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Wie denkt ein Architekt? Die Frage läßt sich wohl kaum allgemeingültig be-
antworten. Aber Simon Unwin versucht mit seinem Werk Exercises in ar-

chitecture, das auf seinen bisherigen Veröffentlichungen zur Raumwahr-
nehmung und Bauwerksanalyse aufbaut, Anregungen und Anleitungen zu 
geben, die es einem Studenten der Architektur ermöglichen sollen, sich 
Räume vorzustellen und sie denken und begreifen zu können. 
Für Unwin ist ein Notiz- und Skizzenbuch das ideale „Gedächtnis“, um Be-
obachtungen festzuhalten und sie später in einen Kontext mit anderen 
Raumzusammenhängen zu bringen. Er hat Recht: ein digitales Foto - eben 
mal schnell mit dem Smartphone geschossen - kann keine von Hand gefer-
tigte Skizze ersetzen. Die Auseinandersetzung mit Raum und Proportion 
und deren Bezügen zueinander erschließen sich nicht durch die Linse eines 
Fotoapparates. 
Das Werk ist als Folge von vier Hauptabschnitten konzipiert – mit Prä-, In-
ter- und Postludien. Die Abschnitte, General introduction (S. 3 - 10), Fun-
damentals (S. 11 - 48), Geometry (S. 49 - 154) und Out into the real world 
(S. 155 - 202), gliedern sich in die insgesamt 12 Übungen, die ihrerseits aus 
einer Vielzahl von Teilaufgaben bestehen. Der Band schließt mit Danksa-
gungen (S. 206), Leseempfehlungen (S. 207 - 208) und einem Index (S. 
209 - 212).  
Die Aufgaben, so simpel sie zum Teil erscheinen, sind in den ersten zwei 
Abschnitten mit einem Satz einfacher Bauklötze und einer Künstlerpuppe zu 
bewältigen. Das Notizbuch dient als Gedächtnis. Unwin baut seine Übungen 
logisch aufeinander auf und selbst in der einfachsten Aufgabe steckt eine 
Vielzahl von Hintertürchen, die zum Denken anregen. Darin liegt vielleicht 
die größte Stärke dieses Buchen, daß es nicht vorgefertigte Schemata, wie 
etwa die berühmte Bauentwurfslehre eines Hans Neufert anbietet, sondern 
zum Nachdenken über scheinbar Selbstverständliches anregt und damit 
eine bewußte Auseinandersetzung mit der Gestaltung von Raum provoziert. 



Da das Buch für Studienanfänger konzipiert wurde, sind einige grundlegen-
de Überlegungen möglicherweise wirklich zu banal, aber für die Auseinan-
dersetzung mit anderen Disziplinen, etwa der Archäologie und der Interpre-
tation von historischen Räumen und ihrer Nutzung, hilfreich und anregend.  
In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Übung 6 Social geometry 
ein sehr informatives und diskussionsförderndes Kapitel. Die Wahrnehmung 
von Raum ist gesellschaftlichen Konnotationen unterworfen, die sich zwar 
auf die Geometrie eines Raumes anwenden aber nicht direkt aus diesem 
ableiten lassen. Dies wird bei den von Unwin Schritt für Schritt durchgespiel-
ten Aufgaben sehr deutlich.  
Unwins Arbeitsweise ist geprägt von der Analyse bestehender Bauten und 
vom Sammeln von Fallbeispielen und dem Fokussieren auf bestimmte Fra-
gestellungen. In seinen Interludes zeigt Unwin Beispiele aus der Architektur, 
die für ihn die Übungen untermauern. Einem Interludium folgt meist eine 
Aufgabe, nämlich was für ein Thema oder Detail der Student in seinem No-
tizbuch sammeln sollte, um dieses zu vertiefen und zu reflektieren. 
Neben funktionalen Aspekten werden auch Fragen zur Proportion und Grö-
ßendimensionierung angesprochen und unter dem Gesichtspunkt der Per-
fektionierung und Optimierung diskutiert. Dies führt logischerweise zur Aus-
einandersetzung auch mit konstruktiven Zwängen und Notwendigkeiten. Die 
Auseinandersetzung mit Form und Formbildung zeigt oft die vernachlässig-
ten Aspekte der Formenbildung durch unkontrollierbare Kräfte, wie etwa 
Erdbeben. Die Verformungen können durchaus ein stimmiges Bild ergeben, 
können aber nicht geplant und bewußt eingesetzt werden. 
Anhand von Unwins Modellen lassen sich die Architekturströmungen der 
letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte nachvollziehen. Diese Einsicht macht 
das Buch tatsächlich zu einem Standardwerk zur Wahrnehmung und zum 
Verständnis von Architektur und den im Entstehungsprozeß eines Bauwerks 
wichtigen Fragen und Aspekten. 
Das Werk wird nicht zu „besserer“ Architektur führen, aber zu einem besse-
ren Verständnis was Architekten tun oder denken. Und es kann helfen, die 
Komplexität des Bauens und des Entwurfsprozesses zu begreifen.  
In seinem Postludium plädiert Unwin zu Recht dafür, daß man als Architekt 
mehr mit der Hand zeichnen und mit verschiedenen Darstellungsarten spie-
len sollte, um dabei die Verbindung von Außen und Innen mit Schnitten und 
Grundrissen zu verdeutlichen und zu begreifen. Architektur kann nur im Zu-
sammenspiel mit ihrer Umwelt vollständig erfaßt werden. Isoliert ist es 
nichts Halbes und nichts Ganzes – lediglich eine abstrakte Idee.  
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