
Kubisch reduzierte Architekturen, farben-
prächtige Textildesigns, unzählige Möbel-
entwürfe und Wohnungseinrichtungen: Das  
MAK Wien widmet Josef Frank und seinem 
Werk eine opulente Schau

Aus deutscher Ferne reduziert sich die Kenntnis 

österreichischer Beiträge zur architektonischen 

Moderne meist auf Otto Wagner, Adolf Loos und 

vielleicht Josef Hoffmann. Scherenschnittartig 

ließe sich der Verdienst Otto Wagners auf die 

technische Modernisierung der Stadt um 1900 

verdichten, der von Adolf Loos auf die räumliche 

wie geschmackserzieherische Reform des in-

dividuellen Wohnens und jener von Josef Hoff-

mann auf ein künstlerisch fundiertes, zeittypi-

sches Handwerk. Zwischen diesen Positionen 

agierte, rund zehn Jahre jünger als Hoffmann 

und Loos, eine Gruppe eigenständiger Archi-

tekten und Kulturschaffender: Oskar Strnad 

(1879–1935), Oskar Wlach (1881–1963) und Josef 

Frank (1885–1967). Sie strebten in ihrem Wirken, 
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Neulich in den Kunstwerken in Berlin. Wie im-

mer wurde es rappelvoll, denn „Projekt Bau-

haus“ hatte zum Meeting geladen. An die drei-

hundert Leute sollen es diesmal gewesen sein, 

Hipster-Bärte und Wuschelfrisuren in deutlicher 

Überzahl. In der Warteschlange übern Hof und 

die enge Treppenstiege hinauf wurden Neuig-

keiten getauscht, WG-Tratsch, Reiseberichte, 

deutsch, englisch, spanisch, alles munter durch-

einander. „Generation Erasmus“ eben.

Die Munterkeit fand ein Ende, als oben im Saal 

das Programm begann. Weil eigentlich ein Eröff-

nungsgast aus London erwartet wurde (leider 

war die Geladene krank geworden) und über-

haupt auf non-German speakers Rücksicht ge-

nommen werden sollte, hatte man Englisch zur 

Offizialsprache des Abends bestimmt. Aber ach! 

Wenn doch wenigstens die Hauptredner in der 

Lingua franca halbwegs sicher wären. So aber 

stocherte jeder in seinem verfügbaren Vokabel-

schatz herum. Keine Spur von geschliffener 

Rede, die ein gediegenes Argument überhaupt 

erst an die Leute bringt. Gilt rhetorische Eleganz 

unter Denkern nicht mehr als Qualitätsmerk-

mal?

Das Thema war ja anspruchsvoll: „Kann Uni-

versalität spezifisch sein?“ So lautet die zweite 

„Jahresfrage“, die die Projekt-Initiatoren an die-

sem Abend in Umlauf brachten. Jahresfragen – 

das waren mal hochkarätige Denksportübun-

gen akademischer Zirkel! Doch jeder Vergleich 

mit solch philosophischen Exerzitien muss  

versagen vor einem Podium, auf dem am Ende 

sechs Beitragende deutscher Zunge sich durch 

eine auf Englisch vereinbarte Debatte quälen. 

Im Publikum lichteten sich die Reihen rapide (da-

runter sicher etliche native English speakers). 

Dafür der ganze Aufwand? 

Das Problem betrifft ja viele Diskurse: Nicht 

jeder tiefere Gedanke lässt sich auf Smalltalk-

Level erörtern. Und es ist doch nicht ehrenrüh-

rig, wenn einer froh ist, eine gescheite Einge-

bung wenigstens schon im eigenen Kopf, in hei-

mischer Mundart sortiert zu haben. Korrektes, 

einfühlsames Übertragen von einem ins andere 

Idiom ist dann die nächste (und viel zu rare) 

Kunst. Wie viele gerade der klügeren Ideen wer-

den so, ohne die guten alten Sprachmittler-

Dienste, auf ihrem Weg in die weite Welt wohl 

auf der Strecke bleiben?

Wolfang Kil

Unser Gast-Kolumnist würde auf Konferen-

zen gerne häufiger Dolmetscher sehen

Lingua franca

Melancholisches 
Lebenswerk

einzeln und gemeinsam, eine lebenstaugliche 

Synthese an, ohne jegliche Anmaßung eines Ge-

samtkunstwerkes. Am umfang- und facetten-

reichsten ist wohl das Œuvre von Josef Frank, 

dem das Wiener Museum für angewandte Kunst 

nach einer ersten Retrospektive 1981 nun eine 

fast schon zu opulente Werkschau seiner undog-

matischen Moderne ausrichtet – und damit einen 

regelrechten Frank-Hype entfacht.

Der Architekt 

Josef Franks Familie gehörte zum assimilierten 

Judentum Österreichs. Er studierte bei Karl König, 

dem damals einzigen jüdischen Professor an 

der TH Wien sowie Antipoden Otto Wagners. Kö-

nig brach nicht mit dem Historismus, sah ihn 

Text Bettina Maria Brosowsky

Architektur und Verantwortung  Dieser Thematik widmet 

sich das 11. Jung Architekturgespräch am 19. April in Frank-

furt/Main. Mit dem Zuzug von Geflüchteten steigt der Be-

darf an geeigneten Unterkünften. Ruth Berkthold von Yes 

Architecture aus München (Seite 12) und Julia Erdmann 

vom Büro Stephen Williams Associates aus Hamburg prä-

sentieren ihre Entwürfe hierfür. Ergänzt wird die Runde 

durch Peter Cachola Schmal, Direktor des DAM, sowie Bri-

gitte Holz, Präsidentin der Architekten- und Stadtplaner-

kammer Hessen. Auch dieses Mal überlässt Jung einem 

„Neuling“ das Wort: Marius Westermann (Sieger des VfA 

Studentenwettbewerb 2014 und Student der TU Dortmund) 

wird Teil der Gesprächsrunde sein.  www.jung.de 

Tiflis – Architektur am Schnitt-

punkt der Kontinente. Die Ausstel-

lung im Ringturm in Wien thema-

tisiert das architektonische Erbe 

Georgiens (Stadtbauwelt 147/

Bauwelt 36.2000). Bis zum 27. April 

wird die vielfältige Architektur-

landschaft der Stadt anhand von 

Fotos und Dokumentationen prä-

sentiert. Angefangen bei den Gebäuden des 19. Jahrhun-

derts nach europäischem Vorbild bis hin zur sowjetischen 

Architektur des 20. Jahrhunderts. Das Foto (© Vladimir 

Kurtishvili) zeigt den Busbahnhof Ortatchala, der Anfang 

der 70er Jahre entstanden ist. Darüber hinaus greift die 

Ausstellung die unterschiedlichen Strömungen auf, die sich 

seit dem Ende der Chruschtschow-Ära entfaltet haben. 

www.vig.com

Adelheid Gnaiger (1916–1991) 

gilt als erste Frau, die das Ar-

chitekturgeschehen in Vor-

arlberg wesentlich mitgestal-

tet hat und als Wegbereite-

rin, der es gelang, das Rol-

lenbild der Frau zu durchbre-

chen und die Doppelbelastung von Beruf und Familie zu 

bewältigen. Die Ausstellung  „Adelheid Gnaiger. Die erste 

Architektin Vorarlbergs. Mit Fotos von Petra Rainer“ gibt 

Einblick in ihr architektonisches Werk. (Foto: Rathaus Lus-

tenau; © Petra Rainer) Noch bis zum 13. Mai werden ihre 

Arbeiten im Archiv für Baukunst der Universität Innsbruck 

gezeigt.  www.archiv-baukunst.uibk.ac.at

Faszination Bauen!  Die 

Ausstellung von Bollinger + 

Grohmann Ingenieure ist 

nach der Station in München 

nun vom 13. bis 23. April im 

Kasseler Architekturzentrum 

im Kulturbahnhof zu sehen 

(Foto: Rolex Learning Center, Lausanne; © SANAA). Sie 

knüpft an die drei Jahre zurückliegende Schau im Deut-

schen Architektur Museum an (Bauwelt 25.2013).  
www.kazimkuba.de

Schönheit – Pflicht oder Kür?  Das 35. BDA Wechselge-

spräch am 11. April im Wechselraum in Stuttgart stellt sich 

die Frage, ob der Begriff der „Schönheit“ in der Architek-

tur heute noch zeitgemäß ist und welches die Grundlagen 

sind, um Architektur jenseits formaler Fragen zu diskutie-

ren und trotzdem über Schönheit zu sprechen.   

www.wechselraum.de

Ausgelobt! Das Regierungspräsidium Freiburg und die Ar-

chitektenkammer Baden-Württemberg im Kammerbezirk 

Südbaden haben den Architekturpreis 2016 – Neues Bauen 

im Schwarzwald ausgeschrieben. Bewerben können sich 

Bauherren und Architekten bis zum 20. Mai mit Projekten, 

die zwischen 2009 und 2016 im Kammerbezirk Südbaden 

realisiert wurden.  www.akbw.de
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Ein opulentes Werk in einer 

opulenten Schau. Frank 

schuf allein 200 Entwürfe 

für Wohntextil, die teilweise 

noch produziert werden 

(Ausstellungsansicht linke 

Seite). Links: Blick in die 

Ausstellung mit hölzernen 

Treppennachbauten und 

einer Auswahl seiner rund 

1000 Möbelentwürfe.

Fotos: MAK/Aslan Kudrnof-

sky

Josef Frank: Against Design 

MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

www.mak.at

Bis 12. Juni

Der Katalog (MAK Wien/Birkhäuser Verlag) kostet 49,95 €

vielmehr als entwicklungsfähige Basis für eine 

in viele Richtungen offene, neue Architektur. 

Frank promovierte 1910 mit einer Arbeit zur Sa-

kralarchitektur Leon Battista Albertis, rechtfer-

tigte dessen Formrückgriffe auf die Antike und 

aquarellierte 20 Bildtafeln sowie Rekonstrukti-

onsvorschläge ihrer ursprünglichen Renaissance-

architekturen. Aus dem jüdisch intellektuellen 

Bürgertum erhielt Frank seine ersten Aufträge in 

Wien – Interieurs und Möbel. Es folgten Wohn-

häuser, so 1927 auch ein Doppelhaus in der Wei-

ßenhofsiedlung Stuttgart, und als wohl bekann-

testes die Villa Beer, 1929–31 in Hietzing errichtet. 

1930 übernahm Frank die Leitung der Werkbund-

siedlung in Wien, lud Architekten einer gemäßig-

ten, sozial orientierten Moderne zu Musterbauten 

ein: Margarete Schütte-Lihotzky, Gerrit Rietveld 

oder Hugo Häring. Frank entwarf zudem Wohn-

bauten und Siedlungen für die Gemeinde Wien, 

etablierte 1925 das Einrichtungsunternehmen 

Haus & Garten, war Gründungsmitglied der CIAM. 

In den 20er Jahren war er zudem in der Heimat 

seiner schwedischen Frau tätig, baute dort 

Wohnhäuser im landschaftlichen Kontext. Allein 

dieser Werkabschnitt würde für manch kom-

plette Architektenvita reichen, in der Ausstellung 

ist er mit raumsimulierenden Fotoreproduktionen, 

Modellen, Möbeloriginalen und hölzernen Nach-

bauten seiner charakteristischen, im Raumkon-

tinuum mehrfach umlenkenden Stiegen reprä-

sentiert. Diese sind auf eigene Gefahr zu bege-

hen, mit dem Hinweis der Kuratoren Hermann 

Czech und Sebastian Hackenschmidt, dass sie 

heute nicht mehr zulässig wären.

Der Designer 

Mit Beginn des offen antisemitischen Austro-

faschismus zog Frank 1934 nach Stockholm. So-

wohl in Schweden als auch während einer mehr-

jährigen Lehrtätigkeit ab 1941 in New York konnte 

er nicht mehr an sein architektonisches und 

städtebauliches Schaffen anknüpfen. Stattdes-

sen folgte die ebenso produktive wie nachhaltige 

Zusammenarbeit mit der Einrichtungsfirma 

Svenskt Tenn: Seine Entwürfe für farbenpräch-

tiges Wohntextil, für Teppiche und unzählige Mö-

bel werden teilweise bis heute produziert. Dieser 

Werkanteil umfasst insgesamt 70 Wohnungs-

einrichtungen, 1000 Möbelentwürfe, darunter 

300 Stühle. Während seine Architekturen in ihrer 

kubisch reduzierten Haltung durchaus mit dem 

Geist einer internationalen Moderne einherge-

gangen waren, verweigerten sich seine Interieurs, 

Möbel und Textilien von Anbeginn deren Dogmen. 

So verwendete Frank etwa dünnes Bambusrohr 

als Füllstäbe in Rückenlehnen, kleidete Kabinett-

schränke in Stoff oder Papier mit Pflanzenmus-

tern aus. Auch in seinen Schriften – kulturkritische 

Anmerkungen, die sein entwerfendes Wirken 

flankierten – stellte er sich durchaus polemisch 

gegen den Zeitgeist. Während Le Corbusier 1927 

zur Weißenhofsiedlung seine strenge Program-

matik der Fünf Punkte einer neuen Architektur 

verfasste, postulierte Frank sein Credo, dass 

man alles verwenden kann, was man verwenden 

kann: das unbrauchbare werde ohnehin von 

selbst ausgesondert!

In den Nachkriegsjahren verfasste Frank ei-

nen Gegenentwurf zur Neubebauung des Wie-

ner Stephansplatzes, konnte jedoch nicht mehr 

als Architekt in Österreich Fuß fassen. Er erhielt 

1965 den Preis der Stadt Wien für Design, zog 

aber nicht in seine Geburtsstadt zurück. Und so 

scheint es, als erweitere sich sein im ersten An-

schein so farbenfroh humanes Werk um die me-

lancholische Erkenntnis, dass die Umstände des 

Lebens es immer wieder erforderlich machen, 

sich eher zufällig im Alltag einzurichten. Das ent-

sprechende Gestaltungsprinzip nannte Josef 

Frank 1958 Akzidentismus.

Wer Wo Was Wann



International off ener Wettbewerb für das erste realisierte Werk junger Architekten 

weltweit. Preissumme 30.000 Euro für fünf Preise und einen Förderpreis. Infor     ma  -

tionen und Teilnahmebedingungen unter www.bauwelt.de/bauweltpreis2017 

Einsendeschluss: 30.9.2016

Preis2017
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Berlins Park am Gleisdreieck 

oder die Kunst, lebendige Orte zu schaffen

Von Leonard Grosch und Constanze A. Petrow

216 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, 29,80 Euro

Jovis Verlag, Berlin 2015

ISBN 978-3-86859-381-5

 Wie wird ein Park lebendig? In erster Linie durch 

seine Besucher. So geschehen beim Park am 

Gleisdreieck in Berlin. Entstanden zwischen 2007 

und 2014, wurde er von Bürgerinnen und Bürgern 

initiiert und im Dialog mit ihnen realisiert. Ästhe-

tisch innovative Landschaftsarchitektur, die offen 

für Veränderungen und Aneignung ist, Treff-

punkt, Erholungsort und Bühne zugleich. Der ur-

bane Alltagsort als Beitrag zu gesellschaftlicher 

Integration, sozialer Stabilität und einem vitalen 

öffentlichen Leben.  

Alles Motive, die nicht 

nur die Bürger, sondern 

auch die Planer vom 

Atelier Loidl antrieben 

und den Park zu dem 

gemacht haben, wofür 

er immer wieder gelobt 

wird. Der Park am Gleis-

dreieck gilt längst als 

ein Best-Practice-Beispiel für moderne Land-

schaftsarchitektur – ein Bürgerpark 2.0.

Doch wie bekommt man genau das hin? Diese 

Frage möchten Leonard Grosch vom Atelier  

Loidl und Constanze A. Petrow in dem Buch be-

antworten. Grosch gibt Einblicke in die Entwick-

lung des Parks und dessen Gestaltungsprinzi-

pien. Er offenbart, welche Strategien hinter dem 

Motiv stecken, den Park in einen lebendigen  

Ort zu verwandeln. Die ausführliche Bilderstrecke 

„Facetten eines Freiraums in Berlin“ ergänzt 

und verdeutlicht dies. Constanze A. Petrow spannt 

den Bogen zur gegenwärtigen Landschaftsar-

chitektur. Dazu hat sie eine Art planerischen 

Werkzeugkasten für den Entwurf lebendiger Or-

te in 12 allgemeingültige Prinzipien abgeleitet. 

„Ein Park voller Atmosphären“ ist ein kurzes Re-

sümee einer empirischen Studie über die Wahr-

nehmung und die Herstellung der Atmosphären 

im Park am Gleisdreieck.  Alexander Schneider

Parks entwerfen
Berlins Park am Gleisdreieck  
oder die Kunst, lebendige Orte  
zu schaffen

Zum Abschluss der großem Josef Frank-Ausstel-

lung im Wiener Museum für angewandte Kunst 

(Bauwelt 14.2016) erschien der kleine Band, der 

sich nun Franks privaten Wohnhäusern widmet: 

gebaut, Entwurf geblieben oder in späteren Le-

bensjahren als freie Architekturphantasien an-

gelegt. Die beiden Autoren beschäftigen sich 

seit Geraumem mit dem Werk von Josef Frank 

(1885–1967), haben auch einen Beitrag zum Aus-

stellungskatalog verfasst, den Extrakt ihres Bu-

ches. Bereits 2005 publizierten sie über Franks 

geistiges Prinzip des Akzidentismus. In seinem 

1958 veröffentlichten Aufsatz, illustriert mit einem 

Phantasiehaus, kritisierte Frank einen ideologi-

schen Funktionalismus, der strenge, eindeutige, 

gar puritanische Kunstgesetze erfand. Und setz-

te seine Haltung dagegen: die freie, Zufälliges 

ermöglichende Disposition der Stadt, des Hauses 

und seiner Räume und des Interieurs – der indi-

vidualisierte offene Charakter anstatt eines un-

veränderlich festge-

zurrten Gesamtkunst-

werks.

In einem Essay kon-

textualisieren die Auto-

ren Franks architekto-

nisches Schaffen, so 

als dynamisierte, weni-

ger formale Weiterfüh-

rung des Raumplans 

von Adolf Loos oder 

auch als beeinflusst 

durch additive, unregel-

mäßige Bauformen englischer Wohnhäuser, die 

Hermann Muthesius ab 1904 publizierte. Als Par-

allele zu Franks Gestaltfindungsprozessen zitie-

ren sie Roland Barthes Einschätzung guter Foto-

grafie: Sie basiert auf der konzentrierten Hin-

gabe an eine Sache, ohne besondere Heftigkeit 

– Barthes nennt es studium – und weist ein 

zweites Element auf, das die Situation fein bricht, 

das Gleichgewicht irritiert: das punctum. In 

Franks Fall seien es immer wieder individuelle De-

tails – Treppen, Handläufe, einzelne Möbelstü-

cke, der Kaminplatz –, die sich als Akzente in lu-

xuriös entspannter, räumlicher Eleganz entfal-

ten könnten. Das Äußere seiner Häuser hingegen 

zeichne eine bescheidene, mitunter fast ano-

nyme Qualität aus. Maßstab und räumliche Spezi-

fika werden im Weiteren anhand sechs ausge-

Josef Frank – Spaces
The single-family houses of  
a legendary European modernist

Josef Frank – Spaces 

The single-family houses of a legendary European  

modernist

Von Mikael Bergquist und Olof Michélsen

114 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, Text Englisch,  

38 Euro

Park Books, Zürich 2016 

ISBN 978-3-03860-018-3

wählter Häuser Franks analysiert, die unter-

schiedliche Größen, Konkretisierungsgrade und 

Standorte (Österreich, USA, Schweden) reprä-

sentieren. Einige werden auch in digitalen Draht-

modellen oder Renderings dargestellt, Franks 

heiter differenzierte Architekturen so leider zu 

schematisch groben Aussagen transformiert. 

Wie insgesamt die Qualität des Bildmaterials zu 

wünschen übrig lässt: Dem kleinen Buchformat 

geschuldet, sind originale Grundrisse und Pläne 

teils so winzig wiedergegeben, dass sie kaum 

zu lesen sind, in einem chronologischen Register 

schrumpfen sie gar zu sprichwörtlicher Brief-

markengröße. Gut, wenn für ordentliche Abbil-

dungen der aktuelle Ausstellungskatalog (oder 

auch zu ältere) bereitliegen. In akademischer Ma-

nier werden diese Grund- und Aufrisse noch  

mit Proportionsrastern überzogen, als wenn sich 

so die Qualität ihrer freien Komposition ergrün-

den ließe. Frank selber hatte gelegentlich derar-

tiges Liniengeflecht auf seinen Zeichnungen an-

gebracht – um humorvoll Le Corbusiers Propor-

tionsdogmen zu kritisieren. Auch zerstören farb-

lich plakative Unterlegungen, etwa der Garten- 

und Außenräume, die fein abgestuften, eben 

nicht eindeutigen Zonierungen der Frank‘schen 

Raumkontinuen, die er in seinen sparsamen 

Plänen mit Materialtexturen andeutete. Man fin-

det aber eine Menge Informatives im Buch, etwa 

auch zu Franks Vorliebe für übergroße Sofas, die 

eher zum Liegen denn zum Sitzen gedacht waren.  

Bettina Maria Brosowsky



Postmoderne aufgrund seiner Äußerung, dass 

man alles verwenden kann, was man verwen-

den kann, ohne allerdings seine tiefe Skepsis an 

einem zum Amüsierbetrieb verkommenden Ge-

stalten notiert zu haben.

Franks entwerfendes Schaffen begleitete ein 

umfangreiches schriftliches Werk. Zyklisch gab 

es Ausstellungen, etwa 1981 im Museum für ange-

wandte Kunst in Wien, die durch materialreiche 

Kataloge begleitet wurden. Der neue, gewichtige 

Band „Josef Frank. Against Design“ erschien zur

Werkschau im Wiener MAK, die sich eine aktuelle 

Kontextualisierung sowie die systematische In-

ventarisierung und Rekonstruktion des multidis-

ziplinären wie multinationalen Œuvres vornahm 

(Bauwelt 14.2016). Und es weitete sich der Kreis 

der Kuratoren und Autoren, die sich nicht mehr 

auf die bekennenden Frank-Jünger wie Hermann 

Czech (als Ko-Kurator für die Ausstellung verant-

wortlich) oder auch Friedrich Kurrent beschrän-

ken. Das tut der Betrachtung gut, erschließt 

mit neuen Thesen weitere Facetten eines großen 

Werks. So interpretiert etwa Elana Shapira Franks

frühe Interieurs für jüdische Auftraggeber – er 

entstammte selbst dem assimilierten Judentum – 

als ästhetisches Empowerment einer gesell-

schaftlich ausgegrenzten, gleichermaßen begü-

tert wie intellektuell aufgeschlossenen Schicht, 

die in seinem Komfort des Informellen ihre ab-

weichende Identität zu leben vermochte. Iris

Meder sieht Gartengestaltungen der von Frank 

mitbegründeten Einrichtungsfirma Haus & Gar-

ten als konzeptionelle Erweiterungen des Innen-

raums, zieht Verbindungen zu Karl Foersters

zwanglosen Wohngärten mit ausdauernden Stau-

denpflanzungen. Angela Völker geht der zen-

trierenden Funktion großformatig (orientalischer) 

Knüpfteppiche in Interieurs der Moderne nach 

und zeigt ungewöhnliche Auslegungen Franks, 

so in Form einer Tierhaut mit Tiger- oder Zebra-

dekor, die er ab den 40er Jahren im schwedischen 

Exil entwarf.

Bei zwanzig Textbeiträgen schleicht sich 

zwangsläufig eine gewisse inhaltliche Redundanz 

ein, die ein rigides Lektorat vielleicht hätte ver-

meiden können. Unverständlich ist jedoch, dass, 

als freundliche Navigationshilfe durch die Ma-

terialfülle, eine tabellarische Biographie und ein 

Werkverzeichnis Franks fehlen sowie Angaben 

zu den Autoren und ihrem Forschungsinteresse 

an Josef Frank.  Bettina Maria Brosowsky
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 730.000 kostenlose Ausschreibungstexte
  über 480 Produkthersteller

DIE Datenbank für Ausschreibungstexte

Der österreichische Architekt und Interieur-De-

signer Josef Frank (1885–1967) gilt als Vertreter 

einer undogmatischen Moderne, der eine wiene-

risch bürgerliche Wohnkultur mit Liebe zu Dekor 

und formaler Vielfalt um die legere Zufälligkeit,

das Flair der Bohème erweiterte. Seine Innen-

raumgestaltungen mit

Teppichen, Polstermö-

beln und floral gemus-

tertem Textil stießen 

bei puristischen deut-

schen wie auch in-

ternationalen Kollegen

häufig auf Kritik. In

den 70er Jahren verein-

nahmte ihn eine agile

Josef Frank.
Against Design
Das antiformalistische Werk des
Architekten

Josef Frank. Against Design

Das antiformalistische Werk des Architekten

Herausgegeben von Christoph Thun-Hohenstein, 

Hermann Czech und Sebastian Hackenschmidt

365 Seiten, Text Deutsch/Englisch, 49,95 Euro

Birkhäuser Verlag, Basel 2016 

ISBN 978-3-0356-0999-8

Als Nomaden (altgr.

nomás, weidend, um-

herschweifend), wer-

den im engeren Sinn 

Menschen bezeich-

net, die aus  ökonomi-

schen Gründen eine 

nicht sesshafte Le-

bensweise führen – in-

formiert Wikipedia

den digitalen Leser, der womöglich ein New No-

mad bzw. ein digitaler Nomade ist. Was für den 

klassischen Nomaden ökonomische Gründe wa-

ren, sind für den digitalen Nomaden der Drang 

und die Sehnsucht nach Freiheit. Die weiterhin 

zunehmende Bedeutung des Internets schafft

immer mehr Möglichkeiten, sich zu entwurzeln 

und Einnahmequellen zu erschließen, die keine 

physische Präsenz mehr verlangen. Die neuen 

Nomaden ziehen nicht mehr mit Kamelen, ver-

bringen den Winter in Südostasien und haben

außer Laptop und Smartphone kaum noch

Ballast – der lagert sicher bei Mama und Papa ...

The New Nomads zeigt eine Vielzahl von 

temporären Behausungen, bzw. Räumen und 

Möbelkonzepten für ein Leben in Bewegung. 

Das Spektrum ist weit gespannt und reicht vom

(umgebauten) Wohnwagen über Zelte, Baum-

häuser, Kabinen und Wochenendkaten bis hin zu

Klappbetten und einem Wanderstock mit fixier-

tem Tuch für das Allernotwendigste. Aber auch

Coworking Spaces wie das betahaus in Berlin 

oder das NeueHouse in New York werden ge-

zeigt, die selbst wiederum immobil(ie) sind. Das 

Buch spannt einen weiten Bogen und zeigt pri-

mär Bilder mit knappen Kommentierungen, wes-

wegen es unter der Rubrik Coffee Table Book 

einzustufen ist.

Konsequent sind die Texte auch nur in Eng-

lisch abgefasst, denn der so globale wie digitale

Nomade kommuniziert ohnehin nur in Englisch. 

The New Nomads
Temporary Spaces and a Life 
on the Move

The New Nomads

Temporary Spaces and a Life on the Move

Herausgegeben von Sven Ehmann, Robert Klanten,

Michelle Galindo und Sofia Borges

224 Seiten, Text Englisch, 39,90 Euro

Gestalten Verlag, Berlin 2015

ISBN 978-3-89955-558-5

Am Anfang steht ein Vorwort zur Erklärung der 

allgemeinen Begrifflichkeiten. Es folgen drei „In-

terviews“, die lose im Verlauf der Beispiele ein-

gestreut sind. Der neue Nomade übersetzt Inter-

view sicherlich zeitgemäß und wortwörtlich, was

zu einem „Zwischenblick“ führt. So sind denn

auch die drei „Interviews“ schlichtweg Monologe 

von im digitalen Raum geachteten Persönlich-

keiten. So tief und unergründlich das Internet er-

scheint, so gibt sich auch die Struktur dieses

Buches: Kein Inhaltsverzeichnis, wenig Text, we-

nig Zusammenhang, aber viele wunderbare und 

inspirierende Bilder.  Frank F. Drewes

Die Aussichten?  
Bestens.
Genießen Sie beste Aussichten mit dem Schüco Panorama Design:
Mit Schiebeelementen ASS 77 PD, die keine Grenzen kennen. Drinnen wird zu 
draußen. Die Weite des Raums bekommt eine neue Dimension. Das mehrfach
ausgezeichnete Design verbindet sich mit intelligenter Sensortechnik. Für ein
Höchstmaß an Sicherheit und Komfort. Was Sie zusätzlich von dem Schüco 
Schiebesystem erwarten dürfen, erfahren Sie online:

www.schueco.de/panorama-design
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