Jahr, wobei 
ich eine Exkursion als „fahrende Univer-
sität“ bezeichnet habe und diese immer 
aus drei Teilen bestand: die Vorberei-

reich. Ich wollte Österreich nicht gleich 
an den Anfang setzen. Die Türkei war 
mehr oder weniger immer in meinem 
Kopf. Ich mache jetzt einen Sprung 
– die letzte Exkursion führte nach 
Griechenland. Dazwischen waren die 
Ziele von Äußerlichkeiten abhängig. 
Es war so, dass immer ein Assistent 
oder eine Assistentin für die Exkursion 
verantwortlich war; dies begann schon 
bei den Vorarbeiten. Ich habe das in 
Verbindung mit meinen Vorlesungen 
gemacht (Entwerfen, Raumgestaltung 
und Sakralbau), und in der Raumge-

staltung waren auch diese Vorberei-
tungsthemen Aufgaben, die bewertet 
wurden. Wir mussten Noten geben, und 
ich war das gar nicht gewöhnt, denn an 
der Akademie, an der ich studiert hatte, 
gab es keine Noten. Das Projekt war 
fertig, wenn es „genügte“ – wie lange 
man dafür benötigte, war unterschied-
lich. Dieses System hat sich sehr gut 
bewährt: Einer/eine ist verantwortlich, 
sammelt die Gruppe, und diese widmet 
sich ein bis zwei Semester den Vorberei-
tungen; es ergibt sich dann von selbst, 
wer thematisch was macht. 

P. N.: Das heißt, es ist für dich ganz we-
sentlich, dass ein entsprechendes Ziel für 
eine Exkursion da ist –also eine konkrete 
Vorstellung, was man eigentlich mit dieser 
Exkursion erreichen will. Wir haben das 
zum Teil bei unseren Exkursionen ähnlich 
gehalten, und es ist auch meine Erfahrung, 
dass es in diese Richtung gehen soll. Ziele 
im Einzelnen könnten auch sein, dass man 
bestimmte Personen trifft, dass man sie 
aufsucht, dass man entsprechende Treff-
punkte vor Ort hat, wo man etwas ganz 
besonders Eindrückliches sieht oder wo 
etwas ganz Authentisches vermittelt wird.

F. K.: Das ist völlig richtig. Z.B. fuhr 
man mit einem Bus nach Florenz, und 
nach Stunden stand man oben am Bel-
vedere und schaut auf Florenz hinunter. 
Dann musste einer/eine der Studieren-
den erklären, was in der Stadt los ist (im 
städtebaulichen Zusammenhang). Das 
heißt, diese „fahrende Universität“ hat 
sich quasi selber unterrichtet. In Rom 
haben wir den großen 80-jährigen Brü-
ckenbauer Riccardo Morandi besucht 
und sind in sein Atelier gegangen; er hat 
sich wahnsinnig über unseren Besuch 
gefreut und die Studierenden aufge-
fordert, optimistisch an ihre Arbeit 
heranzutreten. In der Türkei haben wir 
sogar Bauaufnahmen gemacht.

P. N.: Das bringt mich zu einer inte-
ressanten Frage: Für mich gibt es die 
prinzipielle Wahlmöglichkeit, entweder 
etwas Interessantes, fernab Liegendes 
aufzusuchen, zu dem man sonst vielleicht 
überhaupt nicht hinkommt. Ist man dann 
einmal dort, steht man vor dem Dilemma, 
sich doch viele oder zumindest etliche 
Sachen parallel anzuschauen, da man ja die 

weite Reise unternommen hat. Man will ja 
dann zumindest zu einem Gesamteindruck 
kommen, ohne zugleich in das Inflationäre 
abzugleiten. Die andere Variante wäre eine 
viel langsamere, eher „bedächtig“ entwi-
ckelte Reise, bei der man sich an einem Ort 
relativ lange aufhält und diesen Ort hinrei-
chend studiert, wenn er das eben wert ist. 
Meistens wird man draufkommen, dass es 
fast jeder Ort wert ist, studiert zu werden. 
Diesen zweiten Reisetypus bereits für 
unsere Hauptexkursionen vor Beginn des 
zweiten Studienjahres anzuwenden haben 
wir bisher noch nicht geschafft. Es ginge 
darum, die Konsequenz aufzubringen und 
einem langsameren Vorgang zu „vertrau-
en“. Es gibt zum Beispiel Erzählungen über 
diese legendäre, weit zurückliegende Reise 
nach Syphnos unter, Vorname? Achleit-
ner, bei der eben sehr viel an einer Stelle 
angeschaut, gezeichnet, diskutiert wurde. 
Wie siehst du die zwei Möglichkeiten? Ist 
es gut, zwischen den beiden Reisetypen zu 
wechseln – und welche Leute betrifft es? 
Denn dadurch, dass ich bei den meisten 
Exkursionen aus Interesse dabei bin und 
auch, um mitzuwirken, addieren sich so-
zusagen die verschiedenen Exkursionen in 
meinem Kopf. Für die Studierenden stellt 
sich das natürlich singulärer dar.

F. K.: Du hast vollkommen recht, die 
andere Möglichkeit wäre sicher ideal 
für eine Gruppe – dass man sich also 
viel länger an einem Ort aufhält und 
nicht nur Studien macht. Das war mir 
an meiner Technischen Universität 
durch die Struktur und das Lehrpro-
gramm nicht möglich. Wir haben uns 
die zwei Wochen regelrecht „herausge-
schunden“, und im Wesentlichen war 
das schon geplant. Und im Prinzip ist 

es nicht schlecht, wenn einer dabei ist, 
der schon dort war. Das Entwerfen ist 
das Herz, die Exkursion die Seele einer 
Architekturschule. Die Exkursion hat 
unglaubliche Effekte, aber auch das 
Skizzieren und Zeichnen. Ich war ja 
wahnsinnig froh, dass ich an der TU 
in München nicht den Lehrauftrag in 
Darstellungsmethoden und Zeichnen 
hatte, da ich das nicht im Sinne einer 
„Unterrichtung“ verstanden habe, auch 
wenn ich immer gerne gezeichnet habe. 
Ich war nicht derjenige, der das Zeich-
nen forciert hätte. Es waren immer 
noch Ausläufer vom Hans Döllgast im 
Spiel, mit einem gewissen Zitterstrich. 
Es ist so: Fotografieren ist dann sinn-
voll, wenn es um genaue bildliche und 
visuelle Darstellung geht – aber meine 
Städtezeichnungen z.B. kann man nicht 
fotografieren, da sie im Kopf umgesetzt 
sind. Die zwei Augen (zwei Brennpunk-
te) sind sehr wesentlich. 
Ich wollte dann längst einmal eine 
Deutschland-Exkursion machen. Ich 
wollte Ost-Deutschland und West-
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Deutschland hin- und her „vernäht 
machen“; es ist aber damals aus 
bürokratischen und politischen Dingen 
nicht gegangen. Aber wir haben dann 
einmal Westdeutschland gemacht, und 
später haben wir Ostdeutschland extra 
besucht, allerdings noch in der „kargen 
Zeit“. 
Vier Semester hatte jeder Studierende 
meist schon hinter sich, wenn wir die 
Exkursionen machten. Die Studieren-
den befanden sich meist im zweiten 
Studienabschnitt. Unter fünfundzwan-
zig wurde niemand mehr diplomiert. 
Insgesamt haben wir vier Italien-Exkur-
sionen gemacht: einmal Apulien, einmal 
Turin, die Toscana (Florenz usw.) sowie 
Rom und Umgebung.  Auch die Ostlän-
der waren mir aber wichtig. Rumänien 
war mir auch ein Anliegen – da sah man 
die Vergangenheit noch sehr stark im 
Bauen und in der Kleidung. Da kriegt 
man auch als Student einen Einblick 
in die Zusammenhänge: mit welchen 
Werkzeugen das gemacht wurde und 
mit welchen Baumaterialien. Wir woll-

ten hinfahren, als das mit Tschernobyl 
passierte. Ich habe mich erst gegen die 
Absage gewehrt, aber wir haben das 
dann verschoben. Das sind Dinge, die 
sich nach dem japanischen Ereignis 
sehr deutlich als für die Welt bedrohlich 
herausstellten.  
Ich war natürlich, was die Studienex-
kursionen betrifft, mit der Maria vorher 
schon sehr viel in diesen Ländern 
unterwegs. Was uns vor allem interes-
siert hat, waren die Ostländer und der 
Mittelmeerraum.

P. N.: Wir sind ja eine Schule in einer Regi-
on, das heißt, wir sind weit weg von einer 
größeren Stadt, von einer gewissen Leben-
digkeit. Viele Studierende kommen auch 
aus dem regionalen Bereich, aus kleineren 
Ortschaften, und nur einzelne Studierende 
kommen aus dem städtischen Bereich. Wie 
siehst du es, ein „Gegengewicht zu kons-
truieren“, das sozusagen einen Ausgleich 
herstellt? Sind Exkursionen und Reisen ein 
approbiertes Mittel? 

F. K.: Die TU in München war die ein-
zige Technische Hochschule in Bayern. 
Die Fachhochschulen haben sich dann 
„aufgemöbelt“, und es gibt jetzt zig 
Fachhochschulen in Bayern. Was ich 
in München dann mit den Studenten 
machen konnte, die nämlich aus ganz 
Bayern gekommen sind und sehr männ-
lich strukturiert waren – denn fast jeder 

konnte ein Handwerk (Zimmermann, 
Tischler, Maurer etc.) – so gesehen  
hätte ich manches in Wien nicht machen 
können, was die Bayern ohne Aufbegeh-
ren mitgemacht haben. Bayern ist eine 
stark ländliche Angelegenheit – in Wien 
gibt es viele intelligente Köpfe, aber 
ich hätte nicht alles machen können. 
Umgekehrt: Was mich betrifft, mein 
ganzer Wiener Hintergrund (Loos z.B.), 
war dort völlig unbekannt. Um auf deine 
Frage zurückzukommen: Spittal an der 
Drau, ländlicher Bereich, ist nicht das 
Schlechteste (!!); besonders, was das täti-
ge Leben angelangt, ist es diesen Leuten 
viel angemessener als den Wienern.

P. N.: Unseren Studierenden ist natürlich 
das Kennenlernen der Großstadt ein gewis-
ses Bedürfnis sowie woanders hin studieren 
zu gehen. Wir forcieren sehr stark einen 
studentischen Austausch mit anderen 
Universitäten. Es sind recht interessante 
Aspekte, und das Berufspraktikum im 5. 
Semester ist bei uns obligatorisch. 

F. K.: In München ist der Austausch 
schon sehr stark organisiert gewesen. 
Innerhalb der Regelstudienzeit war es 
schon möglich, gute Leute darin zu 
unterstützen, dass sie von München 
weggehen können. Es ist sehr wichtig, 
und die Studierenden haben das sehr 
genossen; der Austausch ist sehr wich-
tig. Spanien/Barcelona und Andalusien 
war schon auch eine ganz wichtige 
Exkursion. Paris war natürlich auch 
ganz wichtig – hier haben wir im 1989er 
Jahr eine Exkursion gemacht, bei der 
es 14 Tage geregnet hat. Aber das hat 
gar nichts ausgemacht, denn überall, 
wo man von der Metro ausgestiegen 
ist, hat es Pernod oder ein belegtes 
Brot gegeben. Paris ist für mein Gefühl 
als europäische Großstadt schon das 
Tollste. 

P. N.: Ich bevorzuge ja eher eine Exkursion, 
wo man nicht nur mit einem Bus unter-
wegs ist. 

F. K.: Die erste Exkursion führte, wie 
gesagt, mit der Bahn in die Türkei. An 
der TU in München wäre es allerdings 
nicht möglich gewesen, für einen 
längeren Zeitraum an einem Ort zu 
bleiben, um im Studienverlauf nicht 
zurückzubleiben. Aber das Bauen, das 
ihr in Afrika gemacht habt, ist natürlich 
großartig. 

P. N.: Das ist ja auch der Punkt – mit dem 
Anschauen einer anderen Lebenswelt … 
das war für alle, die daran beteiligt waren, 
eine gigantische Erfahrung; vor allem, zu 
sehen, mit wie wenig Menschen eigentlich 
leben können und durchaus – in ihren Au-
gen – ein lebenswertes Leben leben, Freude 
am Leben haben und zufrieden sind. Wir 
hatten z.B. die Möglichkeit, dieses Town-
ship in Johannesburg, Alexandra, wieder 
aufzusuchen und waren dort für einen 
halben Tag. Das Touristische lässt sich nur 
im Zusammenhang mit einer Aufgabe – 
also wenn man dort für irgendetwas tätig 
ist – „ablegen“. Ab diesem Moment wird 
sozusagen alles anders, man beginnt in 
eine Beziehung zu treten.
Fritz, ich danke dir für dieses Gespräch!   
 pn
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die richtige Gesprächsgrundlage

Sommerein -FK kommt

Friedrich Kurrent blickt über die Mauer auf Le corbusiers „une petite maison“ in Vevey am Genfersee 1955; am selben ort 1992.
Aus Friedrich Kurrent „Einige häuser, Kirchen und dergleichen“, S. 189
Foto re: Franz wimmer, li: Archiv FK

Friedrich Kurrent
Foto: Pez hejduk
vgl. Kurrent: Texte zur Architektur, 2006, S. 388

Friedrich Kurrent 

1931 in Hintersee bei Salzburg geboren | 1945-1949 Bundesgewerbeschule in Salzburg | 1949-1952 Akademie der bildenden Künste, Wien (Meisterschule Clemens 

Holzmeister) | seit 1952 freischaffender Architekt, Mitglied der „arbeitsgruppe 4“ | 1956, 1957 Assistent an der Internationalen Sommerakademie in Salzburg bei 

Konrad Wachsmann | 1965 Gründungsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Architektur | 1968–1971 Assistent an der Akademie der bildenden Künste, 

Wien (Meisterschule Ernst A. Plischke) | 1973–1996 Professor an der Technischen Universität München (Lehrstuhl für Entwerfen und Raumgestaltung, ab 1977 zu-

sätzlich Sakralbau, 1981–1983 Dekan der Fakultät für Architektur) | seit 1987 Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste | Lebt in Wien und Sommerein

Unsere längst fällig gewesene Exkursion in den Norden Europas kann 
vielleicht als Exempel für die Art von „Lehrfahrt“ oder „fahrende Uni-
versität“ dienen, wie wir sie in der Architekturausbildung für sinnvoll 
erachten. Sie ermöglicht das unmittelbare Erfahren des gebauten 
Werkes von Personen, die die Architekturentwicklung sehr deutlich 
beeinflusst haben. Ich nenne hier nur Gunnar Asplund, Sigurd Lewer-
entz, Peter Celsing, Klas Anshelm, Jörn Utzon, aber auch beispiels-
weise Josef Frank. Demgegenüber stehen Bauten von Jan Gezelius, 
Rafael Moneo und eine Reihe von Bauten aus jüngster Zeit. Diese 
Bauten in ihrem urbanen oder landschaftsbezogenen Umfeld zum – 
meistens – ersten Mal zu „erleben“ und sie zu studieren ist manchmal 
fast atemberaubend. Kein „Murren“ der teilnehmenden Studierenden 
über den soundsovielten Friedhof, über Kirchen und Kapellen …
Von besonderem Interesse ist der Vergleich von Werken der einzelnen 

Architekten von ihren klassizistischen Anfängen hin zu einer total ge-
wandelten Auffassung, die etwa im Werk von Lewerentz im „Blumen-
kiosk“ mit seinen mit Metalllaschen „aufgeklemmten“ Glasscheiben 
gipfelt.
Relativiert bzw. erweitert werden die eigenen Beobachtungen durch 
das Zusammentreffen mit einzelnen Personen, die eine fast „innere“, 
eingeweihte Sicht auf diese ausgewählten Anschauungs objekte bieten.
So sind wir beispielweise Per Ahrbom, der noch mit Peter Celsing 
am Kulturhuset gearbeitet hatte, ebenso dankbar wie Pal Röygaard 
Harryan von der Architekturfakultät in Stockholm, der uns dort alles 
zeigte und erklärte, oder Gunnar Mattson, der von der Zusammenar-
beit mit Jan Gezelius authentisch berichtete, oder Michael Landzeli-
us, der uns in Göteborg über Erik Gunnar Asplunds Rathauserweite-
rung überaus präzise Auskunft gab.  PN

„der Entwurf ist das herz jeder Architekturschule; 
die Seele aber ist die Exkursion, die Studienreise“.

F K in „Einige häuser, Kirchen und dergleichen“

Sommerein - FK geht
Fotos: Peter Nigst

STOCKHOLM   
01  Architekturmuseum / Rafael Moneo 
02  Museum der Moderne / Rafael Moneo 
03  Stadtbibliothek / Erik Gunnar Asplund + Sigurd Lewerentz
04  Reichsversicherungsanstalt / Sigurd Lewerentz
05  Kulturhaus / Peter Celsing
06  St.-Markus-Kirche / Sigurd Lewerentz
07  Waldfriedhof / Erik Gunnar Asplund + Sigurd Lewerentz
08  Scandia-Theater / Erik Gunnar Asplund
09  Svenskt Tenn
10  Universität Stockholm / Carl Nyrén (Anbauten), Ralph Erskine (Allhuset)
11  Filmhaus / Peter Celsing
12  Ethnografisches Museum / Jan Gezelius
13  Reichsbank / Peter Celsing
14  Bakteriologisches Institut / Erik Gunnar Asplund 

VALDEMARSVIK   
15  Friedhof Valdemarsvik / Sigurd Lewerentz 

JÄRNA   
16  Wohnhäuser und Kirche / Walter Druml

VALDEMARSVIK   
17  Friedhof und Kapelle / Sigurd Lewerentz

ÖLAND    
18  Eketorps Fornborg / Jan Gezelius
19  Vogelmuseum Ottenby / Jan Gezelius

SÖLVESBORG   
20  Amtsgericht Sálvesborg / Erik Gunnar Asplund 

LUND   
21  Wohnsiedlung / Járn Utzon
22  Kunsthalle / Klas Anshelm
23 Stadthalle / Klas Anshelm
24  Technische Hochschule / Klas Anshelm 

FALSTERBO 
25  Villa Edstrand | Sigurd Lewerentz
26  Villa  Claeson | Josef Frank

27  Villa Laftman / Josef Frank
28  Villa Seht/ Josef Frank
29 Haus Wethje / Josef Frank

MALMÖ 
30 Ostfriedhof / Sigurd Lewerentz
31 St. Knut und St. Gertrud (Ostfriedhof) / Sigurd Lewerentz
32 Blumenkiosk (Ostfriedhof) / Sigurd Lewerentz
33 Theater und Konzerthalle / Sigurd Lewerentz
34 Kunsthalle / Klas Anshelm / Neue Hafenfront / div. ArchitektInnen 

HELSINGBORG 
35 Arbeiterhäuser / Sigurd Lewerentz 

KLIPPAN 
36 St.-Petri-Kirche / Sigurd Lewerentz 

GÖTEBORG 
37 Villa Oljelund / Klas Anshelm
38 Krematorium Kviberg / Erik Gunnar Asplund
39 Härlandakirche / Peter Celsing
40 Umbau und Erweiterung Gerichtshof / Erik Gunnar Asplund
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St.-Petri-Kirche in Klippan / Sigurd Lewerentz, 1962–66 

Svenskt Tenn in Stockholm / Josef Frank, 1934–66 Allhuset der universität Stockholm / ralph Erskine, 1994

Museum der Moderne in Stockholm / rafael Moneo, 1991–96

Stadtbibliothek in Stockholm / Erik Gunnar Asplund + Sigurd Lewerentz, 1928–32 Ethnografisches Museum in Stockholm / Jan Gezelius, 1972–78 

waldfriedhof / Sigurd Lewerentz und Gunnar Asplund, 1918–20 bzw. 1935–40 Bakteriologisches Institut in Stockholm / Gunnar Asplund, 1933–37

Kirche in Järna/walter druml, 2006–07

wohnhäuser / walter druml, 2008 in Fertigstellung

St.-Markus-Kirche in Stockholm / Sigurd Lewerentz, 1955, 1958–63 

Grundrisse, Schnitte und Ansichten Petri Kirche in Klippan
vgl. Ahlin: Sigurd Lewerentz, architect 1885–1975, 1987, S. 191
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Schnitt und Grundriss Stadtbibliothek Stockholm
vgl. Blundell Jones: Gunnar Asplund, 2006, S. 119

Gunnar Mattsson

die Exkur sionen – die „Lehrf ahr ten“ – des Architektur studienganges der Fh Kärnten sind 

bereits jeweils  vor Beginn des zweiten Studienjahres angesetzt .  die Studierenden können 

dadurch sehr früh wer tvolle eigene Erf ahrungen vor or t  sammeln.  die Besichtigungen zielen 

didaktisch daher simult an auf mehrere Bereiche,  wie St adtraum und Landschaf tsraum, 

St adtgeschichte,  Einzelgebäude in ihrem Kontext ,  Siedlungen,  Planende mit  ihrer authentischen 

Sicht auf die ausgewählten Projekte,  Gespräche mit  Nutzern.  weitere gewollte Bezüge entstehen 

durch Ausstellungen,  Sammlungs besuche,  sowie durch die Tei lnahme an weiteren kulturellen 

Veranst altungen.  PN
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vgl. Spalt, czech: Josef Frank 
1885-1967, 1981, S. 49

Per Ahldén / Kurator bei 
Svenkt Tenn

Josef Frank la Plata für 
Svenskt Tenn 1952

vgl. Spalt, czech: Josef Frank
1985–1967, 191, Seite 107

die Studierenden bereiten sich auf die 

Exkur sionen individuell  vor -  sie sind 

aufgeforder t zumindest einen Besich-

tigungspunkt zu ver tiefen und vor or t 

zu er läutern.  In einer abschließenden 

Präsent ation wird die eigene gewon-

nene Sicht über den gewählten Bereich 

zur diskussion gestellt .

 PN
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