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Werner Blaser

La maison sur cour en Chine
tradition et present

En tant qu'architecte, je m'occupe depuis des annees de
l'architecture de 1'Extreme-Orient. Deux voyages m'ont
donne I'occasion d'etudier sur place l'architecture chinoise. Lors de ma premiere visite en 1972, j'ai examine
l'architecture des pavillons chinois. Lors de la seconde, en

1978, c'est surtout aux maisons ordonnees sur une cour
interieure (maisons ä patios) que je me suis mteresse.
D'eminents confreres de notre temps m'ont encourage ä
publier un livre illustre sur ce que j'avais vu et ä organiser
une exposition sur l'architecture des maisons ä patios.

J'avais ete autorise, sur l'invitation de la Societe des Architectes
chinois, ä visiter et ä photographier
ä mon gre tout ce que je desirais.'
Dans la richesse de ce que j'ai
pu voir, je choisirai les maisons de
la societe de jadis ä Pekin et ä
Souchou qui ont ete restaurees et
adaptees ä une destination
nouvelle. Le
type des maisons sur
cour est d'origine pekinoise; mais
les cours des parcs imperiaux de
Pekin, egalement, comme les
anciennes demeures de la noblesse
de Souchou ont marque dans
l'architecture chinoise. La maison sur
cour represente en Chine l'exemple
parfait de l'habitation sotgnee. La construction des habitations
de Hou-t'oung ä Pekin se
compose d'une charpente
porteuse; au gre de ces poteaux ou
Supports, les pieces d'habitation
s'ordonnent en plan et en elevation.
Les habitations sont groupees
autour d'une cour. Les voies
de devestiture, distantes de 60 ä
70 m, forment une excellente
trame pour recevoir les Services.
II y a plusieurs types de maisons;
les unes n'ont qu'une seule cour et
les autres en ont plusieurs, auxquelles s'ajoutent parfois des
cours laterales avec des galeries.
La facon de grouper les habitations
est toujours la meme: l'acces
se donne par le nord de maniere ä
orienter la maison vers le sud. Du
cöte de la ruelle, il y a, au milieu
du mur, le portail et, au fond, le
«murfantöme». Les cours carrees
ou rectangulaires obeissent ä un
Systeme symetnque et axial oü
s'inserent les maisons et les galeries.
Selon la Situation et la di¬

liale dans des conditions tres nettes.
De nos jours, ces maisons
sont affectees ä plusieurs familles
oü l'on exige des egards reciproques plus marques. Les Chinois,

mension des parcelles, il y a aussi
des voies d'acces par le nord.
Ce genre d'habitations s'est
perpetue ä travers les siecles offrant le sejour ä l'intimite fami¬
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depuis toujours, se sont habitues
ä vivre sans heurts dans des
communautes nombreuses. Mais
en raison de l'enorme accroissement de la population, ce type de
maison a du ceder aux immeubles
locatifs. Cependant les mdications officielles signalent que, ä la
campagne, il y a des chances pour
que la maison ä patio subsiste. Le
quadnllage des lotissements oü
etaient placees les maisons occupant
jusqu'ä 50% de la surface
bätie s'est perpetue malgre
l'utilisation moderne des terrains, ce
qui veut dire que l'habitation
continue ä etre tres resserree sur
des espaces restreints. Certes, les
plans se sont modifies; contrairement ä la maison japonaise il
n'y a pas de trame uniforme et
chaque bätiment possede selon
les besoins un ecartement different
des piliers, sans pour cela que
le Systeme varie grandement.
(traduction: H. R. Von der Mühll)
Note:

Voir l'exposition Hofhaus in China,
Tradition und Gegenwart, dans le
Kunstgewerbemuseum ä Zürich (19
19 aoüt 1979) et la monogramai
phie sous le meme titre (Birkhäuser
Verlag, Bäle, 1979).
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69 Typische chinesische Hofhaussiedlung (Hu-t'ung
kleines Alleehaus). /
Habitation chinoise typique sur cour (Hout-t'oung petite maison sur allee).

Hofhaus in China
Tradition und Gegenwart'

Als Architekt beschäftige ich
mich schon seit Jahren mit
ostasiatischer Architektur. Auf zwei
Reisen habe ich mich an Ort und
Stelle über die chinesische Architektur
orientiert. Bei meinem erstenBesuch 1972 untersuchte ich
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70 Hsi-shi Hofhaus in Peking, heute Kindergarten. / Maison Hsi-shi sur cour Pekin, actuellement jardin d'enfants. 71 Hsi-shi Hofhaus; quadratischer Hof als
Spielfläche. / Maison Hsi-shi sur cour; cour carree servant de place de jeu. 72 Hsi-shi Hofhaus; Wandelgalerie mit Hof. / Maison sur cour Hsi-shi; ambulatoire
et cour. 73 Hsi-shi Hofhaus; Schlafraum im Mittelgebäude. / Maison sur cour Hsi-shi; dortoir dans le bätiment central.
ä

chinesische Pavillon-Architektur.
Auf der zweiten Reise 1978 befasste ich mich vor allem mit

gramm auf Einladung der chinesischen

Bedeutende Architekten
unserer Zeit haben mich
ermutigt, das Gesehene in einem
Bildband und in einer
Wanderausstellung unter dem Titel der
klassischen Hofhaus-Architektur
zu veröffentlichen. Ich durfte
sogar nach meinem eigenen Pro¬

ren.

Hofhäusern.

Architekturgesellschaft
alles
besichtigen und photographieAus der Fülle des Geschauten
greife ich die restaurierten und
renovierten Hofhäuser der früheren
Elite, heute für neue Nutzungen
umfunktioniert, in Peking
und Suchou heraus. Der Prototyp
der Hofhaussiedlung entstand in

Peking; aber auch die Gartenhöfe
der kaiserlichen Parks in Peking
und die ehemaligen Wohnsitze
der Vornehmen in Suchou sind in
der chinesischen Architektur von
entscheidender Bedeutung. Das
Hofhaus in China soll Symbol
sein für vielfältiges Bauen im
verbesserten
einer
Dienste
Wohnqualität. Die Konstruktion
der Hofhaustypen der Hu-

t'ung-Siedlungen in Peking
besteht aus einem tragenden
Holzständerbau. Mit diesem auf Pfeilern
oder Ständern entwickelten
Bauelement lassen sich im Grundriss
und Aufriss unterschiedliche
Wohnzellen entwickeln. Die
besteht
aus
Wohnbebauung
Wohnhäusern, die um eine
zentrale Hoffläche angeordnet sind.
Die Erschliessung von den Stich-
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-. Kindertagesheim ani der
in reKing.
v o.Kss.rasse ,n
Peking. Haupteingang an der Erschliessungsstrasse. / Creche d'enfants ä la rue du Peuple ä Pekin. Entree
«• Vplksstrasse
™^™
principale sur
la voie
d acces. 75 Kmdertagesheim. Hoffläche für
Gruppenspiele. / Creche d'enfants. Cour servan, aux jeux de groupe. 76 Hofgemeinschaft anderTadaoInnern'
Communaute
de
™
ä
l'allee
ä
J,a-dao-Kou
cour
Pekin:
?te,n*a"f,
mur exterieur avec paro, de pierre a l'inh tn8; A.usse.nruerr1'
'enUr 77 Hotgemeinschatt
an der N,an-Z,-Allee ,n Peking. Der Standard-Kinderwagen in Bambus erfüllt mehrere
Funktionen: Liegen und Sitzen für 1-2
Kinder, überdies kleine hausliche Transporte. / Communaute de cour sur l'allee Nian-Zi ä Pekin. La
poussette en bambou Standard offre plusieurs possibilites- 1-2
entants assis ou couches. et eile sert aussi de chariot pour petits transports
menagers.
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Strassen her im Abstand von ca.
60-70 m stellt einen idealen

Grundraster für die Ent- und
Versorgung der Wohneinheiten
dar. Der Siedlungstyp enthält
einen vielfach räumlich differenzierten
Ausbau: vom Hoftyp mit
nur einem Haus bis zu mehrhöfi-

'

gen Anlagen, wobei sogar auch
noch kleine seitliche Höfe mit
Wandelhallen dazukommen. Das
System der gruppierten Wohntrakte
ist immer das selbe. Die
Erschliessung von Norden, damit
der Hauptbau gegen Süden orientiert
ist. Gegen die Gasse hin, et¬

Mitte der Mauer, der
Toreingang und die darunterliegende
«Geisterwand». Dann
Symmetrie und Achse der Bauten
und Galerien bei einem quadratischen
oder rechteckigen Hof. Je
nach Lage und Grösse der
Parzelle finden wir auch
Stichwege
was aus der

von der nördlichen Erschltessungsstrasse zum Wohnhaus.

Dieser traditionelle
hat jahrhundertelang
einer überblickbaren, intimen Familiengemeinschaft
gedient.
Heute sind diese Wohnanlagen
auf mehrere Familien aufgeteilt
Wohnhaustyp
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78 Hofgemeinschaft an der Ni-shi-Allee in Peking. Wohn- und Schlafraum mit traditionellem Bilderschmuck. / Communaute de cour sur l'allee Ni-shi ä Pekin.
Piece d'habitation et chambre ä coucher avec decor traditionnel. 79 Volkskommune «Roter Stern» bei Peking (Baujahr 1977). / La Commune de «l'Etoile
ä Pekin. Entree
Rouge» pres de Pekin (construite en 1977). 80 Szechuan Restaurant in Peking. Eingangspartie mit grossem Vorplatz. / Restaurant Szechouan
avec grande place. 81 Innenhof mit nach Süden gerichtetem Hauptbau. / Cour interieure avec le bätiment principal Oriente vers le sud.

und verlangen natürlich ein

grosses

gegenseitiges Entgegenkommen.
Über Jahrhunderte haben
die Chinesen ein reibungsloses
Zusammenleben grösserer
Bevölkerungsmassen auf engstem
Räume vordemonstriert. Durch
den enormen Bevölkerungszuwachs
wird die innerstädtische
Wohnform der Hofhäuser durch

den Geschossbau verdrängt. In
ländlichen Gegenden, wie
offiziell behauptet, bleibt im Zuge
der Integration der Generationen
dem Hofhaus eine Chance offen.
Die Baulandnutzung der teppichartigen
Anordnung der Hofhäuser,
bis zu 50% der überbauten
Fläche, war die Folge der
altüberlieferten Wohnform, die bei der

heutigen Umfunktiomerung
immer noch einen wichtigen Beitrag
als

Weiterentwicklung

eines

auf
Wohnensembles
engem
Raum bedeutet. Auch die Grundrisse
sind sehr variabel. Im
Gegensatz zum japanischen Wohnhaus
finden wir kein einheitliches
Rastersystem, sondern jeder Bau
besitzt, seinen Funktionen ent¬

sprechend, einen eigenen
Stützenabstand, das heisst seinen
Raster. Jedoch sind diese Nuancen
von Bauwerk zu Bauwerk minimal.
'
vom
Ausstellung
Anmerkung:
19. Mai-19. August im Kunstgewerbemuseum
Zürich und Publikation
unter dem gleichen Titel im Birkhäuser Verlag Basel
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