
Identität der
Architektur
I. Ort

Positionen 
zum Ortsbezug 
in der Architektur

Die erste Tagung der Reihe im Januar 2017 thematisierte 
den Ort als eine der grundsätzlichen Einflussgrößen beim 
Entwurf und Bau von Architektur und Stadt.
Gebaute Architektur ist immer an einen realen Ort gebun-
den. Durch die Eigenheiten des Ortes erfolgt die Individu-
alisierung der Aufgabe, entsteht die Besonderheit, die nur 
im Dialog und in Bezugnahme auf den physischen Kon-
text erschlossen werden kann. Die Auseinandersetzung 
mit dem Umfeld erfordert beides, die Wertschätzung des 
Vorhandenen wie auch das Bewusstsein, dass Architektur 
die gesellschaftlichen Voraussetzungen und technischen 
Möglichkeiten ihrer Zeit spiegelt und somit immer auch 
Veränderung bedeutet.

Wie verhält sich das Neue am Ort? Wie wird auf räum-
lich-lokale Aspekte Rücksicht genommen? Wie gelingt 
es, besondere Orte der Identität zu schaffen? Ist es nur 
vermeintlich ein Widerspruch, dass die wachsende Indi-
vidualisierung der Architektur zwar einerseits zu immer 
neuen Orten, dabei aber andererseits zu immer gleichen 
Orten führt? In jeder Gegend entstehen Orte dieser Art, 
nicht nur in ein und derselben Stadt, sondern auch von 
Stadt zu Stadt, von Land zu Land und so weiter. Es ist 
diese um sich greifende Form der „Ortlosigkeit“, die Ar-
chitektur und mit ihr ganze Straßen, Plätze und Felder als 
Orte auswechselbar erscheinen lässt. Ist dafür vielleicht 
ein fehlendes Bewusstsein für das Hier und Da, für die 
Eigentümlichkeit des dem Entwurf und dem Bau jeweils 
vorausgehenden Ortes verantwortlich? Erzeugt das Über-
handnehmen solcher Nichtorte allmählich eine veränder-
te, neue Sensibilität der Profession gegenüber dem Ort?

Diesen Fragen nach dem Ortsbezug der Architektur und 
seiner möglichen Verankerung innerhalb der Disziplin 
ging die Tagung nach. Unter drei vorgegebenen Frage-
stellungen und anhand beispielhafter gebauter Projekte 
sollten die verschiedenen Positionen im Umgang mit dem 
Ort aufgezeigt und zur Diskussion gestellt werden:

1. Der vorgefundene Ort
Wie lässt sich Wissen um das Potenzial eines Ortes ge-
nerieren? Welches waren die Methoden und Instrumente, 
mit denen der Ort erforscht wurde und die für den Entwurf 
relevant wurden? Wie konnte der Ort beschrieben, erfasst 
und aufgenommen werden? Welche Bedeutung hatte der 
Ort?

2. Der entwurfliche Ort
Welchen konkreten Einfluss hatten die Gegebenheiten 
und/oder Bedingungen des Ortes auf den Entwurf? Wie 
wurden die Erkenntnisse in das Entwerfen und den Ent-
wurf transferiert? Welche Ideen, Strategien und Konzepte 
spielten eine konkrete Rolle? Welchen Einfluss hat der Ort 
auf die architektonische Sprache?

3. Der gebaute Ort
Wie wurde der Bau mit dem Ort verbunden und an die 
räumliche Situation angeschlossen? Welche Überlegun-
gen und Techniken kamen zum Einsatz? Welche Bedeu-
tung hat der Bau für den Ort? Welche architektonischen 
Mittel wurden verwendet und/oder entwickelt, um auf den 
Ort zu reagieren?
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Ein Tal, seine Häuser und die Uhr

Eigentlich einfach. Ein breites, flaches Haus für die Arbeit 
an den Maschinen, ein schlankes, hohes Haus für die Hand-
arbeit. Die beiden Häuser sind mit einer Treppenhalle ver-
bunden und so nebeneinander gestellt, dass das niedrige 
Haus an der Straße die Traufkante seines Gegenübers auf-
nimmt und im hohen Haus die sensiblen Atelierarbeitsplätze 
auf die grünen Hänge des Müglitztals blicken. Die Setzung 
des Manufakturgebäudes bildet ein Ensemble mit den be-
stehenden Bauten „Lange I“ und „Lange II“ und nutzt die 
spezifischen Bedingungen des Ortes, das heißt den engen 
Talquerschnitt, der die flache Morgensonne die längste Zeit 
des Jahres von der Atelierfassade abhält.

Der Ort macht das Haus und das Haus macht den Ort. Das 
komplexe Programm findet durch die strukturelle Logik des 
Ortes seine bauliche Ordnung. Der Ort ist nicht der passive 
Hintergrund, vor dem das erhabene Spiel der architektoni-
schen Disziplin inszeniert wird, etwa als Zusammenspiel von 
Utilitas, Venustas und Firmitas. Er ist Anfang und Ende, oder 
anders gesagt: So wie Architektur aus Architektur entsteht, 
entsteht der Ort aus dem Ort. Er ist Mittel und Zweck. Ort als 
wahrgenommene, empfundene Wirklichkeit, aber nicht als 
geschlossenes Bild oder als mythischer „Genius Loci“, denn 

Uhrenmanufaktur in Glashütte
jessenvollenweider

dieser konstruierte Ort ist auch ein Ort der Kalkulation, der 
Lichtberechnung zum Beispiel, der bewussten Inszenierung 
und der Benutzung. Aber der Reihe nach.
Im 19. Jahrhundert wird die Uhrenindustrie im abgelegenen, 
strukturschwachen Glashütte bewusst etabliert und geför-
dert und kann sich dort einen Namen machen. Für die Marke 
A. Lange & Söhne ist dieser Ort fester Bestandteil ihrer wer-
bewirksamen Identität. Der Ort selbst ist Teil der Marke und 
wird entsprechend inszeniert. Glashütte ist ein typisches 
erzgebirgisches Dorf, gelegen in einem engen Tal, in dem 
die Prießnitz in die Müglitz mündet. Die Häuser sind an der 
Straße gelegen, entlang der Talsohle, parallel zu den Fluss-
läufen und zur Bahnlinie am Hang. Bauten und Topografie 
stehen in einem engen Zusammenhang. Die Fassaden sind 
durch stehende Fensteröffnungen gegliedert, die steilen 
Walmdächer sind mit Schiefer gedeckt. Insgesamt ist eine 
Homogenität und Dichte gegeben, durch die Glashütte ein 
charakteristisches Siedlungsbild aufweist. Das Grundstück 
für den Neubau der Manufaktur liegt gegenüber der alten 
Manufaktur, am Ende des Dorfes, parallel zur Bahnlinie, am 
Fluss, an einer Stelle, an der das Tal in einem Bogen hinauf 
nach Süden führt. Die Häuser der alten Manufaktur, „Lange I“ 
und „Lange II“, sind frühmoderne, hell verputzte Stahlbeton-
bauten. Zusammen mit dem Neubau und einer markanten,  
verbindenden Brücke bilden sie über die Straße hinweg ein 
Ensemble, ein kleines Lange-Viertel am Ortseingang von 
Glashütte.
Das Programm oder die Bestellung eines neuen Hauses hat 
das Potenzial, den Ort zu verändern. Es verspricht qualitati-
ve Erneuerung und quantitativen Zuwachs. Dies kann in der 
Kontinuität des Ortes geschehen oder als Bruch mit dem 
Vorhandenen. Um die Bedingungen an den Arbeitsplätzen 
der Uhrmacher und den gesamten Produktionsprozess zu 
verbessern, benötigt A. Lange & Söhne Montageateliers mit 
idealen Lichtverhältnissen in Reinraumqualität und groß-
flächige Maschinenräume in deren Nähe. Mit 12 000 Qua-
dratmeter Geschossfläche ist das Programm im Kontext 
Glashütte eine große Bestellung und zielt auf eine Gebäude-
dimension, die der Ort nicht kennt. Das Gesamtvolumen auf 
zwei Baukörper aufzuteilen, die parallel zum Tal ausgerichtet 
sind, ist also eine sehr direkte Antwort auf die Bedingun-
gen von Ort und Programm. Das flache Haus an der Stra-
ße nimmt die schweren, lauten und vibrierenden Maschinen 
auf, während das schmale hohe Haus seine lange Fassa-
de mit den ruhigen Uhrmacherateliers großzügig zum Hang 
hin öffnet. Das ideale Licht für ein Uhrmacheratelier ist ein 
reines Nordlicht. Die städtebaulich stimmige, straßenbeglei-

Abb. 1: Schwarzplan M 1:25000.
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tende Setzung des Volumens auf dem langen Grundstück 
führt jedoch zu Fassadenabwicklungen, die mehrheitlich 
nach Ost und West ausgerichtet sind. Durch eine Abdre-
hung der inneren Atelierkompartimente um 10 Grad nach 
Norden und die Ausbildung einer Doppelfassade gelingt es 
in Verbindung mit der im Osten des Grundstücks steil auf-
steigenden Hügelkette, dass das am Morgen flach fallende 
Sonnenlicht nur eine kurze Zeit in die Ateliers eindringt und 
über Tag hier annähernd die gleiche Lichtsituation wie bei 
einer reinen Nordausrichtung entsteht. Der Blick des von 
der Arbeit aufschauenden Uhmachers in die grüne Weite der 
gegenüberliegenden Hügelkette gibt diesem die notwendige  
Entspannung bei der für die Augen sehr anstrengenden 
Detailarbeit im Mikromaßstab. Die Doppelfassade vor den 
Ateliers ist für Besucher begehbar, die so von außen in den 
Reinraum hinein, direkt auf die Montagetische blicken und 
den Fertigungsprozess mitverfolgen können. Auch die Ma-
schinenhallen sind aus dem Flur einsehbar. Einzelne, be-
wusst gesetzte Fenster verbinden die Arbeitswelt im Inneren 
mit dem äußeren Ort, der romantischen Natur und den an-
deren Häusern des Lange-Ensembles.
Die Fassade des Neubaus ist, einem Uhrwerk ähnlich, aus 
großen Kalksteinbetonfertigelementen präzise gefertigt und 
zusammengesetzt. Sie bilden eine feine Tektonik aus, die 
sich um das Gebäudevolumen herum morphologisch verän-
dert: Von einfachen großen Öffnungen in den Maschinenhal-
len zur Straße über die Stirnfassaden bis zur gitterhaft auf-
gelösten Atelierfassade im Osten. Feine Horizontalen ziehen  
sich als Bänder um das Haus herum, die Vertikalen pas-
sen sich dem notwendigen Fassadenrhythmus an, jeweils 
an der Ecke dechiffriert sich die Verwandlung. Ein sanfter 
Taktstrich als Relief in den Brüstungselementen läuft einer 
Uhrenfeder gleich um das gesamte Haus und fällt an der 
Atelierfassade als Fassadennische aus der Vertikalen in die 
Horizontale. Die schräg herausgedrehten Fenster verweisen 
auf die Abdrehung der inneren Ateliers.
Über die Fassade und das ganze Haus hinweg entsteht eine 
Vielzahl kleiner Orte, die die maßstäblich unterschiedlichen 
Elemente zu einem Ganzen fügen. Man betritt das Haus in 
der Regel über das Mutterhaus „Lange II“ und die Brücke 
und gelangt in eine große zentrale Treppenhalle mit einer 
weiten, sich girlandenartig durch den Raum schwingenden 
Treppe. Innerhalb der Manufaktur mit ihren hoch speziali-
sierten Räumen ist dieser Raum der herausgehobene Zir-
kulationsraum, der wie die Antriebsfeder im Inneren eines 
Uhrwerks der unerwartete, aber zentrale Ort ist, der den Or-
ganismus zum Laufen bringt.

In der Uhrenmanufaktur A. Lange & Söhne Glashütte trifft ein 
komplexes und zunächst ortsfremdes Programm auf einen  
sehr charakteristischen und spezifischen Ort. Der Ort ver-
mag das Programm zu gliedern und zu interpretieren und 
wird in der Inszenierung selbst zu einem Teil des Programms. 
Das strukturell gegliederte und in Architektur transformierte 
Programm wiederum vermag den Ort neu zu definieren, ihn 
in seiner Art zu präzisieren, ihn selbstverständlich weiterzu-
bauen und ihm dabei etwas komplett Neues zu geben.

Abb. 2: Innenperspektive des Treppenhauses.



66

Abb. 3: Stadträumliche Situation von Norden.

Abb. 4: Ansicht von Süden.
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Abb. 5: Gebäudeensemble von Nordwesten.
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