
12 Kultur März 2021

Das Frauenmuseum Hittisau organisiert im Rahmen seiner 
Jubiläumsausstellung „geburtskultur. vom gebären und gebo
ren werden“ gemeinsam mit dem Vorarlberger Architektur 
Institut vai und der IG Geburtskultur az eine interdiszipli
näre Fachtagung zum Thema „Räume für Geburt und Ge
sundheit“. Auch die TU Wien ist in die Tagung miteingebun
den. Unter der Leitung von Univ.Ass. Dipl.Ing. Evelyn Tem
mel entwarfen Studierende im vergangenen Semester zeitge
mäße Geburtshäuser – die Ergebnisse werden nun bei der 
eineinhalbtägigen Fachtagung, die aufgrund der derzeitigen 
Situation online stattfindet, präsentiert. Außerdem kommen 
dort neben Referent*innen aus den Bereichen Psychologie, 
Geburtshilfe und medizin, Architektur, Design, Bauge
schichte, Holz und Lehmbau, Gesundheitsmanagement auch 
Mütter und Väter zu Wort. 

Obwohl das Bewusstsein über gesundheitsfördernde und 
heilsame Wirkungen von Räumen und Bauten ständig wach
se, sei die Verbindung von Geburt und Raum immer noch ein 
Nischenthema, berichtet Dipl.Ing. Anka Dür, Kuratorin der 
Ausstellung und für die Inhalte der Fachtagung verantwort
lich. Die Architektin und angehende Hebamme stellt klar: 

„Das Thema Geburt betrifft uns alle – wir sind alle geboren 
worden, der uns umgebende Raum bei der Geburt ist unsere 
allererste Erfahrung mit der Architektur. Stellen Sie sich vor, 
Sie sind nackt und klein, der Raum um sie herum ist kalt, grel
les Licht brennt in Ihren Augen und laute Geräusche lassen 
Sie zusammenzucken; oder stellen Sie sich vor, Sie sind nackt 
und klein, um Sie herum ist die Temperatur angenehm warm, 
Licht und Farben sind gedämpft und das Einzige, dem Sie mit 
voller Aufmerksamkeit und in aller Ruhe lauschen, sind die 
liebevollen Stimmen Ihrer Eltern ...“ 

Manuela Schwärzler � Spätestens nach Ihrem anschauli
chen Gedankenexperiment ist vermutlich allen klar, dass es 
eine wichtige Verbindung zwischen Geburt und Raum gibt. 
Welche Argumente sprechen noch dafür?

Anka Dür � Als Hebamme, die den Fokus eindeutig auf der 
Gesunderhaltung von Mutter und Kind hat, weiß ich, wie die 
Geburt funktioniert und auch, was es brauchen würde, um 
optimale Räume für die Geburt zu schaffen. Als Architektin 
verfüge ich über das gestalterische Knowhow und die Mittel, 

um dieses Wissen in die Tat umzusetzen. Es gibt so viel Ver
besserungspotenzial, was „Räume für die Geburt“ betrifft, 
dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll ... In meiner Ab
schlussarbeit, die ich aktuell im Fachbereich Hebamme ver
fasse, schreibe ich über die Zusammenhänge von Geburt und 
Raum. Ich differenziere zwischen drei Ebenen: erstens der 
gesunde Ablauf der natürlichen Geburt, zweitens die Einbet
tung der Geburt in den gesellschaftlichen Kontext und drit
tens der Einfluss von Architektur und gebautem Raum auf 
unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Die Geburt ist 
ein von der Natur im Detail konzipierter, komplexer Stoff
wechselvorgang. Wird der Ablauf und damit das natürliche 
Gleichgewicht gestört, steigt das Risiko für Mutter und Kind. 
Wenn wir davon sprechen, „Räume für die Geburt“ zu gestal
ten, geht es darum, Räume zu schaffen, die Störungen mög
lichst vermeiden und eine Atmosphäre der Sicherheit und des 
Vertrauens bieten, damit die Geburt reibungsfrei ablaufen 
kann. Das ist die sicherste Art der Geburt.

Schwärzler � Die beteiligten Akteure – werdende Mutter, 
Hebamme, Ärztin oder Arzt und Architekt*in – haben ver
schiedene Blickwinkel auf das Thema, in welchen Belangen 
herrscht Einigkeit? Und bei welchen Punkten gibt es Diskus
sionen?

Dür � Einigkeit besteht darin, dass sich alle dasselbe Er
gebnis wünschen: eine gesunde Mutter und ein gesundes Kind. 
Bei der Frage, wie das am besten erreicht werden kann, gehen 
die Ideen auseinander. Ich denke, was vielfach vergessen wird, 
ist, dass die Entscheidungen grundsätzlich bei der Frau liegen. 
Als Fachpersonen müssen wir in ihrem Sinne handeln und 
uns gegebenenfalls ihrem Willen unterordnen. Das entspricht 
bei Weitem nicht der gängigen Praxis und hat mit der Ge
schichte der Medizin und unserer Kultur zu tun. Das erfordert 
auch ein Umdenken in unseren Köpfen – auch im Kopf der 
Mutter, die es gewohnt ist, sobald sie im Spital ist, ihre Mün
digkeit als „Patientin“ abzugeben – und hat viel mit Eigenver
antwortung zu tun.

„Wir sind eine geburtsvergessene Gesellschaft ...“

Schwärzler � Wie weit ist die Forschung zu dem Thema 
und wie sieht es in der Praxis aus?

Dür � Wer sich in dem geschichtsträchtigen Feld der Archi

„Stellen Sie sich 
vor, Sie sind nackt 
und klein ...“

Manuela Schwärzler

Interview zur interdisziplinären Fachtagung „THE FIRST ROOM. 
geburtskultur trifft architektur“, 25. bis 26. März

Anka Dür: „Dafür, dass die Geburt ausnahmslos jeden  
Menschen betrifft, haben wir uns als Gesellschaft bisher 

ausgesprochen wenig Gedanken über das räumliche Gefäß, in 
dem die Geburt stattfinden soll, gemacht.“
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tekturtheorie nach Beschrei
bungen und Analysen zu Ge
bärräumen umsieht, stößt auf 
großes Schweigen. Ein Schwei
gen, das verwundert, wenn 
man bedenkt, welch essentielle, 
tiefgreifende und transforma
tive Erfahrung die menschli
che Geburt sowohl auf der per
sönlichen wie auch auf der ge
sellschaftlichen Ebene dar
stellt. Mit Hannah Arendts 
Einführung des Begriffs der 

„Geburtlichkeit“ Mitte des 20. 
J a h rhu nde r t s  w i r d  d a s 
Schweigen auch in einem er
weiterten Kontext sichtbar. Wir sind eine geburtsvergessene 
Gesellschaft, und das Phänomen „Geburt und Raum“ be
schreibt eine Leerstelle im gesellschaftlichen Bewusstsein. 
Was die gebaute Realität betrifft, gibt es einige wenige Bei
spiele, die sich weltweit finden lassen. Es gibt auch Studien 
zur Thematik, es besteht allerdings großes Forschungspoten
zial. 

Schwärzler � Und wie sieht es in Vorarlberg aus? Hat die 
von Ihnen kuratierte Ausstellung im Frauenmuseum und der 
Raum für Geburt und Sinne etwas ausgelöst?

Dür � Ja, die Jubiläumsausstellung in Hittisau stößt auf gro
ße Resonanz – viel positives Feedback, und den widrigen Um
ständen zum Trotz hohe Besucher*innenzahlen. Das Thema 
bewegt, es betrifft. Der Raum für Geburt und Sinne ist ein 
Türöffner – seine Resonanz geht weit über die Landesgrenzen 
Vorarlbergs hinaus. Die Kooperation mit der TU Wien, zum 
Beispiel. Dass da nun universitär an dem Thema gearbeitet 
wird, das freut mich enorm; das zeigt mir: Es verändert sich 
etwas. Und letzthin war ich in Südspanien zu Besuch, da wa
ren zwei junge Architektinnen, die den Raum für Geburt und 
Sinne kannten. Das hat mich bewegt.

Studierende der TU Wien präsentieren ihre Entwürfe

Schwärzler � Frau Temmel, Sie haben dieses Wintersemes
ter die erste Lehrveranstaltung zum Thema Geburt und Archi
tektur an der TU Wien geleitet – wie kam es dazu? 

Evelyn Temmel � Ich beschäftige mich seit 2017 mit der 
Entstehung neuer Gebäudetypologien im Gesundheitssektor. 
Mit Prof. Tina Gregoric, der Leiterin unseres Fachsbereichs – 
Gebäudelehre und Entwerfen an der Fakultät für Architektur 
und Raumplanung der TU Wien – habe ich damals eine erste 
Lehrveranstaltung im Fach „Entwerfen“ mit dem Schwer
punkt eines Community Healthcare Centers in Kopenhagen 
konzipiert. Dänemark ist ein Vorreiter was neue Programme 
rund um das Krankenhaus betrifft, und die Umsetzung ist 
hinsichtlich der Architektursprache und Materialität auf ei
nem sehr hohem Niveau. Wir waren mit unseren Studierenden 
vor Ort, haben einige Projekte angesehen und standen mit den 
Architekten im engen Austausch. Josephine Herrmann war 
damals auch Studentin dieses Kurses und hat sich anschlie
ßend in ihrer Diplomarbeit dem Entwurf eines Geburtshauses 
gewidmet. Sie hat dieses „Entwerfen“ auch mitbetreut. Über 
Verena Konrad vom vai ist dann der Kontakt zu Anka Dür 
entstanden, sie hat mir von der Ausstellung im Frauenmu

seum und dem Geburtsraum 
aus Lehm erzählt, und ich 
fand, ein Geburtshaus wäre 
ein extrem tolles Programm 
für ein „Entwerfen“. 

Schwärzler � Wie wurde 
dieses spezifische Thema von 
Ihren UniKolleg*innen und 
den Studierenden aufgenom
men?

Temmel � Das Thema ist 
bei allen auf überaus großes 
Interesse gestoßen. Den ers
ten Raum im Leben eines 
Menschen zu entwerfen, den 
ersten Raum außerhalb des 

geschützten Mutterbauches, das ist eine sehr spannende Auf
gabe. Es legt sehr stark offen, worum es in der Architektur 
geht. Einen schützenden Raum zu entwerfen, der aneigenbar 
sein muss, der alle Sinne anspricht, nicht nur den visuellen, 
aber auch nicht überreizt, der eine gesunde Atmosphäre bietet, 
der eine angenehme Materialität hat, der hygienisch ist, aber 
der keinesfalls an ein Krankenhaus erinnert. 

Schwärzler � Welche Aufgabenstellung bekamen die Stu
dierenden? 

Temmel � Die Aufgabenstellung war ganz konkret, ein Ge
burtshaus im Kontext des St. Josef Krankenhauses in Wien 
Hütteldorf zu entwerfen. Dort ist gerade ein Geburtshaus im 
Entstehen, das an die Geburtenstation des Krankenhauses 
angebunden ist. Meines Wissens ist es das erste Projekt in 
Österreich, das in der Form umgesetzt wird. Das ist im Grun
de die optimale Verbindung, da man die Sicherheit, die die 
medizinische Infrastruktur des Krankenhauses mit sich 
bringt, mit der viel kleineren Struktur eines Geburtshauses 

– mit seiner ganz anderen Atmosphäre und Materialität – kom
binieren kann. Mit den Studierenden haben wir uns von ei
nigen der institutionellen Vorgaben befreit, um auch Raum
experimente zu ermöglichen. Ein zweiter sehr wesentlicher 
Teil unserer Aufgabenstellung war die Konstruktion mit vor
fabrizierten Elementen. Die Herausforderung lag dabei darin, 
über das spezifische Programm hinauszugehen und auch die 
Relevanz der gebauten Struktur in der Zukunft mitzudenken. 
Es geht dabei nicht nur um die Einbettung des Gebäudes in 
einen kulturellen Kontext, sondern ebenso in einen sozialen 
und ökologischen. 

Schwärzler � Was können Sie über die Ergebnisse sagen? 
Wird einer der Entwürfe realisiert? 

Temmel � Eine Realisierung ist derzeit nicht angedacht. 
Aber es sind sehr schöne Projekte geworden, und wir freuen 
uns, diese bei der Tagung öffentlich präsentieren zu dürfen 
und damit auch zu einer Diskussion beizutragen. Wenn es 
möglich ist, werden wir dafür nach Hittisau fahren und end
lich auch die ausschlaggebende Ausstellung im Frauenmu
seum besuchen.

Schwärzler � Dann streamen die Studierenden der TU 
Wien also live aus Hittisau?

Temmel (lacht) � Ja, genau.  �

Die Fachtagung ist offen für alle Interessierten!
www.frauenmuseum.at
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Wenn wir schon nicht reisen können, holen wir uns die Welt nach Hause.

Ob drinnen oder draußen, die farbenfrohen Unikate von ames design bringen einen Hauch 

kolumbianischer Lebensfreude für Terrasse, Garten oder Wohnbereich. Wir lieben 

die stylischen Outdoor Möbel, die internationales Styling (Design: Sebastian Herkner) 

und traditionelle Handwerkskunst perfekt verbinden. 

meine welt ist ihr zuhause
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The First Room – Geburtsraum
Entwurf von Jennifer Berger und Elisabeth Haider (TU Wien)




