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1Architektur und Gesellschaft

Die folgenden Überlegungen sind 
der Versuch einer Annäherung  an  
das Phänomen Raum, der als das 
Medium der Architektur  verstan-
den wird.

In einem ersten  Schritt werden die 
Bedingungen der Architekturpro-
duktion       untersucht. Der Blick 
fokussiert sich auf die Beziehung  
zwischen Architektur und Gesell-
schaft.

Erster Teil. Bei der Suche 
nach gesellschaftlichen Aufgabenstellungen 
müssen wir uns der Soziologie bedienen. We-
gen der Komplexität zu besprechender Phäno-
mene wird manches etwas ungewohnt klingen, 
und ich möchte mich schon jetzt dafür entschul-
digen, ich werde sie dann aber schnell wieder 
zurück auf vertrautes architektonisches Areal 
begleiten.
Ein der großes Problem unserer modernen Ge-
sellschaften, so sagen die Soziologen es uns, 
ist die Trennung zwischen System und Lebens-
welt ausgemacht.
Was haben wir uns darunter vorzustellen?

System, der Begriff ist uns vertrauter als sein 
Inhalt, ist dieses nicht Greifbare, Abstrakte, das 
unsere Beziehungen zu anderen Menschen 
und Institutionen, unsere Interaktionen, sozio-
logisch formuliert, also unser Handeln struktu-
riert. Nicht in jeder Phase bestimmt. Aber doch 
selektiert, so das Wahrscheinlichkeiten von zu 
erwartenden Handlungen erkennbar werden. 
Die besondere Struktur des Systemischen mo-
derner bürgerlicher Gesellschaften,  ergibt sich 
aus dem Nebeneinander der Artefakte Wirt-



schaft und Verwaltung. In ihrer gegenseitigen 
Bezogenheit schaffen sie die Sozialstruktur, die 
durch das Steuerungsmedium Geld bestimmt 
wird. Soviel zum Begriff System.

Lebenswelt ist uns als Begriff in umgangs-
sprachlichen Zusammenhängen weniger ver-
traut. 
Lebenswelt hat etwas mit Bekanntem zu tun. 
Der Fremde, der Unbekannte hat eine andere, 
uns wenig vertraute oft Angst machende, eben 
unbekannte, eigene Lebenswelt. 
Wenn sie im Himalaja oder im australischen 
Busch einen Deutschen oder eine Deutsche 
treffen, und mit ihm oder ihr in einem Gespräch 
Meinungen über „Schalke 04“, „Harz4“ oder 
vielleicht sogar über „...“ austauschen kön-
nen, dann, freilich nicht nur dann,  haben sie 
gemeinsame lebensweltliche Schnittmengen 
mit ihrem Gesprächspartner. Wem außerhalb 
Deutschlands sind schon Assoziationen zum 
Thema „...“ möglich? 

Der ihnen bekannte Soziologe und Philosoph 
Jürgen Habermas drückt das etwas seriöser 
aus, Zitat Habermas:  
„Die Strukturen der Lebenswelt legen die For-
men der Intersubjektivität möglicher Verstän-
digung fest. ... Die Lebenswelt ist gleichsam 
der ... Ort, an dem sich Sprecher und Hörer 
begegnen; wo sie ... den Anspruch erheben 
können, daß ihre Äußerungen mit der Welt 
(der objektiven, der sozialen oder der sub-
jektiven Welt) zusammenpassen...“ (Jürgen 
Habermas:.....,Bd.2,S.189)

Sind System und Lebenswelt nun kongruent, 
sind sie miteinander verbunden, im besten fall 

identisch, dann bilden sie den gemeinsamen 
Lebenshintergrund eines Menschen, dann und 
nur dann, decken sich die systemischen Inter-
essenlagen einer Gesellschaft mit den individu-
ellen Interessenlagen ihrer Menschen.  

Leider konnte nachgewiesen werden, daß sich 
mit der strukturellen Entwicklung der mensch-
lichen Gesellschaften, auch die Beziehungen 
zwischen System und Lebenswelt verändert 
haben. Und diese Veränderungen wirkten und 
wirken sich auf Leben und Lebensqualität direkt 
aus.

Soziologen haben Phasen unterschiedlicher 
Beziehungen zwischen System und Lebenswelt 
ausgemacht und analysiert. Von einer funk-
tionierenden Identität zwischen System und 
Lebenswelt in frühen, sehr einfachen, wenig 
komplexen Gesellschaftsformen, zu ersten 
Trennungen in komplexer werdenden Gesell-
schaften, bis zum fast völligen Ablösen  lebens-
weltlicher Bereiche von systemischen Belan-
gen. 

Auf dieser Entwicklungsstufe befinden wir uns 
heute. Wir, das sind die modernen bürgerlichen 
Gesellschaften, deren Struktur ich bereits skiz-
ziert hatte: die geld- und verwaltungsgesteuer-
ten kapitalistischen Gesellschaften.

Das Auseinanderdriften von System und Le-
benswelt wirkt sich auf alle lebensweltlichen 
Bereiche, das individuelle, das gesellschaftliche 
und das kulturelle Leben negativ aus. 
Drei Effekte lassen sich feststellen: 
• die Verknappung der Ressource Ich-
Stärke, immer mehr Menschen leiden unter den 



Symptomen von Psychopathologien,
• die Verknappung der Ressource gesell-
schaftliche Solidarität durch sich verbreitende 
Anomien, Gesetz- wie Orientierungslosigkeiten 
und 
• die Verknappung der Ressource Sinn, 
die kulturelles Verstehen immer unwahrscheinli-
cher werden läßt.
Ausführlich können Sie über diese Zusam-
menhänge in der „Theorie des kommunikati-
ven Handelns“ vom schon zitierten Habermas 
nachlesen. 

Vor dem Hintergrund der genannten Krisener-
scheinungen schlägt Habermas Gegenmaß-
nahmen vor, die Individuum, Gesellschaft und 
Kultur vor der Kolonisierung durch rein systemi-
sche Interessen schützen sollen:
•  Um dem Individuum die Entwicklung 
seiner Ich-Stärke zu ermöglichen, sollen indivi-
duelle Beziehungsfähigkeiten gefördert werden, 
die gleichzeitig die „personale Identität“ von 
Menschen entwickelt. Soziologisch gesehen  
handelt es sich um Sozialisationsprozesse.
 • Die zweite Gegenmaßnahme dient Ge-
sellschaft als Ganzem und die lebt von interper-
sonellen Beziehungen, Beziehungen zwischen 
handelnden Menschen, die es zu verbessern 
gilt, und das durch die Erleichterung der Ko-
ordination von Handlungen auf der Grundlage 
anerkannter Regeln oder Ordnungen.
• Die dritte Gegenmaßnahme will Kultur 
fördern, soll konsensfähiges, „gültiges Wissen“ 
begründen, um den Erwerb des kulturellen 
Wissens zu fördern. Kultur lebt von Wissen und 
dem ständigen Gebrauch dieses Wissens.

Mit diesen Gegenmaßnahmen, Habermas 
spricht von Reproduktionsprozessen der Kom-
ponenten der Lebenswelt, nämlich Individuum 
Gesellschaft und Kultur, hat er aus soziologi-
scher Sicht, die grundlegenden, Kultur beför-
dernde Aufgaben unserer modernen Gesell-
schaften benannt.
Der Schutz der Persönlichkeit, als Individuum 
und als gesellschaftlich wie kulturell handelndes 
Wesen steht im Mittelpunkt der gesellschaftli-
chen Anstrengungen unserer Zeit. Und diese 
Aufgabe, das ist für das Verständnis des Ge-
samtzusammenhanges entscheiden, löst sich 
nicht allein, sie wir nicht systemisch gestützt, 
diese Aufgabe muß gewollt,  arbeitsteilig, pro-
fessionell geleitet und institutionalisiert, von den 

unterschiedlichsten gesellschaftlichen Akteuren,  
geschultert werden. So auch von der Architek-
tur. 

Das heißt, die Architektur muß sich fragen, 
welchen Beitrag sie bei der Erfüllung einer ge-
sellschaftlichen formulierten Aufgabe, mit ihren 
ganz spezifischen architektonischen Mitteln 
leisten will. In diesem Sinne ist eine vom Bun-
desministerium initiierte Initiative schon der 
richtige Weg. Es gilt zu klären, welche Mög-
lichkeiten hat eine Disziplin, deren Profession 
die räumliche Gestaltung ist, der Zerstörung 
lebensweltlicher Bezüge entgegen zu wirken. 

Zweiter Teil. Gesucht sind 
also Ansätze, eine allgemein formulierte Aufga-
be  mit den Mitteln der Architektur zu erfüllen. 
Wenden wir uns der Architektur wieder zu. 
Unsere Profession, die Disziplin Architektur, wir 
Architekten und Architektinnen, Stadtplaner und 
Stadtplanerinnen definieren mit unserer Arbeit 
räumliche Qualitäten durch Formbestimmung. 

Nie in der Geschichte der Architektur waren die 
formalen und die technischen Möglichkeiten 
des Bauens größer. Die Architektur der Moder-
ne hat sich von der Tradition emanzipiert. Sie 
ist frei. Ihre ästhetischen Systeme sind offen, 
variabel, ohne jegliche Tendenz zu irgend einer 
Begrenzung. Wir leben und erleben die Stilviel-
falt.

Jedes der auf der Folie gezeigten zufällig zu-
sammengestellten Buchtitel, stehen für eine ei-
gene ästhetisch, formale Welt. Die Reihe ließe 
sich ins Unendliche erweitern. 



Dieser Zunahme an Offenheit, dem neuen 
Freiheitsgrad, dem Alles-ist-möglich, dieser 
positiven Entwicklung, dieser Emanzipation der 
Architektur, stehen Verluste und Probleme bei 
Entwurf und Realisation von Architektur gegen-
über.

Die Beliebigkeit ist unser Problem oder besser 
und allgemeiner gesprochen, der Zwang zur 
Wahl ohne hilfreiche Kriterien.
Die „Alten“, die in der Tradition standen, wuß-
ten, wie gebaut wird. Wir, heute müssen uns 
immer neu entscheiden. Und die Disziplin Ar-
chitektur, unsere eigene Professionalität, liefet 
keine oder nur wenige Kriterien.

Die Architekturtheorie hat bis heute keinen wirk-
lich produktiven Zugang zu den Voraussetzun-
gen des Bauens unter den strukturellen Bedin-
gungen moderner Gesellschaften gefunden. Die 
Architektur der Moderne hat versucht sich an 
die Bedingungen der Industrialisierung anzu-
passen, sie hat eine neue Ästhetik begründet, 
besser: neue Ästhetiken begründet, aber sie hat 
nie akzeptiert, daß der uns heute bestimmende 
strukturelle Raum ein anderer, ein neuer ist, mit 
dem der Tradition nicht mehr vergleichbar. 

Für die vormoderne Architekturtheorie konnte 
der Schutz des Lebensweltlichen schon des-
halb kein Thema sein, weil System und Lebens-
welt noch identisch waren oder in relativer Nähe 
existierten. 
Auch die architektonische Arbeit hat sich den 
veränderten Bedingungen des strukturellen 
Raums inhaltlich und methodisch anzupassen.
Die Architektur als „Schirmherrin“ der künstli-
chen Umwelt muß sich die Frage stellen lassen, 
welchen Anteil sie an der gesellschaftlich for-
mulierten Aufgabe, nämlich Schutz lebensweltli-
cher Belange, übernimmt. 
 
Wie kann also architektonisches Arbeiten, wie 
können Raumdefinition und  Formarbeit „per-
sonale Identitäten“ stabilisieren, Beziehungen 
zwischen handelnden Menschen, durch Koor-
dination von Handlungen ordnen oder „gültiges 
Wissen“ begründen, oder gar den Erwerb kultu-
rellen Wissens fördern, um noch einmal an die 
von Habermas allgemein formulierten Aufgaben 
zu erinnern?
Wie kann Architektur eine soziologisch oder 
auch politisch formulierte Aufgabe mit ihren 

ganz speziellen Mitteln der Raum- und Objekt-
gestaltung erfüllen?

Inzwischen erlauben uns Empirie und For-
schungen solche Fragen beantworten zu kön-
nen.
Sinnverluste lassen sich durch Bedeutung, 
durch Differenzierung von Relevanzen, dem 
Gegenteil von Beliebigkeiten begegnen, Ano-
mien, hier die Auflösung räumlicher Strukturen 
können durch sich fortschreibende, kontinuier-
liche räumliche Ordnungen bekämpft werden 
und Identitätsverluste können durch leiblich 
erfahrbare, sinnlich wahrnehmbare, räumliche 
Umwelten gemindert werden. 

Wir wissen alle, wie wir uns in einer historischen 
Stadtlandschaft fühlen, in der Altstadt von Siena 
zum Beispiel, mit ihrem über Jahrhunderte 
gewachsenem hochkomplexen architektonisch/
stadträumlichen Aufbau. Die unterschiedlichs-
ten Raumsituationen und Raumfolgen schaffen 
das beruhigende Empfinden, sich in einem 
angenehmen Ambiente aufgehoben zu fühlen.

In einem Raum aufgehoben zu sein bedeu-
tet, eine Atmosphäre vorzufinden, die sinnlich 
wahrnehmbar ist, die es uns ermöglicht, die 
eigene Leiblichkiet, uns selbst also, im Raum zu 
spüren.

In einem Raum aufgehoben zu sein bedeutet 
auch, sich orientieren zu können, den momen-
tanen Standort in ein Verhältnis zu anderen 
Orten setzen zu können. Es bedeutet, die 
Zeichen, nicht die der Zeit, aber doch die der 
Gestalt deuten zu können.

In einem Raum aufgehoben zu sein bedeutet 
weiterhin, Wertigkeiten und Semanteme (sprich: 
Bedeutungsschichten) entschlüsseln zu kön-
nen, lesen zu können. Wichtige Gebäude oder 
wichtige Räume von anderen mit geringerer 
Bedeutung und Bedeutungen untereinander 
unterscheiden zu können. 

Alles in allem banale, fast triviale Forderungen 
an die Qualität räumlicher Umwelten, wenn da 
nicht eine Realität wäre, die ein Bundesminis-
terium veranlaßt eine „Initiative Architektur und 
Baukultur“ zu starten.



Dritter Teil. Die drei eben 
formulierten Qualitätsmerkmale, diese drei For-
men des Aufgehobenseins in architektonisch/
räumlichen Umwelten, bilden einen Rahmen, 
sie thematisieren das kulturelle Aufgabengebiet 
der Architektur. Die Forderungen an den Raum 
sind bereits genannt: eine bewußt gestaltete 
Atmosphäre,  eine räumliche Ordnung, die Ori-
entierung ermöglicht und eine räumliche Umge-
bung, die sinnhaft ist.

Da ich Sie bisher ausschließlich mit logistischen 
Verkettungen, Definitionen und Abstraktionen 
konfrontiert habe, möchte ich Ihnen in dem letz-
ten Minuten meiner Ausführungen einen mehr 
assoziativen Zugang zu den Inhalten ermögli-
chen.

Mit drei Musikbeispielen werde ich Ihnen die 
Begriffe Atmosphäre, räumliche Ordnung und 
Sinnhaftigkeit auf bildhaft, assoziative Weise 
erläutern.

Das erste Musikbeispiel, Sie hören es bereits, 
ist von Brian Eno: „Music for Airports /Ambient 
1“ von 1978. 
Die Folie zeigt die Partituren der verschiedenen 
Musikstücke auf der CD.
Eno hat Musik komponiert, die Atmosphäre sein 
will. Hier werden keine Themen entwickelt oder 
variiert, die Musik ist ein Klanggeflecht, das die 
Partitur visualisiert, die Musik ist wie eine atmo-
sphärische Einfärbung. Wir können diese Musik 
hören oder überhören. Aber auch wenn wir sie 

nicht bewußt wahrnehmen, ist sie da und sie 
macht etwas mit uns, sie stimuliert uns. 
Ganz wie eine räumliche Atmosphäre, die wir 
wahrnehmen als die Präsenz der Dinge, Far-
ben, Formen, Gegenstände einer Umgebung 
oder auf einer mehr unbewußten Ebene wenn 
die Symbolkraft tiefenpsychologisch bedingter 
Prägungen anregend wirkt. „Wahrnehmung ist 
ein Anregungszustand“, heißt es bei Gernot 
Böhme. (Gernot Böhme: Vortrag: Ästhetische 
Naturerkenntnis, Kongress „Die Aktualität des 
Ästethetischen“,1992)

Architektur ist dann in der Lage, ganz im Sinne 
genannter lebensweltlicher Bezüge, identitäts-
fördernd und persönlichkeitsstärkend zu wirken, 
wenn sie Gestaltqualitäten entwickelt, die po-
sitive physische und psychische Resonanzen 
erzeugt.
„Ob die Menschen sich dessen nun vollkommen 
bewußt sind oder nicht, sie beziehen Zuversicht 
und Nahrung aus der Atmosphäre der Dinge, 
in oder mit denen sie leben. Sie wurzeln darin, 
wie eine Pflanze in ihrem Boden.“ (Frank Llyod 
Wright in: Mark Wigley, Die Architektur der At-
mosphäre, Daidalos 68/1998, S.19)
Der, der das geschrieben hat war kein geringe-
rer als Frank Llyod Wright, der uns mit seinen 
Sätzen fast moralisch auf die Aufgabe einer 
bewußten atmosphärischen Gestaltung archi-
tektonischer Umwelten verpflichtet.

Das zweite Musikbeispiel. Schon die ersten 
Töne verraten es uns, es ist ein Tango. Wahr-
scheinlich haben Sie dieses spezielle Musik-
stück noch nie gehört. Und doch wären sie, 
wenigstens viele von Ihnen, in der Lage die 
dazugehörigen Bewegungen zu machen, also 
Tango zu tanzen. 



Um diese zeichenhafte Verbindung zwischen 
Form und Verhalten oder Form und Wirkung, 
also zwischen Zeichen und dem Entschlüsseln 
eines Zeichens geht es. Die Musik verweist 
auf eine Bewegung oder auf ein ganzes Bewe-
gungssystem. 

Auch die dreidimensionale, architektonische 
Form übernimmt Zeichenfunktionen wie die 
Buchstaben eines Textes, den wir lesen. Wenn 
ein Text sich als wahr erweist, nimmt das Ver-
trauen in das Gelesene zu. In gleicher Weise 
schafft eine kontinuierlich sich entwickelnde 
räumliche Ordnung Vertrauen, wenn räumliche 
Verweise sich bestätigen, wenn ein Tor auf 
einen Weg oder einen Raum verweist, wenn ein 
Weg zu etwas hinführt oder ein Treppenraum 
eine räumliche Struktur erklären kann, wenn 
wahrgenommene räumliche Verweise eine 
Bezugnahme auf Realität formulieren, entsteht 
Ordnung als das Gegenteil von Beliebigkeit.
Immer, wenn wir in der Lage sind, eine räumli-
che oder architektonische Gestalt zu erkennen, 
stellt sich Orientierung ein. Orientierung wiede-
rum schafft das Gefühl des Aufgehobenseins in 
einem Ordnungssystem, daß die Koordination 
von Handlungen im Raum erleichtert und damit 
die gewünschten interpersonellen, Beziehungen 
zwischen handelnden Personen, zwanglos und 
unbewußt fördert. Auch hier ist der Bezug zu 
lebensweltlichen Bedürfnissen offenkundig.

Das dritte Musikbeispiel, auch das haben Sie 
längst erkannt, ist die Marseillaise. Die Mar-
seillaise ist eine Nationalhymne. Zu dieser 
Musik fällt Ihnen kein Tanz ein. Die Musik steht 
für „Frankreich“, was immer wir uns darunter 
vorstellen. Sie symbolisiert Werte, Tradition, 
Sinnhaftigkeit, für Franzosen sicher mehr als für 

uns.
Auch Architektur transportiert Werte und Sinn-
haftigkeit. Die Bilder von Arbeiten von Rudolf 
Schwarz zeigen es uns. Schwarz der die von 
der Moderne ausgerufene Stunde „Null“, den 
inszenierten Traditonsbruch, ignoriert hat, der 
seine Architektur in die Tradition stellte, ohne 
historisierend oder in irgend einer Weise „tü-
melnd“ zu sein.

Kultur lebt von zwei Effekten: der Perpetuierung 
des Vertrauten und der Assimilation des Neuen. 
In der Evolutionstheorie sind diese Prozesse 
als Homogenisierungen und Diversifizierun-
gen geläufig. Entwicklung diversifiziert, schafft 
Neues, mit der immanenten Gefahr des Zer-
falls. Homogenisierung, der ergänzende Pro-
zeß, schafft Stabilität durch Angleichung. Diese 
beiden evolutionären Prozesse ergänzen sich 
im Sinne einer bestmöglichen Entwicklung des 
Systems.
Architektonische Formarbeit ist vor diesem 
Hintergrund als ein Ausbalancieren von homo-
genisierenden und diversifizierenden Gestal-
tungskräften zu verstehen. Steht ein traditionel-
ler Typus von Bauaufgabe im Fordergrung, wird 
das Neue der Tradition verpflichtet, steht bei 
einer Bauaufgabe der Wandel im Fordergrund, 
der sich adressieren will, kommt das Neue zur 
Form und Kultur diversifiziert sich, wird reicher.
(siehe dazu auch Gerd Klamandt: Curriculum 
für das Fach Raum- und Gebäudelehre, Muthe-
sius-Hochschule, Kiel, 1998, Das Fach wurde 
in Zusammenarbeit zwischen dem Soziologen 
Gerd Klamandt und dem Autor entwickelt)  
Georg Schöllhammer, ein Wiener Architektur-
theoretiker, hat 1981 das Folgende geschrie-
ben: „Die Praxis eines typologischen Bauens 
könnte ... einem immer komplexer werdenden 
Gesellschaftssystem helfen, Traditionsschwie-
rigkeiten auszugleichen, indem sie das Alte, ... 
nicht einfach ... zerstört, sondern mit ihm als 
Hintergrund gleichzeitig agiert, damit jedes, das 
Alte wie das Neue als Spiegelung des jeweils 
Anderen auftritt – in der Form, daß das Neue 
das Alte erhält, und das Alte vom Neuen inter-
pretiert wird.“
(Georg Schöllhammer: Nachgedanken, in: UM 
BAU 4. 1981, Wien, S.20)  



Fazit: Eine Initiative für Architektur 
und Baukultur muß einen ganzen Strauß von 
Maßnahmen beschließen: mehr Wettbewerbe, 
Sonderabschreibungen als Steueungsmaßnah-
men, Regionalbaumeister, neue Fächer in der 
Schule etc.pp. Dafür stehen Statusbericht und 
Maßnahmenkatalog, die Vorgestern in Köln 
diskutiert wurden.

Mein Vortrag hatte eine enge Fokussierung auf 
die Disziplin Architektur. Wenn sie so wollen, 
können Sie meine Überlegungen als eine Er-
weiterung des traditionellen Funktionsbegriffs 
der Architektur unter den ganz speziellen Bedin-
gungen moderner, bürgerlicher Gesellschaften 
verstehen. Für die traditionelle Architektur wa-
ren Atmosphärengestaltung, räumliche Ordnung 
und Sinnhaftigkeit keine besonderen Themen, 
diese Qualitäten entstanden quasi systemisch, 
oberflächlich betrachtet, von selbst.  Erst die 
Moderne bestimmt ihre Qualitäten selbst, sie 
muß es. Das billige, preiswerte Bauen oder 
auch das flächensparende Bauen, als Beispiel, 
sind systemisch bedingt, über Geldbeziehungen 
geregelt. Die hier formulierten baukulturellen 
Qualitäten Das Atmosphärische, Das Ordnen-
de und Das Sinnstiftende, entstehen nur, wenn 
sie bewußt gewollt werden. Das setzt Konsens 
voraus. Die Erweiterung des Funktionsbegriffs 
der Architektur um Lebensweltliche Belange 
(Architektur sollte Schutzraum, Lebensweltraum 
sein) setzt Forschung, Bildung und Weiterbil-
dung voraus. Hier ist auch die Architekturkritik 
gefragt.

Sicher ist es Ihnen aufgefallen, ich habe heute 
nicht über Ästhetik gesprochen, nicht über das 
Schöne oder das Gute, sondern über Metho-
den, und so möchte ich diese baukulturellen 
Einmischungen oder Interventionen auch ver-
standen wissen.
Die formulierten Aufgaben, durch Atmosphä-
rengestaltung, durch das Schaffen räumlicher 
Ordnung und Sinnhaftigkeiten lebensweltliche 
Bezüge zu schützen oder neu zu schaffen, stel-
len den fachspezifischen, den genuinen Beitrag 
der Architektur an der Kulturarbeit der Gesell-
schaft als Ganzes dar. 



Struktur 
und 
Gefühl2
Was ich da so harmlos mit dem Wort ‚und‘ 
verkoppelt habe, erweist sich in der 
Zusammenschau als kaum vereinbar; und doch 
bedingen sie sich. Struktur und Gefühl, ohne 
das eine, wäre das ander nicht denkbar.

Beginnen wir mit dem Einen.

Struktur: ist so ein wort, dass wir 
ständig gebrauchen, ohne immer zu wissen, 
was es eigentlich bedeutet.
Im Duden ist zu lesen:    

 1. Anordnung der Teile eines 
Ganzen zueinander; gegliederter Aufn au, 
innere Gliederung
 2. Gefüge, das aus Teilen besteht, 
die wechselseitig voneinander abhängen; in 
sich strukturiertes Ganzes



 3. (Textilindustrie) reliefartig 
gestaltete Oberfläche von Stoffen.

Verwandte Begriffe:   Anatomie, Anlage, 
Anordnung, Architektonik, Architektur, 
Aufbau, Bau, Gefüge, Gliederung, Ordnung, 
Organisation; (bildungssprachlich) Komposition, 
Konstruktion...    

Anwendung des Begriffs in der Architektur:  
Räumliche Struktur

Konstruktiver Struktur
Funktionale Struktur

Begriffe beschreiben ein Teilganzes - 
entsprechend der Definition des begriffs 
Struktur -
im Architektonischen Zusammenhang geht es 
immer um Teilgebiete, um Fragmentarisches,  
wenn das Ganze z.B. ein Haus ist.
 

Führen uns die Gefühle zu etwas wie einer 
Ganzheit?

Thema: Gefühle.
Jeder sieht, was du scheinst. Nur wenige 
fühlen, wie du bist.  (Niccolò Machiavelli)

Jeder zehnte Deutsche ist hochgradig gefühllos. 
Dies jedenfalls war bisher, grob gesprochen, 
der Befund der Forschung zur sogenannten 
Gefühlsblindheit (Alexithymie): einem 
Persönlichkeitsmerkmal, das Schätzungen 
zufolge zehn Prozent der Bevölkerung 
hierzulande – vor allem als Begleiterscheinung 
zu seelischen Erkrankungen wie Depression – 
betrifft.
Gefühlsblinde reden aber durchschnittlich ein 

Drittel weniger über ihre Befindlichkeiten. Sie 
nutzen weniger Synonyme für Gefühlswörter 
und wissen Angst, Freude, Hass und Liebe 
offenbar weniger plastisch auszudrücken. 
Alexithymie ist also weniger ein emotionaler 
Mangel als vielmehr ein Artikulationsproblem:.

Warum haben wir überhaupt Gefühle? Hindern 
sie uns nicht fortwährend. 
verunklären sie nicht unsere Sicht auf die Welt? 
  
In dem Märchen Das kalte Herz hat uns 
Wilhelm Hauff, eine Parabel geschenkt, die 
in keiner weise belehrend aber doch hoch 
emotional, uns aufzeigt, wie ohne dem 
wirken der Gefühle die menscheit verroht, nur 
dem eigenen Vorteil folgend, jegliche form 
moralischen Handelns kategorischen ablehnt. 
Die Geschichte vom Kohlenmunk-Peter und 
dem Holländermichel ist 1950 von der DEFA 
verfilmt worden. Co-Autor und Regisseur war 
der große Paulus Joseph „Paul“ Verhoeven. 

Der Film, und nur des halb erwähne ich ihn hier, 
beantwortet überzeugend, die oben gestellte 
Frage.
Es geht um die existentielle Dimension des 
Gefühlslebens. Es geht um unser Fähigkeit 
zur Empathie, indem wir Dingen und dem 
Anderen Bedeutung beimessen, dass wir 
fähig sind, uns zu sorgen. Das garantieren 
Gefühle.

Das kalte Herz,das Herz aus stein, bedeutet 
den totalen Solidaritätsverlust, auf den die 
Gesellschaften übrigens angewiesen sind, 
Solidarität dient dem Erhalt des 
gesellschaftlichen Lebens.
      
Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu 



spüren, dass man für andere Menschen etwas 
sein kann. (Dietrich Bonnhöfer).
Albert  Mehrabian stellte folgende Formel auf, 
um herauszufinden wie die Gesamtaussage 
einer, in sich inkonsistenten, Nachricht 
bestimmt wird. Sie beschreibt den Anteil von 
Mimik, Stimmlage und Inhalt einer Nachricht, 
gemessen an der Gesamtaussage (positiv, 
negativ oder neutral).

 Gesamtaussage / Gesamtgefühl = 7% 
verbale Aussage (Inhalt) + 38% Aussage der 
Stimmlage + 55% Aussage der Mimik.   
(Albert Mehrabian (1971): Silent Messages, 
Kapitel 3)

Im englischen Original:

Total liking / feeling = 7% verbal liking / feeling 
+ 38% vocal liking / feeling + 55% facial liking / 
feeling
[Mehrabian 1971]

Mehrabian fasst diese Formel wie folgt 
zusammen:

„Wenn eine nonverbale einer verbalen 
Handlung widerspricht, ist es wahrscheinlicher, 
dass die Gesamtaussage der Nachricht von der 
nonverbalen Handlung definiert wird.“
[Mehrabian 1971 S. 45]         

Gefühl zu definieren ist noch weitaus 
komplizierter.  
Es gibt keine einheitliche Definition und 
historisch betrachtet gibt es nicht nur 
verschiedenartige Meinungen zum Thema 
Fühlen, sonder sich widersprechende 
Ansichten.

Vereinfachend kann man die Positionierungen 
auf folgende Polarisierung reduzieren:
Gefühle sind sie in uns oder sind sie 
außerhalb von uns angesiedelt.

Aber noch einmal zurück in die Vergangenheit.                                                              
Die griechischen Philosophen kannten keinen 
begriff für Gefühle, wie wir ihn heute benutzen. 
und doch kennt die giechische Philosophie 
Diskurse über Gefühle. Allerdings wurde ihre 
Abwertung betrieben. “Der Weise ist ohne 
Affekte.”

Seit etwa 70 Jahren sind Gefühle eine Thema 
mit zunehmendem Interesse. Das gilt für 
Kognitionswissenschaften, die Philosophie 
und natürlich das Feuilleton, die Journaille. In 
den 30-er Jahren des 20-sten JHs bekamen 
Wissenschaftler noch Beifall  für Sätze wie die 
folgenden:
       
“Warum einen unnötigen begriff wie Gefühl in 
die Wissenschaft einführen, renn wir doch 



schon über wissenschaftliche Begriffe für alles 
verfügen, was wir beschreiben müssen.” 

Angesichts solcher Ignoranz können wir das 
gegenwärtige  Interesse für Gefühl und Emotion 
schon als einen turn werten, den Emotional 
Turn.

Die Menschen neigen immer mehr dazu, über 
ihre Gefühle nachzudenken, anstatt zu fühlen.
Erich Fromm

Mit der Setzung Gefühle seien  rational und 
vernünftig, wurde eine Deutung der Gefühle 
verlassen, die mit dem Begriff Intentionalität 
zusammenhängt. Im philosophischen 
Sprachgebrauch hat Intentionalität. nichts zu tun 
mit Intension, im sinne von Absicht.

Mit Bezug auf Intentionalität werden Gefühle als 
Empfindungen der Seele verstanden, die “nicht 
intensional auf unabhängig von den Gefühlen 
existierende Gegenstände bezogen sind: Sie 
sind (mit Locke gesprochen) innere Sensationen 
und sind damit, wenn man so soll, rein subjektive 
empfindungsdaten.”

Wenn das so wäre, könnten wir unseren Job 
nicht machen und im Kino würden wirÜber 
Intriegen, gescheiterte Liebesbeziehungen, 
tödliche Erkrankungen der Protagonisten nicht 
gemeinschaftlich weinen.

Gefühle wurden in der Vergangenheit 
methodisch (Behavionismus), ethisch (Griechen) 
und normativ abgewertet.

Das hat sich also geändert. Und doch 
sind sich Philosophen und Hirn- oder 
Kognitonswissenschaftler nicht einig.

Die einen nehmen an, Gefühle seien konstitutiv 
auf Überzeugungen Wertungen und Urteile 
bezogen, die anderen vertreten die Ansicht, 
dass zumindest die Grundgefühle  (Ärger, 
Trauer, Freude, Angst, Ekel und Überraschung, 
Globale Mimik) ohne Intervention  solcher 
kognitiven Elemente auskommen.  

Die  Rede über Gefühle und Fühlen, führt und 
zwangsläufig  zu  den Thenen Wahrnehmen 

und Wahrnehmung. Der 
immer sinvolle, weil  erhellende Blick in das 
Ethymologische Wörterbuch,  weist auf   eine  
interessante  Doppeldeutung  der Begriflichkeit 
wahrnehmen hin, die  im   Duden  wie  folgt  
expliziert  wird:

/ˈvaːɐ̯neːmʊŋ,Wáhrnehmung/
Substantiv, feminin [die]
1.
das Wahrnehmen (1)
„die Wahrnehmung eines Geräuschs, von 
Gerüchen“
2.
das Wahrnehmen (2a)
„die Wahrnehmung eines Termins, einer 
Aufgabe, einer Chance, eines Angebots“.

Nach  dem Ethymologischen Wörterbuch geht  
wahrnehmen auf  wahren, mit den  
Bedeutungen  beachten und behüten,  zurück. 
Diese Doppelbedeutung  charakterisiert den Akt 
des Wahrnehmens über ein zufälliges  
Aufnehmen äußerer Eindrücke hinaus, als eine 
von einer Notwendigkeit bestimmten 
Kontaktaufnahme mit dem Umgebenden.           



Merleau-Ponty interpretiert Wahrnehmung 
im Raum nicht als intellektuelle Synthese 
von einzelnen Elementen („sie wäre 
Wahrnehmung von nichts und wäre schließlich 
also gar nicht“); nicht der kontingente 
Charakter eines Gegenstandes (also seine 
mögliche Zeichenfunktion) bestimmt die 
Orientierung, nein, Orientierung ist „selber 
das Mittel, vermöge dessen wir ihn (den 
Gegenstand, Anm.d.A.) erkennen und seiner 
als Gegenstands bewußt sind“. So muss 
das umgekehrte Gesicht ganz zwangsläufig 
seine Bedeutung verlieren, nur das orientierte 
Gesicht, wird als solches erkannt. An anderer 
Stelle spricht Merleau-Ponty von „vorbewußtem 
Weltbesitz“, der unserem Glauben an die Welt 
zu Grund liegt, der sich als Offenheit gegenüber 
der Welt darstellt „Wahr-Nehmung“ gestattet.

Das von uns wahrgenommene Sehfeld ist als 
eine System organisiert, in das alle Sinnesdaten 
eines Gegenstandes oder Raumes eingehen 
(physikalische, geometrische Eigenschaften, 
Farben, Materialien etc. wie auch die 
Bedeutung der Gegenstände). Dieses System 
(seine Logik) weist den Dingen Bestimmungen 
(Orientierungen) zu, Abweichungen werden 
ausgesondert. Wahrnehmungen sind „von 
der Gewißheit der Welt“ getragen. So kann 
eine Öffnung in der Wand auf Grund ihrer 
Bestimmung oder Orientiertheit entweder 
als Fenster oder als Tür wahrgenommen 
werden. Das Niveau der Bestimmungen und 
Orientierungen entscheidet darüber, ob eine 
Wahrnehmung deutlich, ob eine Tun sicher 
sein kann. Das Niveau von Bestimmungen und 
Orientierungen schafft die Bedingungen für 
die Qualität eines „orientierten phänomenalen 
Raums“. 

Nach Merleaau-Ponty hat Wahrnehmung 
einen kognitiven Aspekt, einen vorsprachliche-
leiblichen und einen  weiteren Aspekt, der 
auf ein Vorwissen aufbaut, das er, wie bereits 
zitiert,  die Gewißheit der Welt nennt.

Der Begründer der Neuen Phänomenologie 
Hermann Schmitz bindet den Situationsbegriff 
an das Wahrnehmen. damit wird  der  Bezug 
zur umgebeenden  Räumlichkeit hergestellt.  
Für schmitz ist der Leib der Ausgangs- und 
Bezugspunkt unserer gesamten Wahrnehmung, 
unseres Erlebens und Fühlens. Deshalb ist 

er für ihn auch der Schlüssel für die Neue 
Phänomenologie. Wenn iSchmitz vom Leib 
spricht, dann meint er nicht den menschlichen 
Körper, den man betasten und über die fünf 
Sinne wahrnehmen kann, sondern all die 
Regungen, wie beispielsweise Hunger, Lust, 
Angst oder Frische, die Menschen in dessen 
Gegend spüren. 
Auf das Thema  Leib unf Leibphänomenologie 
komme ich an  anderer Stelle  noch ausführlich 
zurück. 

Raumtypen
Die Professionellen des Räumlichen sind 
Surfer, Surfer zwischen verschiedenen 
Raumwirklichkeiten. Sie sind dem gebauten 
Raum verpflichtet, wohl wissend, dass die von 
ihnen geschaffene Architektur/Innenarchitektur/
räumliche Inszenierung, die kreierten und 
realisierten Räume, menschliches Handeln 
bestimmen. 

So jedenfalls wird die Beziehung zwischen 
Mensch und Architektur, Mensch und Raum 
üblicherweise gewertet.

Ohne tieferes Wissen über das Zusammenspiel 
zwischen der Wirkung eines gebauten Raumes 
und zu erwartender Reaktionen menschlichen 
Handelns oder Befindens werden aus dieser 
vagen Beziehung Entscheidungen die 
Funktionalität oder die formale Gestaltung 
betreffend abgeleitet und „erklärt“. 

Der Begriff Lebensraums findet Verwendung 
für die Darstellung der Beziehungen zwischen 
Mensch und Raum, er steht für einen Raumtyp, 
der sich aus der Sicht der Nutzer erschließt: der 
Erlebnisraum.

Ein weiteres Raumsystem ist der virtuelle 
Raum. Der Raum der Gedanken, Skizzen, 
Modelle oder Animationen, der eine Brücke 
schlagen soll zwischen der technischen 
Wirklichkeit der Architektur und der zu 
erwartenden Konkretisierung des Raums und 
seinen Leben beeinflussenden Charakteristika. 
Die Qualität der Simulation und die Methoden 
der Auswertung entscheiden über die 
Bedeutung des Simulierten für Entwurf und 



Realisierung.     

Wenn Raumgestaltende auf das tradierte 
Wissen der Architektur, als einer genuinen 
Disziplin, mit Traditionen, einer Geschichte 
und entwickelten Typologien zurückgreifen, 
durchwandern sie Räume der Geschichte. 
Die eigenen Raumerfahrungen öffnen ihnen 
subjektive Räume der Erinnerung und der 
Verklärung (wobei eigene Wertsysteme 
unbemerkt antizipiert werden). Ihr Schöpfergeist 
eröffnet die Räume der Phantasie und die 
Kenntnisnahme architektonischer Diskurse 
erschließt die Räume der Theorie. Der 
gesellschaftliche Raum bestimmt Rahmen und 
der ökonomische Raum den Verbrauch von 
Ressourcen ... Ein Labyrinth von Räumen!

Architektonische Räume werden für Menschen 
konzipiert. 
Und doch steht das Wissen über die 
Formen der menschlichen Aneignung und 
Wahrnehmung von Raum nicht im Zentrum 
der theoretischen Fokussierung der Architektur 
und leider auch nicht im Zentrum der 
Architekturausbildung. Hier kommt die Disziplin 
Architektur immer noch an konzeptionelle 
Grenzen.

Der gebaute Raum ist der messbare, der 
kartographierbare Raum. Es finden sich 
Begriffe wie der geometrische Raum, der 
mathematische Raum, oder der ungelebte 
Raum, der tatsächliche Raum, oder etwas 
ausholender,  Raum als Medium von 
Darstellung und viele mehr. 

Ähnlich vielschichtig sind die Begrifflichkeiten 
für den zweiten Raumtyp, der Raum der 
Unmittelbarkeit, der Raum in dem wir uns 
fühlend befinden. Auch für diesen Raumtyp 
existieren unterschiedliche Begrifflichkeiten. 
Er wird unter anderem als gelebter Raum, als 
erlebter Raum, als  leiblicher Raum, als Raum 
leiblicher Anwesenheit etc.pp. benannt.

Raum und Gefühl
Haben Raum und Gefühl etwas miteinander zu 

tun?
Sind Kausalitäten im Spiel?

werden diese von allen Menschen  
wahrgenommen, gleich oder ähnlich beurteilt?

Wo anfangen? Vielleicht mit Plessner.
Helmuth Plessners Denken (1892-1985, mit 
Max Scheler Mitbegründer der philosophischen 
Anthropologie) zieht seit einigen Jahren 
immer mehr Aufmerksamkeit auf sich. 
Diese Konjunktur hat einen Grund: Nach 
dem sich in der gegenwärtigen Situation 
der Geisteswissenschaften die einseitige 
Orientierung an der Sprache immer mehr 
als unzureichend erweist, hat sich auf der 
Suche nach Alternativen die Orientierung am 
Ausdruck bzw. am Ausdrucksverhalten als ein 
vielversprechendes neues Paradigma etabliert. 

Eine zentrale Stellung in Plessners 
philosophischer Anthropologie nimmt die 
Annahme der psychophysischen Indifferenz 
des Leibes ein. Der Leib bzw. sein Ausdruck 
entzieht sich zunächst den Kategorien physisch 
und psychisch. Bevor diese Kategorien ins 
Spiel kommen, ist bereits Wahrnehmung 
von Ausdruck möglich. Eine philosophische 
Anthropologie des Ausdrucks gibt Antworten auf 
die Fragen: Wie ist überhaupt Wahrnehmung 
möglich? Wie ist überhaupt Intersubjektivität 
möglich? Will man etwas über die spezifisch 
menschliche Situation erfahren, dann ist es 
nicht sinnvoll, so Plessner, bei der Sprache 
anzusetzen. Zwar macht die Sprache den 
Menschen zu dem, was er ist, aber das Welt- 
und Selbstverhältnis des Menschen bleibt 
durch das Verhältnis zu seinem (Leib-)Körper 
bestimmt. So ist der Ausdruck als symbolisch 
ungeprägte Äußerung das Mittel jener Formen 
von Kommunikation, die vor der Sprache liegen 
und den Eintritt in das intersubjektive System 
der Sprache ermöglichen. 
Von dieser für die Grundlegung aller 
Geisteswissenschaften bedeutenden 
Rolle einer Hermeneutik nichtsprachlichen 
Ausdrucks ausgehend eröffnet sich ein 
weites Feld von Themen: Zum einen sind 
hier einzelne Ausdrucksphänomene bzw. 
Ausdrucksbewegungen (Expressionen) 



wie etwa Lachen und Weinen zu nennen; 
zum anderen Untersuchungen, die einer 
Anthropologie und Phänomenologie der Sinne 
gelten.

Gefühl 
Es wird von der Gleichsetzung von 
Atmosphären und Gefühlen ausgegangen. 
Hermann Schmitz hat in diesem 
Zusammenhang auf die Räumlichkeit von 
Atmosphären hingewiesen. „Gefühle sind ... 
unbestimmt weit  ergossene Atmosphären, 
in die der von ihnen affektiv Betroffene 
Mensch leiblich spürbar eingebettet ist.“ 
Gefühle existieren außerhalb unserer Selbst. 
Affektive Betroffenheit  durch Gefühle führt zu 
leiblichen Regungen. Atmosphären verändern 
also das leibliche Befinden, sie gelten als 
diffuse Hintergründe, die nicht handlungsaktiv 
wirken. Sie beeinflussen, regen an, aber 
fordern keine Handlungen ein. Ihre Wirkung 
ist keine ästhetische, sondern ist leiblich 
ausgerichtet. Ausgangspunkt sind „impressive 
Situationen, vielsagende Eindrücke, in denen 
ein binnediffuser, nie vollständig expliziter 
und doch mit einem Schlage sich zeigender 
Hof von Bedeutungen (d.h. Sachverhalten, 
Programmen, Problemen) mit der Atmosphäre 
eines Gefühls (auch eines Mischgefühls) erfüllt 
ist.“

Leibliche Reaktion
Das Alphabet der Leiblichkeit
 
Das leibliche Befinden ausgelöst durch 
Atmosphären erklärt Schmitz mit neun 
Begriffen: Enge – Weite, Richtung, Spannung 
– Schwellung, Intensität – Rhythmus und 
protopathische wie epikritische Tendenz. 

Eine zusammenfassende Erklärung dieser 
Begrifflichkeiten (Das Alphabet der Leiblichkeit) 
findet sich in einer Einführung in die Neue 
Phänomenologie von Jens Soentgen.  „Enge 
kennt man aus der Angst, der Beklemmung, 
dem Schreck; die Weite dagegen spürt man 
im Rausch, in der Euphorie, aber auch, wenn 
man aus einem engen Raum ins Freie tritt. Die 
Enge des eigenen Leibes hebt sich stets ab 
vor dem Hintergrund der Weite... Die Richtung 
ist das, was aus der Enge in die Weite führt. 
An vielen leiblichen Regungen lässt sich etwas 
wie eine Richtung wahrnehmen – man kann sie 
oft spüren; nicht immer ist es erforderlich, sie 
auch zu sehen. Man schließe die Augen und 
atme aus: Der Atem verfolgt eine Richtung, er 
entfernt sich von mir und verschwindet in der 
Weite... Spannung und Schwellung versteht 
Schmitz ... als Mischungen aus Enge und 
Weite: bei der Spannung liegt ein Übergewicht 



der Engung vor, bei der Schwellung ein 
Übergewicht der Weitung... Dass Intensität 
und Rhythmus sozusagen Urphänomene der 
Leiblichkeit sind, scheint selbstverständlich. 
Das leibliche Geschehen ist durch und durch 
rhythmisch; die Erfahrung von Intensität ist 
stets leiblich. Was mit diesen Wörtern gemeint 
ist, kennt jeder aus eigener Erfahrung... 
Protopathisch ist eine der Ortsfindung entgegen 
gesetzte Tendenz, epikritisch dagegen eine 
Schärfe suchende, Punkte zuspitzende. Diese 
beiden Begriffe spielen bei der Beschreibung 
von Schmerzen eine Rolle: es gibt diffuse, 
dumpfe Schmerzen und solche, die ganz strikt 
umschrieben sind. Manche Schmerzen – die 
epikritischen – stechen mit feinen Nadeln, 
andere, die protopathischen, wühlen eher 
ganzheitlich.“ (H. Schmitz)

Atmosphären, von denen ein Mensch 
betroffen ist, werden in leiblichen Regungen 
wahrgenommen, wie sie oben beschrieben 
wurden. Der Mensch befindet sich dann im 
Stadium affektiver Betroffenheit.

Es gibt in der Psychologie viele Modelle, die 
Gefühle beschreiben und abbilden. Eines 
davon ist das Modell der Basisgefühle von Dan 
Casriel. Nach Casriel gibt es fünf angeborene 
Basisgefühle des Menschen, die (über-)
lebenswichtig sind. Erst später im Leben 
kommen noch soziale Gefühle wie z. B. die 
Scham oder die Schuld dazu.
Die Basisgefühle sind deshalb lebenswichtig 
und auch psychosomatisch verankert, weil sie 
uns unsere Möglichkeiten und Grenzen deutlich 
machen. Sie haben also eine positive Funktion.

Die positive Funktion des Schmerzes z.B. ist 
es, uns unsere Grenzen der Aufnahmefähigkeit 
zu verdeutlichen und uns anzuregen, uns selbst 
zu schützen. Die positive Funktion der Wut ist 
es, uns einerseits abzugrenzen (Stopp! Bis 
hierhin und nicht weiter!), und uns andererseits 
Energie für den Willen und die Bereitschaft zur 
Veränderung zur Verfügung zu stellen. Wut ist 
daher eine wesentliche Veränderungsenergie. 
Die positive Funktion der Furcht und der Angst 
ist es, Schutz vor (lebens-) bedrohlichen 
Risiken zu gewährleisten. Die von den Nazis 
verfolgte Philosophin  Hannah Arendt hat 
einmal treffend gesagt: „Angst ist für das 
Überleben unverzichtbar.“ Wenn wir mit diesen 

Gefühlen angemessen umgehen, kommen 
wir wieder auf den Weg zu Liebe und Freude, 
unserer eigentlichen Zielrichtung (oder  - nach 
Casriel – Primärorientierung). 

Somit sind diese Basisgefühle richtig und 
wichtig, und als Baby und Kind durften wir sie  
noch fühlen und ausdrücken. Auf Grund  der 
Erfahrungen in unseren Ursprungsfamilien 
und eigener Lebenserfahrungen im Umgang 
mit Gefühlen haben die meisten Menschen 
jedoch gelernt, diese unangenehmen Gefühle 
zu vermeiden oder zu verdrängen und an deren 
Stelle Ersatzgefühle zu setzen (siehe unten). 
Damit stehen uns aber die positiven Funktionen 
und auch die Energien dieser Gefühle nicht 
mehr zur Konfliktlösung zur Verfügung, sondern 
suchen sich ihren eigenen Weg (z. B. in Form 
von Magengeschwüren, Ängstlichkeit oder 
großer Reizbarkeit).

Intensiv geäußerte Gefühle machen daher die 
meisten erwachsenen Menschen sehr unsicher. 
Aus diesem Grund werden die Gefühle 
eingeteilt in positive (Freude, Liebe) und 
negative (Wut, Schmerz, Angst) Gefühle. Die 
so genannten negativen Gefühle bezeichnet 
man auch als Konfliktgefühle, weil sie oft mit 
Konflikten einhergehen. 

Außerdem schreibt man Männern und Frauen 
unterschiedliche Gefühle zu. Frauen dürfen z.B. 
traurig sein und weinen. Sind sie wütend und 
schreien, werden sie schnell als „hysterisch“ 
abgewertet. Ein Mann der weint oder Angst 
hat wird oft als „Weichei“ oder „Schisser“ 
bezeichnet, denn ein Indianer kennt keinen 
Schmerz oder Angst.

Die oft als unkontrollierbar erlebten 
Gefühlsausbrüche wie z.B. weinen und 
schreien schaffen Verunsicherung, verursachen 
Angst und Ärger, lösen also auch beim 
Konfliktpartner starke Gefühle aus, mit 
denen er auf unterschiedliche Art und Weise 
versucht klar zu kommen. Die Verwicklung in 
diesem Gefühlschaos macht eine konstruktive 
Konfliktlösung oft sehr schwierig.
Aus diesem Grund ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass ich mit meinen eigenen 
Gefühlen und denen meines Gegenübers 
umgehen kann.



Der erste und wichtigste Schritt ist es, diese 
Gefühle bei mir selbst und meinem Gegenüber 
wahrzunehmen und sie als zum Menschen 
gehörenden Anteil anzuerkennen. Sie dürfen 
sein, sie sind „ganz normal“. Zugang zu meinen 
Gefühlen zu haben ist ein Zeichen seelischer 
Gesundheit.
Der zweite „not-wendige“ Schritt ist es, die 
Gefühle ernst zu nehmen und sie nicht 
abzuwerten.
So unterschiedlich wie wir Menschen sind, so 
unterschiedlich ist auch die Ausdruckskraft und 
Ausdrucksart unserer Gefühle.

Wesentlich ist, 
•    dass ich mir selbst Räume schaffe, meine 
Gefühle auszudrücken (Psychohygiene). 
•    meinem Gegenüber Raum gebe, seine 
Gefühle auf seine Weise äußern zu können und 
•    in der Lage bin, mich zu schützen. 
Das bedeutet, mich abzugrenzen, mich nicht 
„hineinziehen“ zu lassen in die Gefühlswelt 
des Gegenübers oder gar die Gefühle des 
Gegenübers zu übernehmen. Wenn mein 
Gegenüber weint, ist wichtig, dass ich mitfühlen 
kann ohne mitzuleiden, Tränen als Zeichen 
von Trauer oder Hilflosigkeit zu verstehen, 
anstatt sie z. B. als „Erpressung“ abzuwerten. 
Wenn mein Gegenüber wütend ist und schreit 
brauche ich die Fähigkeit, seine Wut als „sein 
Recht“  zu akzeptieren, muss mir aber nicht 
jeden „Schuh“ anziehen, muss mich nicht sofort 
rechtfertigen oder entschuldigen, da dieses die 
Wut oft verstärkt. Die Entwicklung hilfreicher 
Selbstschutzmechanismen ist notwendig im 
Umgang mit emotionalen Streitpartnern.

In Pflegeberufen gibt es ein passendes Bild 
dafür: Wenn ein Mensch sich übergeben 
muss, werden Sie ihm ja auch nicht den Mund 
zuhalten; vielmehr werden Sie ihm einen Eimer 
hinhalten, damit er alles da hinein geben kann. 
Danach geht es ihm im Regelfall besser, und 
Sie haben (hoffentlich) nichts abbekommen.

Ersatz- und Denkgefühle
Als Kind haben wir unsere Gefühle offen 
ausgelebt, und vielfach wurde das akzeptiert. 
Andererseits haben wir alle auch die Erfahrung 
gemacht, dass das Äußern von Gefühlen nicht 
immer passend und erwünscht war und nicht 
zum gewünschten Erfolg führte. Daher haben 
wir uns im Laufe unseres Lebens aufgesetzte, 

mittelbare und z. T. auch unehrliche Gefühle 
antrainiert, die über den Grundgefühlen liegen. 
Wenn diese Ersatzgefühle oder Denkgefühle 
immer wieder in den Vordergrund treten, 
kann es sein, dass wir den Kontakt zu den 
eigentlichen Gefühlen (den Grundgefühlen) 
verlieren. 

Typische Ersatzgefühle sind z. B.
•    Groll und Trotz statt Schmerz
•    Scheißfreundlichkeit statt Ärger und Wut
•    Euphorie statt Angst
•    Zuckersüße Liebe statt echter Liebe
•    usw.Außerdem haben wir uns angewöhnt, 
die Gefühle verbal verändert auszudrücken, z. 
B. „ich fühle mich bedrängt“ anstatt „ich habe 
Angst“ oder „ich bin wütend darüber, dass Du 
so einen Druck machst“. Man nennt diese auch 
Denkgefühle, weil sie nicht unmittelbar aus dem 
Bauch heraus geäußert werden, sondern vorher 
ein paar Schleifen durch den Kopf drehen.

Denk- und Ersatzgefühle werden in sozialen 
Beziehungen oft als hilfreich und schützend für 
die empfunden, die sie haben und ausdrücken. 
Meist wird das sogar von Führungskräften 
erwartet, z. B. diplomatisch zu sein. Beim 
Gegenüber bleibt dann aber meist der – wenn 
auch diffuse und verwirrende - Eindruck, dass 
das Gesagte nicht das Gemeinte und schon gar 
nicht authentisch ist. Das löst dann zwiespältige 
Gefühle und Reaktionen aus.

Im Konflikt fördert es konstruktive Lösungen, 
wenn die Beteiligten möglichst authentisch 
äußern, welche Grundgefühle sie haben. 
Auch wenn man diese Gefühle nicht Jedem 
gegenüber und in allen Situationen zeigen 
möchte oder kann, so wirken erfahrungsgemäß 
Ersatzgefühle meist konfliktverschärfend und 
echte Gefühle eher deeskalierend.

Literatur:
>Moosig, Karlheinz: Streiten - aber fair; 
Konflikte gut und konstruktiv lösen, Freiburg 
2003.
>Pöhlmann, Simone / Roethe, Angela: Streiten 
will gelernt sein; 4. Auflage, Freiburg 2008.
>Stewart, Ian / Joines, Vann: Die 
Transaktionsanalyse; eine neue Einführung in 
die TA; 2. Auflage, Freiburg 1992.



  Bedeutungsbasierte Aspekt 
des Atmosphärischen3



Am Beispiel der Verwendung von Stein im 

Kirchenbau erklärt Gernot Böhme den Zu-

sammenhang von Synästhesien und Bewe-

gungsanmutungen bei der atmosphärischen 

Materialwirkung und weist auf ein, die Wirkung 

ergänzendes, Element mit Zeichencharakter 

hin: für Böhme gibt es eine ‚Sprache der Mate-

rialien‘. In einem Artikel in Daidaolos 95 bezieht 

er sich dabei begrifflich auf Thomas Raff. Böh-

me schrieb bereits 1995: „Der Sache nach ist 

die Sprache der Materialien sicherlich so alt wie 

die Kunst selbst, nur hat die Kunstwissenschaft 

in ihrer Prälavenz für die Sprache der Formen 

dieses Faktum bisher nicht hinreichend gewür-

digt: Auch Materiealien sind Bedeutungsträger.“ 

So unterscheidet Böhme ganz logisch nicht 

zwei, sondern drei Gruppen von Stimmungs-

qualitäten: die Bewegungssuggestionen, die 

Synästhesien und die gesellschaftlichen Cha-

raktere, denen er die erkannte Bedeutungsträ-

gerschaft zuordnet.

Die hier besprochene Form des Erlebens be-

schreibt einen Teilaspekt der atmosphärischen 

Wirkung von Raum, die auf im Raum gespürte 

Gefühle aufsattelt.: „Gefühle sind .-nach dem 

Kieler Philosophen Hermann Scchmitz  -  unbe-

stimmt weit ergossene Atmosphären, in die der 

von ihnen affektiv betroffene Mensch leiblich 

spürbar eingebettet ist.“ 

Gefühle existieren außerhalb unseres Selbst. 

Affektive Betroffenheit durch Gefühle führt zu 

leiblichen Regungen. Atmosphären verändern 

also das leibliche Befinden, sie gelten als dif-

fuse Hintergründe, die nicht handlungsaktiv 

wirken. Sie beeinflussen, regen an, aber fordern 

Kulturelle Einträge 
in leibliche 

Dispositionen

Theoretische 
Voraussetzungen 

für die Anwendung 
phänomenologi-
scher Methoden 

bei der 
Raumgestaltung

Atmosphären-
konstruktion

  “Wassein, 
das Sosein und 

Wosein des Rau-
mes.“    
           

(Dürckheim)



keine Handlungen ein. Ihre Wirkung ist keine 

ästhetische, sondern ist leiblich ausgerichtet. 

Ausgangspunkt sind „impressive Situationen, 

vielsagende Eindrücke, in denen ein binnen-

diffuser, nie vollständig expliziter und doch mit 

einem Schlage sich zeigender Hof von Be-

deutungen (d.h. Sachverhalten, Programmen, 

Problemen) mit der Atmosphäre eines Gefühls 

(auch eines Mischgefühls) erfüllt ist.“

Das auf die räumliche Gestalt bezogene leib-

liche Wahrnehmen basiert nach Hermann 

Schmitz auf einer Beziehung zwischen dem 

Charakter der Gestalt und der Struktur der 

menschlichen Leiblichkeit. Beide Pole werden 

durch so genannte Brückenqualitäten miteinan-

der verbunden: 

1:  die Bewegungssuggestion  

2:  synästhetische Charaktere und

3:  Zeiteinträge.

Die Theorie der Bewegungs-
suggestion basiert auf der 

menschlichen Fähigkeit tatsächliche oder an-

gedeutet (suggerierte) Bewegungen leiblich zu 

spüren. Auf dieser Grundlage nehmen wir auch 

Gesten und Mimiken wahr und  schreiben ihnen 

Bedeutungen zu. 

„Bewegungssuggestionen sind ubiquitär, eben

so im sichtbaren wie im hörbaren Bereich 

(besonders im musikalischen) wie im tastbaren 

Bereich, ebenso an ruhenden oder bewegten 

Gestalten wie an Bewegungen selbst; jede 

Gebärde empfängt ihren Gebärdensinn durch 

eine der ausgeführten Bewegung aufgeladene 

Bewegungssuggestion. Bewegungssuggesti-

onen sind Gestaltqualitäten, die gegliederten 

Gestalten, z.B. Melodien, die eindringliche, 

übersummative Ganzheit verleihen.“ 



(2)

Die Theorie der synästheti-
schen Charaktere, 

neben der Bewegungssuggestion die zwei-

te Brücke zwischen Gestalt und Struktur der 

menschlicher Leiblichkeit, geht von der Bezie-

hung synästhetischer  Qualitäten und leiblichem 

Befinden aus. 

Zu den synästhetischen Charakteren gehören: 

(a)

“…einerseits die intermodalen Qualitäten, die 

mit spezifischen Sinnesqualitäten gleichnamig 

sind, in dem Sinn, wie man etwa von warmen 

oder kalten Farben, hellen, schweren und 

spitzen Klängen und Geräuschen, harten und 

weichen Konsonanten spricht; 

Intermodale Konsistenz

Als intermodale Konsistenz oder intermodale 

Kongruenz bezeichnet man in der Wahrneh-

mungsphysiologie die Übereinstimmung der 

Wahrnehmungserfahrung zweier oder mehre-

rer unterschiedlicher Sinnessysteme innerhalb 

eines Individuums. Dieses Phänomen bildet die 

notwendige Voraussetzung für die räumliche 



Orientierung von Lebewesen.

Intermodale Reizübertragung

Vermischung der Sinne, d.h. subjektiv wahr-

genommene Veränderung objektiv gleicher 

Modalitäten durch Variation einer anderen 

Modalität. Zum Beispiel führt eine Variation der 

Farbgebung eines Objekts dazu, dass ein heller 

Gegenstand im Vergleich zu einem dunklen 

Gegenstand als leichter und größer wahrge-

nommen wird...

(b)

andere synästhetische Charaktere wie z.B. das 

Zarte, Dumpfe, Sanfte, Grelle, Raue, Glatte, 

Scharfe, Feurige. 

Sie lassen sich nicht so eindeutig bestimmten 

spezifischen Sinnesqualitäten zuordnen,

Bisweilen kommen synästhetische Charaktere 

auch ohne Sinnesqualitäten vor, z.B. als Weite, 

Gewicht und Dichte einprägsamer, z.B. feierli-

cher oder drückender Stille, die eine mit mäch-

tiger gefühlsträchtiger Atmosphäre geladene 

impressive Stimmung sein kann.“

Beide Effekte, die Bewegungssuggestion und 

der synästhetische Charakter, treten als Mittler 

zwischen leiblichen Befinden und ästhetischen 

Gebilden (zum Beispiel Räumen) immer ge-

meinsam auf. Hier wird die Kante, dort die Mas-

se, hier die Form und dort das Material leibliche 

Regungen verursachen und somit das „Einfan-

gen“ des Atmosphärischen vollbringen.

(3)  Zeiteinträge
Böhme führt am Beispiel der Begriffe Gemüt-

lichkeit, Heiligkeit und Herrschaft aus, dass 

Bewegungssuggestion und synästhetsiche 



Charakter massgeblich die atmosphärischen 

Wirkungen begründen, aber nicht allein agieren, 

sondern von „traditionellen Charakteren“, die 

mit Bedeutungen zusammenhängen, ergänzt 

werden.

Ein Raum mit einer ganz bestimmten Bedeu-

tung, hat somit, im Sinne Böhmes, auch einen 

„gesellschaftlichen Charakter“ (Böhme), eine 

kulturelle Prägung. 

Jürgen Hasse weist darauf hin, dass Befindlich-

keiten mitunter durch „kulturelle Einschreibun-

gen einer wertspezifischen Sensibilität“ be-

stimmt sein können. Mit Verweis auf Lorenzer, 

für den es unterhalb der sprachlich organisier-

ten Denk- und Handlungsschicht des Menschen 

ein nicht-sprachliches Sinn- und Wirksystem 

gibt, das als ein Gefüge leiblicher Lebensent-

würfe existiert, formuliert Hasse: „In der Ge-

neralogie des Unbewußten zeigt sich ... eine 

deutliche kulturelle Gravur, die eine leibliche 

Disposition hinterläßt. Noch einmal bestätigt 

sich in psychoanalytischer Sicht, daß  Leiblich-

keit nicht ausschließlich im Rahmen der Natur 

steht. Sie hat ebenso tiefe Wurzeln im Kulturel-

len.“

Noch tiefer in die Schichten der Leiblichkeit 

eingeritzt sind Erinnerungsspuren der Onto-

genese des Menschen. Mimetisch eingeübte 

Praxisfiguren haben sich in der Leiblichkeit als 

szenische Erlebnisse eingegraben. Für Hasse 

ist das Repertoir der szenischen Erlebnisse als 

unbewusste Struktur schon vor dem Zeitpunkt 

des Spracherwerbs vorhanden. „Von Anbeginn 

des Spracherwerbs greifen diese mimetischen 

Spurungen generativ in das bedeutungsverlei-

hende Sprachgeschehen ein. ... Die Auffassung 

vom leiblichen Befinden als einer Selbstgege-

benheit, die nicht a priori etwas über Bedeutun-

gen sagt, wird nun um eine wichtige Dimension 

erweitert.“

   

Die Semantik des architektonischen Ausdrucks 

wird kulturell bestimmt. „Semantik funktioniert 

nur über Prägung, Sozialisierung und Bildung 

(hier geht es nicht nur um die Semantik der 

konkreten Zeichen und Ornamente, sondern 

um räumliche Elemente als Zeichen). Durch 

kulturellen Wandel entsteht auch semantische 

Transformation.“ 

Sinn-Strukturierungen des Unbewussten, die in 

der Leiblichkeit Wirksamkeit zu entfalten schei-

nen, lassen sich auf ontologischen und kulturel-

len Ebenen ausmachen. Sie wirken wie Schab-

lonen, die wahrnehmend Konstellationen nach 

situativen Bildern befragen und mit szenischen 

Erlebnissen, die als Erinnerungsspuren eingra-

viert, abgleichen.

Ich habe den Begriff der ‚Bedeutung‘ mehrfach 

verwand.

Um keine Missverständnisse entstehen zu las-

sen, möchte ich damit 

auf seine sprachwissenschaftliche Dimension 

hinweisen. 

Bedeutung wird im Sinne Dürckheims genutzt, 

für den sich Bedeutungen situationsbedingt aus 

Beziehungen zwischen Menschen und Men-

schen und Dingen ergeben. Nicht singuläre 

Wirkungen, sondern Gemengelagen produzie-

ren Bedeutung. „Es gibt Bedeutung in diesem 

Sinne als etwas, das aus einem Ganzen nicht 

herausgelöst und deshalb auch nicht als Einzel-



nes bestimmt werden kann. Mit Bedeutung im 

Dürckheimschen Sinne kommt nicht ein ‚Sig-

nifikant‘ als semiotischer Begriff in den Blick, 

sondern eine gefühlte Bedeutung, die sich in 

der Handlungsdynamik des gelebten Lebens an 

Eindrücken festmacht und assoziativ mit einer 

erlebten Situation verbindet.“

Raumbewußtsein
„... das Wassein, das Sosein und Wosein 

des Raumes.“ (Dürckheim)

Der Erlebende ist sich seiner Umgebung be-

wußt (er befindet sich in einem Zimmer, in der 

Kirche oder im Freien etc.), er weiß auch, wie 

der Raum, das Zimmer, in dem er sich befindet 

beschaffen ist, und er weiß, dass dieses Zim-

mer sich in einem 1-geschossigen Haus befin-

det. 

Damit sind die drei Kriterien dieser Form der 

Raumbewusstheit durch Fragestellungen an 

den Raum klar definiert: 

Was ist das für ein Raum?, 

Wie ist er beschaffen? 

und 

Wo befindet sich der Raum meiner Gegen-

wärtigkeit? 

Diese inhaltliche Charakterisierung von Raum-

bewusstheit ist äußerst aufschlussreich. Zeigt 

sie doch, wie sich Mensch im Gegenwärtigsein 

oder auch im Innewohnen, Orientierung su-

chend im wachen Erleben, in oder gegenüber 

einem Raum verhält. 

„Worauf es dem Erlebenden ... ankommt, ist: 

das Wassein, das Sosein und Wosein des Rau-

mes.“ (Dürckheim) 

Hinter diese Fragestellungen hat Dürkheim 

mehrere inhaltliche Aspekte entdeckt, die die 

einzelnen Fragestellungen erweitern und kon-

kretisieren.

Diese inhaltlichen Aspekte hat er Richtungen 

oder Bestimmungsrichtung des Raumerlebens 

genannt:

Wassein: korrespondiert mit 

Fragen nach dem Sinn und der Bedeutung von 

Raum, nämlich gegenwärtiger Raum als 

bestimmte Sinneinheit .

Wiesein: definiert sich über drei 

Bestimmungsrichtungen, die sich mit Fragen 

der räumlichen Ordnung befassen, 

Elementare Orientiertheit (1), 

leibhaftige Ganzheit von bestimmter Gestalt (3), 

Raum als bestimmter Bewegungsraum (8) 

und über drei weitere Bestimmungsrichtungen, 

die sich mit dem Raumcharakter beschäftigen 

Vitalqualitäten des gegenwärtigen Raums (4), 

Gegenwärtige Raum als Lebensraum einer 



bestimmten Lebenseinheit (6) und 

Gegenwärtige Raum als Wesenraum (7). 

Wosein : 

Gegenwärtiger Raum als Platzbestimmtheit (5).

Die Frage nach dem Wosein richtet sich vor-

dergründig auf die Bestimmung der Lage eines 

Ortes. Da sich aber ‚Platzbestimmtheit‘ nach 

Dürckheim auch auf individuell erfahrene Qua-

litäten des Raums bezieht, die ihre Grundlage 

in einer mehr oder weniger tiefen strukturellen 

Verbundenheit oder Einheit des Selbst mit be-

stimmten Räumen hat, wird die reine Orts- oder 

Lagespezifik mit Inhaltlichkeit, mit Bedeutung 

überlagert. „Die Tiefe dieser Einheit (des Selbst 

mit bestimmten Räumen, Anm.d.A.) erscheint 

in ihrer Gliederung vor allem in verschiedenen 

Binde-(Zurückhalt- und Zurückzieh-) Qualitäten, 

wie sie am deutlichsten in den unterschiedli-

chen Erlebnissen von ‚Heimat‘ und ‚Fremde‘ 

(Heimweh!) auftreten.“ Im Raum verteilt befin-

den sich unterschiedliche Orte der Anziehung 

und Orte der Meidung, die mental kartiert, den 

Raum strecken, biegen, verzerren, ohne sei-

ne strukturellen Bindungen aufzugeben. Auf 

diesem Wege werden Bedeutungsaussagen, 

Wertungen, Bewertungen einzelner Orte in 

das atmosphärische Bestimmungsgeflecht mit 

eingewoben

Der Charakter eines Raumes basiert also nach 

Dürckheim auf einer ganzheitlichen Wahrneh-

mung. Das „was“, das „wie“ und das „wo“ eines 

Raumes bestimmen im Zusammenklang über 

eine räumliche Wirkung. Bildet sich bildlich 

gesprochen im Zusammenspiel der Aspekte 

eine ‚Klangstruktur‘, ein Motiv oder eine Me-

lodie heraus, wird ein ganz bestimmter und 

bestimmbarer Charakter des Raumes leiblich 

wahrnehmbar. 

Der Raum mutet an, macht (affektiv) betroffen, 

erklärt sich aber auch als eine Raum mit einer 

ganz bestimmten Bedeutung, hat somit, im 

Sinne Böhmes, auch einen „gesellschaftlichen 

Charakter“ (Böhme), eine kulturelle Prägung. 

Der Dürckheim-Text, in dem ganzheitliches 

Wahrnehmen als Gleichzeitigkeit von Reso-

nanzen vom Wassein, Sosein und Wosein des 

Raums erklärt wird, bestätigt diese Annahme. 

Es kann also davon ausgegangen werden, 

dass Bewegungssuggestionen und synästhet-

siche Charaktere beim Wahrnehmen durch ein 

kulturelles, also sprachliches Moment  ergänzt 

werden.

Allgemein gesprochen, kann der Begriff der 

Resonanz, einen Wahrnehmungszustand am 

genausten beschreiben. Unsere Resonanzfä-

higkeit ist Ausdruck unserer Leiblichkeit und 

damit auch ein Wahrnehmungsphänomen. 

Resonanz basiert auf Bewegung. Das Be-

wegte führt zu Eigenbewegungen. Resonanz 

setzt aber Beteiligtsein voraus: in Bewegung 

kommen und Bewegung zulassen, also bewegt 

sein. 



Die Sprache macht es deutlich. ‚Bewegtsein‘ 

hat eine zweifache Bedeutung. Ein Ereignis 

führt zu einer Bewegung im Raum oder bewegt 

als affektives Wahrnehmen. ‚Bewegtsein‘ meint 

den Ortswechsel und die leibliche Betroffenheit. 

Für Anna Dorothea Brockmann ist Resonanz, 

hier die Kopplung zwischen wahrgenommener 

Bewegung und leiblicher Reaktion, grundlegend 

ein Bewegungsphänomen und das in doppelter 

Hinsicht. 

Die erste Seite der Resonanz zeigt sich als 

Selbstbewegung, als Spiegel eigener Handlun-

gen, der so zur Grundlage einer Bewußtseinsfä-

higkeit der eigenen Leiblichkeit wird. 

Erst die zweite Seite leiblicher Resonanzen ist 

das Mitbewegen, das auf der Grundlage unse-

rer Fähigkeit der Selbstbewegung beruht. Die 

Bewegung eines Anderen, eines Menschen, ei-

nes Dings, der Musik (Rhythmus), eines Raums 

etc. führt zu Resonanzen. Die Eigenbewegung 

des Gegenüber (des Anderen) provoziert Be-

wegtsein, schafft Handlungsimpulse.  

Bedeutungsbasierte 
Aspekte des 
Atmosphärischen: 

Nach Stand der eigenen Forschungen kann von 

fünf bedeutungsbasierten Aspekten ausgegan-

gen werden, die als Brückenqualitäten zu wer-

ten sind, affektive Betroffenheit provozieren und 

somit in der Lage sind, im Zusammenspiel mit 

Bewegungssuggestionen und synästhetischen 

Charakteren Atmosphären zu begründen:

(1)

Räumliche Situation, die programmatisch 

durch Zweckstrukturen (Zweckraum) be-

stimmt werden.

(2) 

Mit Bedeutung aufgeladene Materialitäten.

(3)

Unsere Vorstellungen über Gemütlichkeit.

(4) 

Physiognomischen Fähigkeit von Formkon-

stellationen.

(5) 

Bedeutungsmächtige Orte.

„...selbst gegenständlich und als Anderes ge-

genwärtig.“

(Dürckheim)

(ad 1) 

Dieser Aspekte des Atmosphärischen be-

zieht sich auf den Dürckheimschen Begriff 

des Zweckraums. Für Dürckheim bezieht der 

Zweckraum seinen Sinn, seine Ordnung, Form, 

Gliederung und Qualitäten aus einem „Ande-

ren“, zum Beispiel einem zu erfüllenden Zweck. 

Diese Räume ruhen nicht in sich selbst, son-

dern verweisen auf etwas wofür sie da sind, 

wie sie genutzt werden können und in welcher 

Richtung ihre Erlebniskapazität wirken kann 

oder soll.

Das Programm wird gleichzeitig und ganzheit-

lich entsprechend der vorgefundenen Situation 

leiblich aufgenommen und je nach persönlicher 

Situation, lösen Teilhabe oder Fremdheit affek-

tive Betroffenheit aus. Intentional werden aus 

der wahrgenommenen Szene Sinn-Strukturen 

isoliert, die resonanzfähig, affektive Betroffen-

heit beeinflussen können. Die hier benannte 



Kategorie bedeutungsbasierter Aspekt des 

Atmosphärischen kann als die institutionelle 

Variante verstanden werden, da hier kulturelle 

Einschreibungen das Unterbewusste aktivieren, 

die sich auf institutionell definierte, räumliche 

Nutzungsstrukturen beziehen.

Wenn ich Ihnen jetzt Beispiele Nennen, wird 

sich der Inhalt selbstredend erschließen:  

Räume der Wissenschaft und Forschung, 

Sakralbauten, Schulen, Hochschulen, Sport- 

und Freizeitanlagen, Räume des Gesundheits-

wesens,

Räume in Sozialbauten, Räume für Verwaltung 

und Politik,Räume in Hotels, Kindergartenräu-

me, Räume für Wirtschaft und Industrie, Dienst-

leistungen, Räume in Kulturbauten, 

Wohnräume...

„Alle Raumformen sind uns lebendig.“

(Dürckheim)

(ad 2) 

Bei der zweite Kategorie bedeutungsbasierten 

Aspekten des Atmosphärischen wird affektive 

Betroffenheit durch semantisch aufgeladene 

Materialitätenerzeugt.  

Gernot Böhme hat die Semantik der Materi-

alien mit ihrer Herkunft (Exotik), mit ihrer ein-

geschrägten Verfügbarkeit (Wert), mit ihrer 

modisch bedingten Beliebtheit oder mit ideolo-

gischer Bedeutung (Konvention) erklärt. Mate-

rialien könne aus dem Heiligen Land stammen, 

von besonderer Seltenheit sein, vaterländisch 

erscheinen (Granit) oder besonders billig wir-

ken. 

Die Wirkungen von Materialien sind ontologisch 

oder kulturell codiert, können so entschlüsselt 

werden oder im Wertewandel an Bedeutung 

verlieren. Hier sei an die wechselnde Rezepti-

onsgeschichte der Kunststoffe erinnert, die als 

Novität begrüsst, als ‚Ersatzstoffe‘ verachtet 

und heute in einzelnen Fällen als hochqualitati-

ve Materialentwicklungen gewürdigt werden.

Raum bestimmende Materialien wirken durch 

ihren bestimmten Charakter, der als die Struktur 

ihrer „atmosphärischen Ausstrahlung“ (Böhme) 

verstanden wird. Materialien können kalt, warm, 

glänzend, stumpf, rauh etc. sein. Ihre Anmutun-

gen provozieren Näherung oder Meidung, sie 

verbreiten Gemütlichkeit oder distanzierte Kälte. 

Sie werden mit allen Sinnen wahrgenommen, 

gesehen, gefühlt, gerochen, gehört..., was auf 

synästhetische Qualitäten verweist. Ihre Struk-

turierung, Spuren der Herstellung, natürliche 

Maserungen, Linien und vieles mehr, lassen 

ihre Oberflächen bewegt erscheinen oder sind 

befähigt pysiognomische Assoziationen zu 

erzeugen. Und: im gebauten Raum haben sie 

immer Form und Richtung. Somit bilden sie 

auch den Ausgangspunkt von Bewegungssug-

gestionen. 

Die zweite, hier besprochene Seite ihrer Wirk-

samkeit ist semantisch begründet. Es wurde 

bereits auf Thomas Raff hingewiesen, der zu 

einer Ikonologie der Werkstoffe anleiten möch-



te. Von ihm stammt auch der Begriff „Sprache 

der Materialen“, womit er auf die Möglichkeit 

aufmerksam macht, dass Materialien zeitgeist-

bedingt mit Bedeutungen aufgeladen 

werden können. Materialien können Wertsys-

teme transportieren, unterschiedliche Assozia-

tionen bedingen, die am Zeitstrahl gemessen 

variant erscheinen. Ihre Bewertung ist kulturell 

bedingt. „Der ästhetischen Nobilitierung eines 

Baustoffs geht meist seine Dienerrolle voraus: 

Gewöhnliche Natursteine wurden bemalt, bevor 

man ihre asketische Schönheit erkannte; Höl-

zer und Ziegel waren Baustoffe der Ärmsten, 

bevor sie die respektable Symbolik bürger-

licher Rechtschaffenheit annehmen durften; 

aus Stahl und Glas konstruierte man inferiore 

Gewächshäuser und Bahnhofshallen, bevor sie 

in Kristallpalästen verherrlicht wurden.“ Aber 

nicht nur arm/reich oder der Statusdefinitionen 

wurden als Bedeutungen in die Materialität ein-

geschrieben, auch Erhabenheit, Heiligkeit und 

Herrschaft finden ihren Ausdruck in einzelnen 

Materialien.

In einer Beschreibung von Hiroshi Nakaos  

‚Haus mit Studio‘, einem uns Europäern un-

gewöhnlich erscheinendem schwarzen Haus, 

zeigt Alban Janson die Unterschiedlichkeit 

kultureller Beurteilungen der Phänomene Dun-

kelheit und Schwärze auf. Für die japanische 

Tradition werden die Dinge im Spiel von Schat-

ten und Dämmerlicht in ihren wahren Eigen-

schaften erfahren, während die europäische 

Tradition das Wahre in strahlender Helligkeit 

sucht. „Es ist die Macht der der konventionellen 

Bedeutungswelten - unablösbar von unserer 

jeweiligen kulturellen Herkunft - der wir uns 

nicht entziehen können, auch wenn diese zu 

Klischees verdorrt sind.“    

Werteinschreibungen in die Anmutungsqualitä-

ten von Materialien können sich als Sinn-Struk-

turierungen des Unbewussten, in der Leiblich-

keit wirksam verfestigen und so „Raumgewicht“ 

(Dürckheim) erhalten, das Spüren beeinflussen, 

eine Atmosphäre bestimmen. Stellungsqualitä-

ten im Sinne der Dürckheim‘schen Terminolo-

gie werden wirksam, die ein sich Öffnen oder 

ein sich Verschliessen bewirken. Als Ursache 

benennt Dürckheim den Doppeldrang des Men-

schen: „in diesem Raum einerseits man selbst 

und für sich zu bleiben, anderseits sich mit 

seinem gegenwärtigen Raum zu einen.“ Dies 

erklärt, warum Menschen angesichts des glei-

chen Raums ganz unterschiedlich empfinden.  

Einigungswille oder Isolierungsdrang ergeben 

sich aus der Nähe des Wahrnehmenden zu 

dem jeweilig erscheinenden Wertsystem. Der 

persönlichen Situation entsprechen ist er Teil 

der Werteordnung oder von ihr ausgeschlossen. 

Die leiblichen Reaktionen unterscheiden sich 

logischer Weise signifikant. Dabei ist es nicht 

relevant von welcher Art die wahrgenommenen 

Wertsysteme sind, ob ökonomisch, politisch, 

ideologisch oder kulturell. 

 

Exklusivität: Wirkung Seltenheit, Einmaligkeit

Gold/Silber/Edelstein/erkennbar wertvoller Stoff/

Eleganz: Wirkung Feinheit des Materials

Marmor/Glas/Leder

Macht: Wirkung verschlossen, wertvoll, drohend

Stein/Eisen

Heiligkeit: Wirkung erhaben, heilig

Stein/Gold (Edelmetalle)/

Natur/Naturschutz: Wirkung nachhaltig, 

natürlich



Holz/Lehm/

Progressivität: Wirkung entwicklungsbetont

Stahl/Aluminium/

Modernität: Wirkung moderne Methoden anzei-

gend, moderne Ansichten transportierend

Kunststoff/

Sicherheit: Wirkung überdauernd 

Stein/Beton/Eisen

Vergänglichkeit: Wirkung temporär

Papier/Stroh/Reet

„Jenes geht den Erlebenden an.“

(Dürckheim)

(ad 3) 

Was ist Gemütlichkeit? Das Wort steht für 

unterschiedliche Bedeutungen, kann Heimelig-

keit meinen, aber auch Seelenruhe, vielleicht 

Faulheit, auch Gemütsruhe. Mit dem Begriff der 

Gemütsruhe wird die inhaltliche Verwandtschaft 

mit dem Themenkreis Gemüt deutlich. Wie sich 

die Inhaltlichkeit des Begriffs gewandelt hat, so 

ändern sich auch die Vorstellungen von Gemüt-

lichkeit: Gemütlichkeit ist konventionell codiert. 

Im IKEA-Zeitalter wird zum Beispiel die Bieder-

meier-Gemütlichkeit weniger heimelig sondern 

mehr beengend, beklemmend oder düster 

wahrgenommen. Auch hier hat der Zeitgeist 

seine Spuren in die Leiblichkeit geritzt und das 

Wirkungsfeld affektiver, leiblicher Betroffenheit 

verschoben.

Mit dem Adjektiv ‚gemütlich‘ oder seinem Syno-

nym ‚behaglich‘ wird eine Atmosphäre bezeich-

net, die entspannend wirkt und zum Wohlfühlen 

anregt.  Die eigene Wohnung wird gemütlich 

gestaltet, ein Lokal besitzt eine gemütliche At-

mosphäre, man geht abends aus oder geniesst 

einen gemütlichen Feierabend. Menschen 

sitzen gesellig und gemütlich zusammen. Der 

Herr von nebenan ist ein gemütlicher Zeitge-

nosse. Nach dem Essen wurde ein gemütlicher 

Spaziergang gemacht. Mit diesen sprachlichen 

Beispielen werden unterschiedliche Facetten 

des Begriffs aufgezeigt. Gemütlich sein ist ein 

Zustand der Ruhe, der Ausgeglichenheit, Zu-

friedenheit. Ein gemütlich anmutender Raum 

bietet eine räumliche Situationen an, lässt den 

Wahrnehmenden in den Zustand Gemütlichkeit 

gleiten. 

Wie gesagt, im Wort Gemütlichkeit klingt der 

Begriff ‚Gemüt‘ mit. Gemüt wird umgangs-

sprachlich, vergleichbar den Emotionen oder 

der Sinnlichkeit, als Gegenpol zu Intelligenz und 

Kognition gesehen, ist dem Leiblichen mehr 

verbunden. Bei E.T.A. Hoffmann sind die Begriff 

Gemüt und Gemütlichkeit noch auf das Engste 

miteinander verbunden. Ein Zitat aus Hoff-

manns „Die Elexiere des Teufels“ zeigt, dass 

das Wort Gemütlichkeit zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts noch benutzt wurde, um eine Gemüts-

lage beschreiben zu können. Bei Hoffmann ist 

zu lesen: „Unerachtet der strengen Ordensregel 

waren die Andachtsübungen dem Prior Leonar-



dus mehr Bedürfnis des ... Geistes, als asketi-

sche Buße für Sünde, und er wußte diesen Sinn 

der Andacht so in den Brüdern zu entzünden, 

dass sich über alles, was sie tun mussten, um 

der Regel zu genügen, eine Heiterkeit und 

Gemütlichkeit ergoß, die in der Tat ein höheres 

Sein in der irdischen Beengtheit erzeugte.“

Unser heuiges Verständnis für Gemütlichkeit 

rückt den Begriff in die Nähe des Wohnens. 

Jedenfalls dann, wenn Wohnen im Sinne von 

Hermann Schmitz als ein zuständliche Situati-

onen verstanden wird, die „umfriedete Orte zur 

Kultivierung der Gefühle“ entstehen lässt, wenn 

mit den Mitteln der Atmosphärenkonstruktion 

ein räumliches Binnenklima geschaffen wur-

de. Im Inneren der Umfriedung finden Gefühle 

dann eine Heimstatt, wenn sie menschlichem 

Verfügen zugänglich gemacht werden. Dann 

unterscheiden sich drinnen und draußen, bilden 

Oppositionen. Im Drinnen finden sich zuständ-

liche, vertraute Situationen, das Draußen wird 

von aktuellen, wechselnden, unbekannten 

Situationen dominiert. Heimisch werden im 

Draußen, außerhalb der Wohnung, in der Stadt 

zum Beispiel, geschieht im Draußen durch eine 

Zunahme, durch das Finden oder Installieren 

von Räumen mit zuständlichen Situationen, be-

kannten Orten also, die Stätten der Erledigung 

sein können. 

Auch die Gegenwart von Gemütlichkeit ist auf 

Möglichkeiten angewiesen, über Gefühle verfü-

gen zu können. Auch ein gemütlich anmutender 

Raum wird zum Gefühlsraum.  

Schmitz gebraucht den Begriff der Gemüt-

lichkeit, um die Technik des atmosphärischen 

Gestaltens zu umschreiben, wenn das Ziel der 

Gestaltung ein Raum ist, der ein schonendes, 

aber auch intensives, nuancenreiches Klima 

des Gefühls bereitstellen kann. 

Räume der Gemütlichkeit ausserhalb der ver-

trauten Wohnsphäre, sind inszenierte Räume, 

die räumliche Anmutung ist das Ergebnis einer 

bewusst oder unbewusst getätigten Atmo-

sphärenkonstruktion. Die räumliche Situation 

muss eindeutig formuliert und umfriedet sein. 

Störungen lassen das individuelle Verfügen 

über Gefühle nicht zu. Situationen der Gemüt-

lichkeit lassen sich in Restaurants realisieren, 

in Chill-out-Zonen, in Parks, überall dort, wo es 

möglich wird ein Binnenklima vorzufinden, dass 

auf der Grundlage eines geringen bis mittlerem 

Erregungsniveaus grösstmögliche Näherung 

zulässt, vergleichbar mit der Wirkung zuständli-

cher Situationen, die das Wohnen bestimmen. 

Die folgende Auflistung versammelt Begriffe, die 

Räume benennen, deren Gestaltung Atmosphä-

ren der Gemütlichkeit erwarten lassen.  Auch 

diese Auswahl hat einen binnenkulturellen Cha-

rakter. Beispiele aus unterschiedlichen Zeiten 

weisen auf den Wechsel kultureller Wertevor-

stellungen hin. Das Credo von Karl Kraus: „Ich 

verlange von einer Stadt, in der ich leben soll: 

Asphalt, Straßenspülung, Haustorschlüssel, 

Luftheizung, Warmwasserleitung. Gemütlich bin 

ich selbst.“ ist für Bürger einer Erlebnisgesell-

schaft schwer verständlich.

Wohnräume, Räume der Gastronomie,

Chill-out-Räume, Parkanlagen...



„Gewiss, weil wir doch einmal so gemacht sind, 

das wir alles mit uns und uns mit allem 

vergleichen...“

(Dürckheim))

(ad 4) 

Eine weiter Variante bedeutungsbasierter As-

pekt des Atmosphärischen ergibt sich aus einer 

physiognomischen Fähigkeit von Formkons-

tellationen, die als Gestalten gelesen werden, 

und Wesenanmutungen bekommen, die Em-

pathie provozieren. Hier wird Resonanz er-

zeugt, Wahrnehmung. Resonanz als bewegtes 

Leibphänomen verstanden, ist zugleich auch 

ein Phänomen der Wahrnehmung. „Weil und 

indem sie Bewegung ist, zeigt Resonanz am ei-

genen Leibe Wahrnehmung für Daseinsformen 

und Daseinsbewegungen eines Anderen.“ Ein 

Raum der Wahrnehmung entsteht und „...in ihm 

ein bewusstseinsfähiges leibliches Feld, in dem 

Anderes sich als Bewegtes spiegelt und sich 

mit der Eigenbewegung des Beobachtenden, 

des Wahrnehmenden verbindet. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Wahrnehmens von Raum erklärbar machen will. 

Der Mensch entwickelt Empathie in der Kon-

frontation mit Zuständen von Dingen, die affekti-

ve Betroffenheit erzeugen können.  

Die sechste Bestimmungsrichtung „Gegenwär-

tiger Raum als Lebensraum einer bestimmten 

Lebenseinheit“ beschreibt eine soziale Fa-

cette des so genannten „gegenwärtigen Erle-

bens“ (Dürckheim). Dürckheim führt aus, dass 

dann, wenn der räumlich Erlebende mit einem 

Ganzen, mit dem Raum in seiner komplexen 

Ganzheit verbunden ist, dann gewinnt die 
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4
Ich zitiere den Schweizer Architekten 

Peter Zumthor:

ich liebe das leben in den räumen
ich liebe die dinge in den räumen

die meisten architekturbüros setzen etwas um,
was vorher jemand anders ausgedacht hat..
ein Bauprogramm wurde irgendwo ausgedacht
und dann wird das zum architekten gebracht,
…..bau das mal….und das mache ich nicht.

ich bin dabei, wenn dieses programm 
geschrieben wird. 
ich bin mitautor…
man muß mich mit einbeziehen in die 
entwicklung der Inhalte.

es hat für mich sehr viel gebracht, 
um herauszufinden, was es seien könnte,
ein kleiner andachtsraum oder besinnungsraum 
heute im Feld
….das es nicht einfach ist.

was könnte das sein?
etwas, das einen trotz der kleinheit nicht 
beengt,
was klein ist aber einem nicht vorkommt, wie 
eine miniatur.

die aussenform  war nicht schwierig,
das schwierigste ist der Innenraum.
was ist denn das ein kleiner innenraum, der 
einen nicht bedrängt.
der auch kein liturgischer raum ist.

….das ist ein rahm, in dem kann man beten,
sinnieren oder an die geliebte denken
oder an nichts denken oder gar nicht 
reingehen…..

…..über den geruch des verbrennens,
es gibt sehr widerliche rußgerüche,
und ganz schöne verbrennungsgerüche.

….es ist gegossenes blei…
…..das wasser könnte auch auf stein liegen.
aber das hätte ich nie machen wollen, der stein 
ist die hülle,
und das ist dann mehr etwas edleres (gemeint 
ist das blei),
ich will nicht Gerde sagen heilig, aber das ist 
meine Arbeit.

ich studiere sehr genau den gebrauch des 
raums,
und den gegebenen ort,
und es ist mir wichtig, dass das gebäude, das
wofür man es will, sehr gut macht.

ich setze beim wesentlichen einer Aufgabe an 
und 
versuche das zu erfassen.
und der zweite teil ist dann, wie ich das mache.
und das, sehe ich, können nicht so viele.

das geheimnisvollste in der Architektur das ist 
der inneren Raum.
und der innere rahm das ist ja eigentlich eine 
leere,
und die wird dann gebildet von den 
Oberflächen, 
die auf uns einwirken, und von den dingen, 
die im raum drinnen sind.
in allen meinen Gebäuden ist das immer die 
kernthematik.









In  vier zurückliegendenn Semestern wurden 
von Studierenden in Romanen gefundene 
Raumbbeschreibungen verbal und zeichnerisch 
intterprätiert.
Es wurde gefragt, welche Bedeutungen  die 
Texttpassagen für die Erzählungen haben, wie 
konkret oder assoziativ die Schilderung angelegt 
sind und welche literarischen Mittel die Autoren zur 
Anwendung brachten.   
Im Anschluß wurden  Skizzen wie die 
nebenstehenden angefertigt.

Ziel war es, eine Verbindung   zwischen Wort, 
Assoziation und Bild herzustellen.

Die gemachten Überlegungen dienen der  
Enttwicklung einer Entwurfsmethode,  die 
neben der räumlichen Umsetzung eines 
traditionellen Bauprogramms, das die funktionalen 
Anforderunngen an einen Raum beschreibt, 
auf einen Ansatz zurückgreifen kann, der das 
selbstverständliche, gleichberechtigte und somit 
bewußte Erarbeiten der Atmosphärenkonstruktion 
eines Raumes ermöglicht.





Jeweils im 4. Semester besuchten die Studierenden das Foyer der 
Sparkasse Kiel am Lorentzendamm.
Die Aufgabe bestand darin die, Atmosphäre des Innenraums 
aufzunehmen.
Die genachten Eindrücke, das Erlebte, wurden von den 
Studierenden festgehalten.
Dazu hatten sie ein bekommen, wie es nebenstehend abgebildet 
ist.

Neben statistischen Angeben (Benennung, Ort, Datum 
und Blattnummer) sollten der Raumtyp benannt werden 
(ürsprünglich sollten die Untersuchungen an wechselnden Orten 
durchgeführt werden) und es sollte beschrieben werden, welche 
Beziehug die Studierenden zu den jeweiligen Orten hatten 
(Vertraut, bekannt, neu oder fremd).

Das Kernstück der Befragung sind die Berichte über die 
atmosphärische Wirkung des aufgesuchten Raums. 

Dazu wurden vier verschiedene Möglichkeiten der  Beschreibung 
gespürter Raumwirkungen angeboten. In den meisten Fällen   
wurden  Angaben zu allen Methodiken gemacht.

Die einzelnen Bewertungsmethoden bebzieheen sich 
grundsätzlich auuf gefühlsbasierte  Reaktionen  auf  
Raumcharaktere. Die Systematiken sind unterschiedlich  angelegt. 
Manche Kriterien überlagern sich,  manche sind   singulär.

In Vorlesungen wurden die  Studierenden über die 
jeweiligen Theoriekonstrukte informiert, die hinter den 
Bewertungsvarianten stehen. Sie  waren also in  der Lagen  
die spezifischen Schwerpunkte der  umweltpsychologischen, 
gestaltpsycholoogischen und phänomenologischen   
Ausrichtungen zu erkennen und zu differenzieren.

Bei  den Ortsterminen wurden die Studiierenden vom 
Lehrpersonal nicht beegleitet, die Auswertungen fanden  direkt  
nach Rückkehr der  Studierenden statt, sie waren  anonym, die 
Bewerungsbögen ließen nicht auf die  Autorenschaft schließen.            





Es ist vielleicht die wichtigste, weil 

„raumgreifende“ Feststellung des spacial 

turn, dass Raum Bezüge schafft. Sie 

basiert auf der bedingungslosen Akzeptanz 

der Tatsache, dass Raum mit unserer 

ganzen Existenz direkt verwoben ist. Über 

Architektur reden, heißt über die Welt reden, 

über Raum und Zeit, über den handelnden 

Menschen in Raum und Zeit. So ist Raum 

nie objektiv, neutral, gegeben, zeitlos. Raum 

ist nicht getrennt vom Menschen von seiner 

Anwesenheit und seiner Wahrnehmung zu 

betrachten, zu bewerten, zu verstehen.

Der architektonissche Entwurf muß 

unterschiedlichsten Anforderungen gerecht 

werden. Darüber ist viel geschrieben worden  

und  darüber besteht  ein allgemeiner Konsens.  

Das Thema soll  hier und heute auch nicht 

ausgebreeitet werden.  

Aber eine Anmerkung ist notwendig. Mit Bezug 

auf bekannte historische Quellen ist das 

Anforderungsprofil am den architektoniscchen 

Raum  dreigegliedert. Funktional, beständig und 

ästhetisch überzeugend sollen Architekturen 

sein. So wird seit mehreren  hundert Jahren 

verfahren. Mehr oder weniger erfolgreich. 

Die hier vorgestellte Entwurfsmethode ist eine   

atmossphärische Intervention, der Versuch, 

die Existenz der leiblichen Wahrnehmung zur 

Akzeptanz zu bringen und in der Konsequenz 

die Möglichkeiten auszuloten die Wirklichkeit 

gezieelt atmosphärisch zu stimmen, 

Atmosphären zu konstruieren. 

Um Mißverständnisse gleich zu Beginn 

auszuschließen, sei gesagt, das nätürlich 

jeder Raum seine eigene Atmosphäre besitzt, 

ausstrahlt, verbreitet. Hier  geht es speziell  

darum, bei der Raumgestaltung diesen Teil der 

Präsens eines Raumes bewußt zu gestalten 

und ihn, mit und auf der Grundlage dieser 

Gestaltung, in Beziehung zu anderen, ebenfalls 

atmosphärisch  gestimmten  Räumen zu 

setzen. 

Ein Raum kann funktional perfekt sein, seine 

Wände dem stärksten Sturm trotzen und seine 

ästhetische Codierung ‚richtig‘ sein, und doch 

kann er Näherung verweigeren,  ablehned   eng    

wirken.  

Wenn diese Eigenschfteen nicht Teil des 

Programms  sind, ist etwas scchief gegangen.

Um solche oder ähnliche Überraschungen 

zu vermeiden,  ist es geraten, bei der 

Definition einer Raumqualität, neben den  

bekannten Parametern, die Belange der 

Atmosphärenkonstruktion zu berückssichtigen.  

Der Blick in die Literatur hat es  bewiiesen, 

Atmosphären lassen sich beschreiben, können  

Teil einer Aufgabenstellung sein, auf die eine   

Entwurfsidee  aufgebaut werden kann. Der  



zitierte Zumthor  hat die ‚Mitautorenschaft‘ bei 

der  Bestimmung  räumlicher Charakteristika   

eingefordert und  fordert damit das  zurück,  

was uns in der  Moderne  verloren ging, die 

Würdigung  der  leiblichen  Wahrnehmung. 

Da sich räumliche Umwelten auf 

Gemütszustände, Handlungsbereitschaft und 

das Handeln selbst auswirken und gleichzeitig 

das Material sind, das der Mensch handelnd 

bearbeitet, bestimmen unsere Raumkonzepte 

Möglichkeiten. Der Mensch wählt seine ganz 

spezielle Art, sich den Raum anzunehmen, ihn 

zu nutzen und zu verändern.  

Dieses Raumverständnis betrachtet den Nutzer 

oder besser den Anwender von Raum nicht als 

eine Art Gegenüber, das als Subjekt ein Objekt 

betrachtet, sondern als konstitutiv zum Raum 

dazugehörend. Raum und Mensch werden 

somit zum Medium einer Beziehung. 

Der Raum wird 
zur Szene, er wird 

mit szenischen 
Qualitäten 

„aufgeladen“. 

„Er (der Raum, 
Anm.d.A.) ist 

dazu gemacht, 
Menschen 

psychisch, sozial 
und kulturell 
aufeinander 

und  auf die Welt 
der Dinge zu 

beziehen, insofern 
ist er szenisch.“  

(Michel de Certeau: Kunst des Handelns, 

Berlin 1988, S. 218ff.)

Diese szenischen Qualitäten beruhen auf 

Konstellationen, die den Charakter von 

Ereignissen haben, die wiederum Reaktionen 

(Wahrnehmungen und Handlungen) bedingen.

Hier  öffnet sich ein neues Feld. Fragen 

nach  der inhaltlichen Ausrichtung der  

Architekturausbildung drängen sich auf. 

Raum will auch  als Erlebnisraum verstanden   

werden. Ein Paradikmawechsel sccheint 

notwendig;  vielleicht  reicht für den Anfang 

schon eeinmaldas bescheidenere Format: ein 

Scenografic Turn?

Ich danke   für Ihre Aufmerksamkeit.





5Raum und Bewegung



Raum und Bewegung Orientierte 
phänomenale 

Räume

Für den norwegischen Architekturtheoretiker 

Christian Norberg-Schulz sind Wahrnehmungen 

Informationen, die uns zu zweckmäßigen 

Handlungen befähigen.  Bewegungen im 

Raum können zweckmäßige Handlungen sein. 

Der zweite Text dieser Sammlung beschreibt 

den Bewegung bestimmenden Charakter 

von Raum und die Art seiner Wahrnehmung. 

Wahrnehmung ist nicht reine Abbildung von 

Raum und räumlich bedingtes Handeln ist 

nicht einfach Reflex. Wir nehmen Raum als 

unsere Umwelt ganz unwillkürlich auf . Der 

Mensch erhält Kenntnis von ihr, indem er die 

leibliche Beschaffenheit des ihn umgebenden 

Ortes wahrnimmt. Diese Bestimmtheit des 

Erlebens ist auf das Tatsächliche, auf Raum 

und Raumform orientiert, die beschreibbar 

ist und sich als messbares Formgefüge 

darstellt. Das menschlichen Wahrnehmen 

wurde von Dürkheim systematisiert, indem 

er Kategorien ausmachen konnte, die er 

als ‚Bestimmungsrichtungen des konkreten 

Raumerlebens’ ausgeführt  hat. Sie wurden im 

vorigen Text  behandelt.

Raum und Raumform haben ihren ganz 

bestimmenden Charakter, mit speziellen 

Anmutungsqualitäten und physiognomischen 

Prägungen, die im Zusammenspiel als 

Atmosphären Erlebnisqualitäten bestimmen. 

Ein zweiter Aspekt räumlicher Wirkungen 

sind in den Raum eingeschriebene 

Bewegungsmöglichkeiten, die seine Nutzung  

bestimen können. Sie stehen im Zentrum dieser 

Betrachtung.

 

Raum-Sichten
Für den Erlebenden ist der Bewegungsdrang 

mit dem elementaren Bedürfnis nach 

Orientierung gekoppelt.  Der Bewegungsdrang 

scheint eine tief verwurzelte Grundausrichtung 

menschlichen Handels zu sein. Dürckheim 

spricht von dem vorwärtslebenden Menschen, 

der sich fragt: „Wie muss man, wie kann 

man ihn (den Raum,A.d.A) durchschreiten...“  

Bewegungsdrang und Orientierungszwang sind 

nicht zu trennen.



Das räumliche Formgefüge wird begrenzend 

und gliedernd wahrgenommen. Das 

Wechselspiel aus gliedernden und 

begrenzenden Elementen wird als Ordnung 

erfahren, die Möglichkeiten von Bewegung 

im Raum aufzeigt. Anders ausgedrückt: das 

Formgefüge lässt Ordnung erscheinen, ist 

Ausdruck einer Ordnung, die leiblich spürbar ist. 

Der menschliche Bewegungsdrang wirkt dabei 

selektiv, es werden die räumlichen Elemente 

‚gesehen‘, die bewegungsrelevant sind. Sein 

Kontext ist das Bedürfnis nach Orientierung. 

Für Merleau-Ponty heißt Sein Orientiertsein 

. Dieses ‚existenzielle‘ Orientiertseins 

erklärt Merleau-Ponty an einem Beispiel: 

ein Gesicht, das vertikal gespiegelt wird und 

unterschiedliche Wahrnehmungen provoziert 

(Abb.1). Für den „nur denkenden“ verändert 

eine 180-Grad-Drehung nichts, das Gesicht, 

die Beziehung seiner Elemente (Augen, 

Nase, Mund etc.) verändert sich nicht durch 

Drehung, das formale System bleibt erhalten. 

Der Wahrnehmende (Merleau-Ponty spricht 

vom „Wahrnehmungssubjekt“) erlebt das 

gedrehte Gesicht aber als fremd. Der Grund: 

die formale Struktur eines Gesichtes begrenzt 

sich nicht auf die Beziehung Augen, Nase, 

Mund etc., sondern auch auf ein oben und 

unten, eine Richtung, die dem Gesicht erst 

Bedeutung verleiht. Das Gesicht, wenn wir es 

als solches erkennen sollen, ist orientiert, ist 

an eine Richtung geknüpft. Orientierung als 

„Akt des Wahrnehmungssubjekts“  gründet auf 

somit Gegebenem. Für Merleau-Ponty ist damit 

kein sprachliches Niveau erreicht. „Ein Gesicht 

sehen, heißt nicht, die Idee eines bestimmten 

Konstitutionsgesetzes erfassen, dem dieser

Gegenstand in allen Orientierungen 

invariabel unterworfen bleiben muß; es heißt 

einen bestimmten Halt an ihm zu finden, 

auf seiner Oberfläche eine bestimmte 

Wahrnehmungsbahn mit ihrem Auf und 

Ab verfolgen zu können, einen Weg, der 

in umgekehrter Richtung so unkenntlich 

wird wie der Berg, den ich soeben mich zu 

besteigen abmühte, wenn ich ihn mit großen 

Schritten wieder hinabsteige.“  Merleau-Ponty 

interpretiert Wahrnehmung im Raum nicht 

als intellektuelle Synthese von einzelnen 

Elementen („sie wäre Wahrnehmung von nichts 



und wäre schließlich also gar nicht“); nicht der 

kontingente Charakter eines Gegenstandes 

(also seine mögliche Zeichenfunktion) bestimmt 

die Orientierung, nein, Orientierung ist „selber 

das Mittel, vermöge dessen wir ihn (den 

Gegenstand, Anm.d.A.) erkennen und seiner 

als Gegenstands bewußt sind“ . So muss 

das umgekehrte Gesicht ganz zwangsläufig 

seine Bedeutung verlieren, nur das orientierte 

Gesicht, wird als solches erkannt. An anderer 

Stelle spricht Merleau-Ponty von „vorbewußtem 

Weltbesitz“, der unserem Glauben an die Welt 

zu Grund liegt, der sich als Offenheit gegenüber 

der Welt darstellt „Wahr-Nehmung“ gestattet.

Das von uns wahrgenommene Sehfeld 

ist als eine System organisiert, in das 

alle Sinnesdaten eines Gegenstandes 

oder Raumes eingehen (physikalische, 

geometrische Eigenschaften, Farben, 

Materialien etc. wie auch die Bedeutung 

der Gegenstände). Dieses System (seine 

Logik) weist den Dingen Bestimmungen 

(Orientierungen) zu, Abweichungen werden 

ausgesondert. Wahrnehmungen sind „von 

der Gewißheit der Welt“  getragen. So kann 

eine Öffnung in der Wand auf Grund ihrer 

Bestimmung oder Orientiertheit entweder 

als Fenster oder als Tür wahrgenommen 

werden. Das Niveau der Bestimmungen und 

Orientierungen entscheidet darüber, ob eine 

Wahrnehmung deutlich, ob eine Tun sicher 

sein kann. Das Niveau von Bestimmungen 

und Orientierungen schafft die Bedingungen 

für die Qualität eines „orientierten 

phänomenalen Raums“ . 

Bewegungsmotivationen

Überträgt man den Begriff der Origo aus der 

Sprachwissenschaft in die Raumwahrnehmung, 

könnte er dort für die Positionierung und 

Körperorientierung des Wahrnehmenden 

stehen 

und könnte somit im Raum die Dimensionen 

und den Nahbereich (Regio) bestimmen. Es 



wäre der aktuelle Ort des Wahrnehmenden, 

der im Bunde mit seiner Körperorientierung 

(zum Beispiel der Blickrichtung) Raum 

vergegenwärtigt. Die so entstehende Situation 

wird durch verschiedene Momente bestimmt. 

Eines beruht auf der Beziehung zwischen Nähe 

und Ferne, dem Hier (dem Nahbereich) und 

einem Dort. Beide, Hier und Dort, befinden sich 

im Rang eines Sachverhaltes, sind also mit 

Bedeutungen unterlegt.

Aus der Differenz zwischen nah und fern kann 

sich ein Programm entwickeln (das etwas so 

oder anders sein möge), das in einem Motiv, 

in einer Motivation mündet, zum Besispiel 

die Ferne zu besetzen. Im Zusammenhang 

einer Betrachtung der Bedeutung räumlicher 

Tiefenwirkungen beantwortet Merleau-Ponty die 

Frage nach dem Wesen eines Motiv`s wie folgt: 

„Ein Motiv ist ein Antezendens , das wirkt allein 

durch seinen Sinn, ja erst der Entschluß selbst 

ist es, der diesen Sinn zu einem gültigen macht 

und ihm seine Kraft und Wirksamkeit verleiht. 

Motiv und Entschluß sind zwei Elemente einer 

Situation: jenes ist die faktische, dieser die 

angeeignete Situation.“  Der Grund für eine 

Entscheidung kann im Dort gesucht werden, 

das es zu erreichen gilt. Als Ursache kommt 

aber auch das Hier in Frage, das zu verlassen 

geraten scheint. 

Bewegungsorientierte räumliche Situationen 

Im ersten Text ‚Erlebnis Raum’ wurde der 

Situationsbegriff, wie ihn Hermann Schmitz 

vertritt, bereits eingeführt. Grundlage des 

Schmitz’schen Situationsbegriffs sind 

Bedeutungen, die sich aus Sachverhalten, 

Programmen und Problemen konstituieren. 

Bedeutungen wurden als Sachverhalte (das 

etwas ist, überhaupt und irgendwie) klassifiziert, 

Programme (das etwas sein soll oder möge) 

als Zielprojektionen definiert und Probleme 

(ob etwas ist) als Korrektive, die einen 

Abgleich zwischen Gewolltem und Erreichten 

organisieren. Diese Situationen beziehen sich 

auf Ganzheiten, in denen ihre Bedeutungen 

binnendiffus erscheinen. 

Räumliche Situationen führen dann zu einer 

Wahrnehmung (und damit Reaktion), wenn 

die Charakteristika des erlebten Raums als 

Ganzes, binnendiffus, also nicht zerlegbar 

in Einzelbedeutungen, eine Gefühlsreaktion 

auslösen können. Dazu noch einmal 

Hermann Schmitz: „Eine Bedeutung, die 

in der Wahrnehmung mit einer räumlichen 



Situation verknüpft wird, kommt im erlebenden 

Subjekt als solche ‚an’, wenn sich die 

spezifischen Eindrücke synästhetisch in ein 

der Bedeutung korrespondierendes Empfinden 

übertragen.“  Im oben genannten ersten Text 

wurde in diesem Zusammenhang darauf 

hingewiesen, dass mit dieser Sichtweise 

der Typusbegriff definitorisch erweitert 

wird, dass neben seiner räumlich/formalen 

Orientierung ein situativer Aspekt erscheint. 

Vor diesem Hintergrund ist das Konzipieren 

von Raum immer auch Konstituieren von 

Situationen, von Bedeutungen im Sinne von 

Möglichkeitsstrukturen, die als räumliche 

Angebote existieren.

Dürkheim verwendet für die räumlichen 

Angebote den sperrigen Begriff eines 

Herumganzen und zielt damit sowohl auf 

räumlich/formale als auch situative Prägungen 

des umgebenden Raums, auf die „leibhaftige 

Beschaffenheit dieses Ortes“. Bei dieser 

Art der Wahrnehmung handelt sich um 

eine, „wenn auch nur im Vorübergehen 

getätigte ‚Feststellung‘ der umgebenden 

Mannigfaltigkeitsganzheit und der ihr 

innewohnenden Gliederung und Ordnung 

bestimmter Räume und Dinge.“  

Gliederung und Ordnung können motivierend 

wirken, können Bewegung generieren. Aber, 

so wurde es formuliert, erst der Entschluss gibt 

dem Motiv Sinn, Kraft und Wirksamkeit. Ob 

eine Gefängniszelle, mit ihrer Ausschließlichkeit 

eines Nahbereichs einen Entschluss 

generieren vermag, das Ferne zu erreichen, 

wird nicht vordergründig von der räumlichen 

Situation diktiert. Im Labyrinth, das aus einer 

permanenten Abfolge von Nahbereichen 

besteht, die durch ihre Permanenz die 

Sinnhaftigkeit der Bewegungen in Frage stellen, 

wird der Entschluss zur Aufrechterhaltung 

der Bewegung zu einer fremdbestimmten 

Situation, zu einem lebenserhaltenden 

Mechanismus, zum Spiel ohne Regeln, 

das nur noch aus vermeintlich sinnvollen 

Richtungsentscheidungen Bedeutung schöpf. 

Dem Verdurstenden in einer Wüstenlandschaft 

wird der Horizont zum Ziel, zu einem Glauben, 

der seine Festigkeit aus dem Vertrauen auf 

die Welt schöpft, das jenseits der Grenze 

das Unbestimmte beginnt, das Wüste in 

Meer, das Sterben in Überleben wandelt. 

Situationen sind vielschichtig. Überlagerungen 

schaffen Gemengelagen mit unkalkulierbaren 

Wirkungen. 

Situationen treten als Ganzheiten auf. Daraus 

folgt auch, dass räumliches Wahr-nehmen 



auf Dominanzen angewiesen ist, die eine 

Situation erst binnendiffus erscheinen lassen, 

ohne sich in widerstreitenden Einzelsituationen 

zu verlieren. In bezug auf den gerade 

thematisierten Bewegungsraum treten 

Dominanzen als Richtungen und Möglichkeiten 

auf, die auf Orte und ihre Erreichbarkeit 

verweisen. 

Im Folgenden werden vier räumliche 

Situationen unterschieden, die sinnlich 

wahrgenommen werden können, die, mit 

anderen Worten, uns in den Sinn kommen 

können.  Sinn wird hier in seiner ursprünglichen 

Bedeutung verwendet, die Sinnlichkeit und ‚den 

Sinn‘ des Geistigen vermittelt.  Jürgen Hasse 

weist darauf hin, dass eine Neuorientierung 

auf die Sinne weniger auf kunsttheoretischen 

Traditionslinien basiert, als auf philosophischen 

Programmen der ‚Ästhetik‘ und denen der 

‚ästhetischen Erfahrung‘. „Der Ausgangs- und 

Zielpunkt ist (mögliches) alltägliches Erleben, 

indem Denken und Fühlen zunächst auf 

scheinbar untrennbare Weise miteinander 

verbunden sind.“ 

Räumliche Situationen werden durch bestimmte 

(auf Bestimmung bezogene) und orientierte 

räumliche Konstellationen vorausgesetzt. 

Wahrnehmend werden sie identifiziert. Sie 

vermitteln sich als Ausdruck von Relationen 

baulich/räumlicher Gegebenheiten. Die 

spezifischen räumlichen Situationen, die unsere 

Mobilität im Raum bestimmen, werden als 

Bewegungsorientierte räumliche Situationen im 

Folgenden 

  

     

1. Dimension des 
Raums 

(Richtungsorientierung)

In der Mathematik bezeichnet der Begriff 

Dimension die Anzahl der Freiheitsgrade einer 

Bewegung im Raum. Ein Freiheitsgrad ist ein 

Parameter zum Beispiel eines räumlichen 

Systems. Die Eigenschaften der Parameter 

bestimmen dieses System. Die den Raum 

charakterisierenden Dimensionen (Abb. 8) 

sind das Vertikale, das Horizontale und das 

Transversale („hinten-vorn“). Sie bestimmen 

über die Lage von Orten im Raum und 

bezeichnen damit Richtungen. Unsere 

Orientierung im dimensionalen Raum erklärt 

Dürckheim als eine grundsätzlichen Richtungs- 

bzw. Raumbestimmtheit des Menschen 



durch die Koordinaten Oben-Unten und Vorn-

Hinten. „Die ... gegebenen Momente einer 

bestimmten Basiertheit, eines bestimmten 

Unten, von bestimmter Festigkeit, ferner 

dann das bestimmte Zu-beiden-Seiten und 

Vorne insonderheit als ein So-frei-Sein für 

bestimmte Bewegung sind Grundqualitäten 

des Erlebnisganzen, die den elementaren 

Leib-Selbstraum kennzeichnen. Sie werden 

erlebt vor allem in einem qualitativ bestimmten 

Zumutesein, andererseits als Ausgerichtetheit 

und Richtungssicherheit des Selbstes, 

im weiteren dann als selbstverständliche 

Gesteuertheit der gerichteten Bewegung des 

vorwärtslebenden Menschen.“ An anderer Stelle 

spricht Dürckheim von einer „Grundqualität“, 

deren Bedeutung wir erst im Moment des 

Verlustes spüren: beim Fallen zum Beispiel 

oder nach Drogenkonsum, wenn der „aufrechte 

Gang“ zur Unmöglichkeit wird Dürckheim 

betrachtet die menschlichen Richtungs- bzw. 

Raumbestimmtheit aus der Innenwelt des 

Wahrnehmenden heraus. Sie ist für ihn 

eine Art Justierung der menschlichen 

Wahrnehmung auf der Grundlage leiblich/

körperlicher Bedingtheiten. Merleau-Ponty 

fügt dieser Auffassung eine anders gerichtete 

Sicht auf die Dinge hinzu, wenn er von einem 

„Sinn des Gegenstandes“ spricht, „der an 

seine Orientierung geknüpft ist“.  „...Jeder 

Gegenstand hat ‚sein‘ Oben und ‚sein‘ Unten...“.  

Nimmt der Gegenstand 

 ‚seinen‘ richtigen Platz ein, treffen wir ihn 

in einer bekannten Situation an, dann und 

nur dann, erkennen wir seinen Sinn.  Hier 

ist auch die Ursache zu suchen, warum sich 

Stimmigkeits- und Unstimmigkeitserlebnisse 

auf der Basis leiblichen Wahrnehmungen 

einstellen können. Solche Wahrnehmungen 

hängen offensichtlich mit einem vollzogenen 

„Abgleich“ zwischen Sachverhalten und 

Programm zusammen, in dessen Ergebnis 

sich bei festgestellter Programmabweichung 

ein Problem einstellen kann: eine Tür, 



die nicht erreichbar ist, da sie sich an 

der Raumdecke befindet und nicht eine 

Wand auf Bodenniveau öffnet, um ein 

Durchschreiten zu ermöglichen. Bei einem so 

erfahrenen Unstimmigkeitserlebnis, wird kein 

Konstitutionsgesetz kognitiv erfasst, keine 

sprachliche Leistung erbracht, sondern

 ein ‚fehlerhafter‘ Ausdruck (nämlich die 

Positionierung der Tür in der Decke) als 

desorientiert erlebt.

Die drei Dimensionen Vertikale, Horizontale 

und Transversale, entscheiden nicht nur über 

die von Dürckheim beschriebene leibliche 

Richtungs- bzw. Raumbestimmtheit, die die 

Orientiertheit von Gegenständen, Raum 

und Raumelementen bewertet, sondern sie 

verweisen auch auf die Lage von Orten im 

Raum. Räume befinden sich über mir, unter mir, 

rechts und links von mir oder vor oder hinter 

mir. Sie deuten einen Raumverbund an und 

stellen somit Bewegungsverläufe in Aussicht, 

über deren Realisierbarkeit das Raumgefüge 

und die Qualitäten der Raumöffnungen 

entscheiden.



 2. Raumgefüge 
(Zustandsorientierung) 

Die Beschaffenheit des wahrgenommenen 

Raums in bezug auf seine Begehbarkeit 

(Ortswechsel) ist eine Funktion aus Form, 

Größe, Stofflichkeit und der physikalischen 

Konditioniertheiten (Klima, Luftdruck, 

Helligkeit etc.) des Raums. Eine quadratische 

Öffnung kann ich nur passieren, wenn 

die Öffnungsmaße meiner Körpergröße 

entsprechen und eine ebene Fläche kann ich 

nur betreten, wenn ihre Tragfähigkeit

 meinem Körpergewicht angemessen ist. Der 

Wahrnehmende fragt sich deshalb, sind die 

Raumzonen außerhalb meines Nahbereichs 

von ähnlicher Qualität wie der bereits erkundete 

Raum? Wie ist er beschaffen? Tastend wird die 

Bewegungsfläche mit den Füßen erlebt, sehend 

als Bestandteil des Ganzen, die Raumgestalt 

wahrgenommen. Begehbar oder nicht begehbar 

(fest, flüssig, steil etc.) entscheidet sie über 

Möglichkeiten der Aneignung (Bewegung), in 

ihrer geometrischen Verfasstheit (Krümmung, 

Ebenheit, Neigung



 etc.) ist sie Teil des Formgefüges des 

erlebten Raums. Physikalische Bedingungen 

bestimmen über Aufenthaltsqualitäten: Raum 

kann lebensfeindlich oder Leben fördernd 

konditioniert sein. 

Teil der räumlichen Gesamtfigur ist  die 

Grundfläche eines Raums. Sie wird taktil, 

visuell, phonetisch etc. erlebt. Gehend 

wird sie einverleibt, Ebenheit, Neigung, 

Treppensteigungen, Materialität, ihre 

Oberflächenbeschaffenheit, ihr „Lichtverhalten“ 

etc., werden nicht kognitiv erfasst, nicht 

wissentlich analysiert. Erst Abweichungen von 

der erfühlten Regel oder Täuschungen führen 

zu Unsicherheiten, Stolpern oder Fallen. 

Die Wahrnehmungen der räumlichen 

Bedingungen, als leibliche Resonanzen, die 

durch das Raumgefüge bestimmt sind, dienen 

der Orientierung und damit auch der Sicherheit 

von Bewegungen im Raum. Sie entscheiden 

über die zugelassenen Spielräume der 

Bewegung.

 3. Raumöffnungen 
(Mobilitäsorientierung)

Bewegung ist Ortsveränderung, ist ein Wechsel 

der Position. Mögliche Bewegung im Raum 

und Bewegungen zwischen Räumen werden 

von Grenzen und Öffnungen mitbestimmt. Sie 

schaffen Möglichkeiten Orte einzunehmen, 

bieten aber auch der Anschauung ein 

Objekt.  „Wie muss man, wie kann man ihn 

durchschreiten, das ist eine zentrale Frage, die 

... auftaucht. Räumliche Gliederung und Gestalt 

bedeutet ... vor allem: Möglichkeit und 

Grenze für diese und jene Bewegung. Körper 

stehen da, unverrückbar oder beweglich, 

von dieser und jener Form, Wände sind 

aufgerichtet, Bewegung begrenzend und 



Zwischenräume von bestimmter Größe, frei 

zum Durchschreiten.“ 

Eine Vielzahl von räumlichen Typologien für 

Öffnungen und Grenzen wurden im Verlauf der 

Baugeschichte entwickelt und ausdifferenziert. 

Bei der Gestaltung von Raum und Raumfolgen 

kann auf unterschiedlichste Muster und 

Typen zurückgegriffen werden. Gordon 

Cullen gebraucht Begriffe wie Umschließung, 

Einfriedung, mehrfache Einfriedung, Enklaven, 

Blockierung, Abschluss, Schwellen, etc., die 

sich alle auf Formen von Öffnung/Begrenzung 

von Raum beziehen.  Die umfangreichste 

Sammlung von Mustern (Pattern) geht 

auf Christopher Alexander zurück. 253 

kombinierbare Muster sind ein unerschöpflicher 

Fundus für die Planung unterschiedlichster 

Bauaufgaben von Gebäuden bis zum urbanen 

Bauaufgaben.  Für das hier Thema Öffnung 

stellt er ca. 20 Muster/Pattern zur Verfügung. 

Einige seien genannt: „Durchbrochene Wand“, 

„Fenster im Inneren“, „Fenster mit Blick auf die 

Außenwelt“, „Aussicht des Mönchs“, „Von Raum 

zu Raum“ etc.  Die von Alexander gesammelten 

Pattern sind nicht formal/ästhetisch 

sytematisiert, sondern handlungsorientiert. 

Das bedeutet, die einzelnen Pattern sind 

Ganzheiten, deren Sinn sich situationsbedingt 

erschließt, das heisst, sie sind im von Merleau-

ponty dargestellten Sinn ‚orientiert‘. Das Auge 

findet Halt an ihnen. „Orientierung im Raum ist 

nicht ein lediglich kontingenter Charakter des 

Gegenstandes sie ist selbst das Mittel, vermöge 

dessen wir ihn erkennen und seiner als 

Gegenstand bewußt werden.“  Unstimmigkeiten 

entstehen schnell, wenn beim Rückgriff auf 

Typologien oder Muster, wie sie von Alexander 

gesammelt wurden, Situation und Kontext im 

formalen Spiel vergessen wurden.

 



4. Raumverbund 

(Anschlussorientierung)

Ausgehend von seinem aktuellen Ort 

vergenwärtigt sich der Wahrnehmende des 

ihn umgebenden Raums: die Regio und die 

Dimensionen werden wahr-genommen.

Aber hier endet das Raumerspüren nicht. 

Wahrnehmen heisst auch, den Raums als eine 

„Gegenform realer Bewegung“  zu erfassen. 

Die Frage, ‚Wo befindet sich der Raum meiner 

Gegenwärtigkeit?‘ wird ergänzt durch das 

Interesse an der Art der Anbindung der Regio 

an entferntere Orte. Die Anschlussfähigkeit 

des Nahbereichs an das umgebende 

Raumsystem wird ausgelotet, orientiert den 

Wahrnehmenden. Der Mensch weiß an was 

für einem Ort er sich befindet und wie dieser 

beschaffen ist. Orientierung hat auch einen 

bewegungsbestimmten Aspekt. Diese Form 

der räumlichen Orientierung ist dann 



befriedigend, wenn sie sich nicht nur auf 

Raum als Binnenraum bezieht, sondern das 

umgebende Raumgefüge mit einbeziehen kann. 

Platzbestimmtheit wird auf ein anderes Ganzes 

bezogen, die räumliche Ordnung eines Hauses, 

eines Stadtviertels etc. Das menschliche 

Interesse an der räumlichen Positionierung ist 

auf demselben Niveau eingestellt wie Fragen 

nach dem Programm (nach der Funktion eines 

Raumes), nach Bedeutung von Raum, nach 

Raumgestalt oder dem Raumcharakter.  

Die von Dürckheim im psychologischen Kontext 

formulierten Aussagen zur Bedeutung der 

Platzbestimmtheit, wurden von Gordon Cullen 

in ähnlicher Weise in Bezug auf Raum und 

Stadtraum artikuliert. Unter der Überschrift 

„Betrifft das Räumliche Empfinden“ behandelt 

er die Reaktionen unseres Körpers in seiner 

Umgebung. Das Gefühl eines Menschen, 

der einen Raum betreten hat, beschreibt er 

mit den Sätzen: „’Ich war DA draußen.’, ‚Ich 

gehe DA hinein.’, ‚Ich bin DA mitten drin.’“ Wir 

erleben das Im-Raum-Sein als eine permanente 

Beziehung zwischen einem ‚Hier‘ und ‚Dort‘. 

Das eine erschafft ganz automatisch und 

zwangsläufig das andere.“ 

Zu einem wahrnehmbaren Raumverbund, einer 

gegliederte Abfolge von Raumsituationen, 

stellt das Labyrinth einen Gegenpol dar. Das 

Labyrinth ist eine immer wiederkehrende 

Abfolge von Nahbereichen, und notwendigen 

Richtungsentscheidungen. Nur der Zufall stoppt 

die Permanenz der Wiederholung. Ganz anders 

ist ein gegliederter Raumverbund angelegt. 

Der gegliederte Raum gewährt Einsicht in 

jeweils anschließende Raumfolgen (Abb. 13). 

Richtungsentscheidungen sind sinnvoll, da sie 

abwägend getroffen werden, auf der Grundlage 

von Einsichten: eine Regio wird mit einem 

Fernbereich orientierend verknüpft.
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Semper sieht als ‚ursprüngliche Konzeption‘ des 
Architektonischen die Befriedigung materieller 
Bedürfnisse (Obdach und Schutz). Architektur 
entsteht in materieller Abhängigkeit von den 
Gesetzen der Natur, was ihr den ‚Charakter 
der Notwendigkeit‘ beschert. So ist ein weiterer 
Schritt der architektonischen Gestaltung die 
Überformung des Ausdrucks der Notwendigkeit 
mit stilistischen Mitteln, mit dem Mittel des 
Stils. Grundlagen hierfür findet Semper in 
dem menschlichen Wunsch nach Schmuck. 
‚Im Schmücken sucht sich jenes Streben 
nach Individualität, jener separatistische Sinn, 
der dem Menschen innewohnt und eines 
der  beiden Hauptmomente menschlicher 
Entwicklung ist, Ausdruck zu verschaffen; denn 
was ich schmücke, sei es belebt oder leblos, 
Teil oder  Ganzes, dem erteile ich eine eigene 
Lebensberechtigung: indem ich es zu einem 
der Beziehungen mache, die zunächst nur 
ihm gelten, wird es zu einer Person erhoben.‘ 
Den Stellenwert, den dieses Schmücken 
einnehmen darf, beschreibt Semper wie folgt:  
‚Backsteine, Holz, besonders Eisen, Metall 
und Zink ersetzen die Stelle der Quadersteine 
und des Marmors. Es wäre unpassend, nach 
ferner mit falschem Schein sie nachzuahmen. 
Es spreche das Material für sich und trete auf, 
unverhüllt in der Gestalt, in den Verhältnissen, 
die als die zweckmäßigsten für dasselbe durch 
Erfahrungen und Wissenschaft erprobt sind. 
Bachstein erscheine als Backstein, Holz als 
Holz, Eisen als Eisen, ein jedes nach den ihn 
eigenen Gesetzen der Statik. Dies ist die wahre 
Einfachheit, auf der man sich dann mit aller 
Liebe der unschuldigen Stickerei des Zierrats 
hingeben darf. Das Holz, das Eisen und alles 
Metall bedarf der Überzüge, um es vor der 
verzehrenden Kraft der Luft zu schützen. Ganz 
natürlich, daß dieses Bedürfnis auf eine Weise 
befriedigt wird, die zugleich zur Verschönerung 

beiträgt. Statt der Eintönigen Tünche wählt 
mann gefällig abwechselnde Farben. Die 
Polychromie wird natürlich, notwendig.‘  
Mit dieser Aussage hat sich Semper, dessen 
Einfluss auf die Theorieentwicklung der 
Architektur über die Vormoderne in die Moderne 
hinein wirkte, zwar bei den Protargonisten 
der Moderne, vor dem Hintergrund der 
Ornamentdiskussion, verdächtig gemacht, 
aber in einem Punkt sind die Anschauungen 
Sempers mit denen der Moderne identisch, 
nämlich bei der gedanklichen Unterscheidung 
von Konstruktion und Dekoration. Eduard Führ 
hat in einem Aufsatz herausgearbeitet, wie sehr 
der von Adolf Loos vertretene Ornamentbegriff 
mit Sempers Bekleidungstheorie korrespondiert. 
‚Auf Semper verweisend, konstatiert er (Adolf 
Loos, A.d.A.) die Bekleidung durch Teppiche 
als Anfang der Architektur, der dann das 
Gerüst folgt, dessen es bedarf, um diese 
daran aufzuhängen. Die Bekleidung dient der 
Erfüllung der ersten Funktion der Architektur, 
„einen warmen wohnlichen Raum herzustellen“. 
(Seite 139) Bekleidung - und das setzt Loos mit 
Ornament gleich - ist ästhetisch sinnvoll, wenn 
es die Form weder ersetzt, noch nachahmt, 
noch verdeckt, wenn es also weder Surrogat, 
noch Imitation, noch Illusion ist.‘
Diese und ähnliche Aussagen von 
Protagonisten der Moderne begründeten 
den Historismusvorwurf der der Moderne in 
Richtung traditionelle Architektur, der aber, so 
Werner Oechslin, weniger auf Geschichte oder 
Geschichtlichkeit aufsattelte, als sich am Bild zu 
orientieren, ‚in dem sie nun eine „sentimentale, 
ästhetisch dekorative Auffassung“ erkennen 
konnte, die „ihr Ziel in äusserlicher Verwendung 
von Motiven, Ornamenten und Profilen meist 
vergangener Kulturen erblickte“ (Gropius).  Im 
weiteren erinnert Oechslin daran, dass bereits 
1932 der ‚International Style‘ mit dem Thema 



‚surfacing materials‘ das Prinzip Bekleidung 
wieder aktiviert hat und damit einen inzwischen 
weltweit verbreiteten Trend ausgelöste. 
‚“Fassadenreisserei“ des neuen und neuesten 
Ästhetizismus beherrscht die Welt.‘ 
Grundlage dieser Denkweise, die sich mit 
der der Moderne etablieren konnte, ist 
...die Reduktion der ... Begriffe „Ornament“ 
und „Dekoration“ auf die ausschliessliche 
Bedeutung „appliziertes Ornament“, die 
aus dem Ornamentbegriff solche traditionell 
mit ihm verbundenen Vorstellungen wie 
technische Perfektion, Materialqualität, 
Harmonie, Ausgewogenheit und „Perfektion von 
Oberfläche und Proportion“ ausklammerte, war 
natürlich eine entscheidende Voraussetzung für 
die Materialisierung der „Struktur“ als diskrete 
„Endität“. Diese gedanklichen Trennung von 
Struktur und Ornament, die seit dem 19. 
Jahrhundert den Diskurs in der historisch 
dominierten Architekturtheorie nachhaltig 
beeinflusst hat, wurde zu einer 

omnipotenten, nicht mehr zu hinterfragenden 
Methode der Beschreibung von Architektur. 
Ihre Wirkung war fatal und blieb nicht auf 
die Rezeption von Architektur beschränkt. 
Sowohl die Architekturtheorie als auch die 
praktizierende Architektenschaft verinnerlichten 
das Paradigma als Prinzip der Dualität des 
Architektonischen ‚... in denen allen materiellen 
Architekturmerkmalen jeweils eindeutig ihr 
Platz zugewiesen wird, entweder als Teil der 
„Struktur“ oder als Teil des „Ornaments“. Mit 
diesem Paradigma haben sich Architektur 
und Geschichte eine gemeinsame 
Wahrnehmungsplattform geschaffen, die dem 
Beschreiben und Begreifen von Architektur 
die Perpetuierung des Dualismus Struktur/
Ornament methodisch aufzwingt.    
Das Nebeneinander der Begriffe, ihr Gebrauch 
in Theorie und Praxis, ist allgegenwärtig und 
selbstverständlich geworden. Wenigen ist 
bewusst, dass diese Unterscheidung eine 
Erfindung der Moderne ist.



Gottfried Semper (* 29. November 
1803 in Hamburg; † 15. Mai 1879 in 
Rom, Italien) war deutscher Architekt 
und Kunsttheoretiker in der Mitte des 
19. Jahrhunderts. Er gilt als Vertreter 
des Historismus, insbesondere der 
Neorenaissance, und Mitbegründer 
der modernen Theaterarchitektur.

Sicher, es ist bequem, ein Interpretationsgerüst 
zu haben, zu wissen, wie eine Beschreibung 
aufzubauen ist, aber, und hier kann die 
phänomenologische Sichtweise wieder 
helfen, das methodisch festgelegte, lässt das 
Phänomen nicht zur Erscheinung kommen, 
bestimmt voraus, ist Teil der Untersuchung. 
Anne-Marie Sankovitch, deren Text  Das 
Begriffspaar Struktur/Ornament auf der 
Rezeptionsgeschichte der Kirche Saint-
Eustache aufbaut, spricht von ‚irrationalen‘ 
Diskursen, wenn Autoren jenseits der 
‚objektiven‘, ‚rationalen‘ Vorgehensweise nicht 
dem Diktat Struktur/Ornament methodisch 
gefolgt sind. Als Beispiel führt sie Lincy und 
Calliat an, die in ihrer Analyse von einem 
‚verführerischen Eindruck‘ gesprochen 
haben, den die Kirche auf sie machte. Diese 
Diskursform rechnet Sankovitch jenen zu, 
die, neben den ‚dominierenden‘, ‚rationalen‘ 
Protagonisten der Struktur/Ornament-Fraktion, 
eine ‚minderwertige Alternative‘ bilden. Aber: 
‚Dieser „irrationale“ Diskurs erlaubt den Autoren 
die Artikulation einer gefühlsmässigen Reaktion 
auf bestimmte Aspekte des Bauwerks, die der 
unbarmherzigen kritischen Reflexion entgehen 
- auf das, was sie wahrnehmen, bevor sie 
gezwungen sind, über jenen „ersten Blick“ 
hinauszugehen und das Bauwerk ernsthaft zu 
betrachten.‘
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Szenografie

Szenographie – eine 

Begriffsbestimmung

Etymologisch betrachtet steht der Begriff 

‚Szenographie‘ in enger Beziehung zum 

Begriff der ‚Szene‘, der ganz unterschiedliche 

Bedeutungen hat. Unter Szene verstehen wir 

Teile antiker, griechischer Theateranlagen, 

den Ort einer dramatischen Handlung, ein 

Kapitel, einen Aufzug eines Theaterstücks, 

einen Filmabschnitt aber auch ein Milieu 

oder eine soziologische Gruppe, was nur die 

bekanntesten Bedeutungen beschreibt.

Bei der Herleitung des Begriffs ‚Szenographie‘ 

wird in der Literatur meist ähnlich verfahren. Es 

werden Bezüge zum Theater hergestellt, zum 

Thema der Inszenierung und zur Geschichte 

der Weltausstellungen, die ihrerseits den 

Bogen zur Erlebnisgesellschaft spannen. 

Einen zusammenfassenden Überblick, quasi 

eine Kurzfassung über die momentane 

Szenograpfie-Diskussion, hat Kerstin Selle 

mit der Veröffentlichung ihrer Magisterarbeit  

vorgelegt. Hier werden die prägnantesten 

Stellungnahmen versammelt und teilweise 

kommentiert.

Auf den Fachtagungen des Deutschen 

Museumsbundes, die seit dem Ende der 90-

iger Jahre des vorigen Jahrhunderts stattfinden, 

tauchte das Thema Szenographie im Jahre 



2000 erstmals auf. Ort der Fachtagung war 

das Expo-Gelände in Hannover. Ein Jahr 

später wurden die Ergebnisse der Tagung 

publiziert.  Damit waren Türen geöffnet, das 

Thema Szenographie drang in Museumskreise 

ein. Martin Roth, in seiner Doppelfunktion als 

Vorsitzender des Deutschen Museumsbundes 

und als Leiter des Themenparks auf der 

Expo 2000, setzte sich in dieser Ausgabe 

für eine Verknüpfung zwischen Museum und 

Szenographie ein. 

Es ist mühsam und wenig produktiv darüber 

zu spekulieren, was wohl die wichtigsten 

Einflussfaktoren für die Herausbildung 

heute völlig selbstverständlich praktizierter 

szenograpfischer Ansätze waren. Hier sind 

Kulturhistoriker gefragt.

Auf jeden Fall begünstigte das gesellschaftliche 

Klima Entwicklungen, die zur Szenographie 

führten. Die Ausdifferenzierung der 

nachindustriellen Gesellschaften hat 

unterschiedliche Phasen der Ausrichtung 

hervorgebracht: in den 50-iger Jahren des 

vorigen Jahrhunderts sprachen wir bekanntlich 

von den Freizeit- und Konsum-Gesellschaften, 

in den 1960-iger Jahren von Postindustriellen 

und nachindustriellen Gesellschaften, in den 

1970-iger Jahren von den Risikogesellschaften, 

in den 1980-ger Jahren von den Erlebnis-



Gesellschaften und in den 1990-iger Jahren von 

den Informations- und Wissensgesellschaften.

Parallel dazu vollzog sich auf den Bühnen 

ein Wandel. Ab den 1970-er Jahren wurden 

Bühnen zu Orten der Experimente, die den 

Bühnenraum erweitern wollten.

Theater suchte jenseits der „Flut von Worten 

“nach starken Bilder und in Opposition zu 

konventionellen Spielorten nach neuen 

Räume außerhalb der einengenden 

klassischen Theaterwelt. Erinnert sei in diesem 

Zusammenhang an Aufführungen der Berliner 

Schaubühne in den 1980-ier und -90-iger 

Jahren der Regisseure Klaus Michael Grüber, 

Peter Stein oder Robert Wilson.

Auf dem 2. Internationalen Szenographie 

Festival 2008 in Basel hat Franc Ancal, ein 

französischer Szenoraph,  an die Arbiten 

von Jacques Polieri, „the crea¬tor of modern 

scenography“   erinnert, der mit seinen 

Film- und Videoprojektionen den Begriff der 

„scénographie électronic“ entwickelt hat. 

„Ensemble des éléments picturaux, plastiques, 

techniques et théoriques qui permettent la 

création d’une image, d’une consrtuction bi 

– ou triidimensionelle, ou la mise en place 

d’une action notamment spectaculaire.“  Auf 

Polieris Definition des Szenographischen, 

die bereits 1960 gegeben wurde, folgert der 



bereits erwähnte Martin Roth, Szenographie 

sei ein Kunstwort. Für Roth ist Szenographie: 

„... einfach formuliert, das Handwerk, 

dreidimensionale Räume so zu inszenieren, 

dass Inhalte verstärkt durch gestalterische 

Mittel deutlicher und prägnanter in ihrer 

Wirkung und damit in der intendierten Aussage 

werden.“  Diese Definition allein genommen, 

erinnert noch stark an Formulierungen der 

weiter oben zitierten Jana Scholz.  Der 

Unterschied, Martin Roth erwartet von der 

Arbeit der Szenografen einen gewissen 

Mehrwert: Ausstellungskuratoren formulieren 

Inhalte, welche von den Gestaltern durch 

räumliche Arrangements verstärkt werden.  

Szenografphie kann aber mehr und Martin 

Roth sieht das auch, wenn er Szenographie an 

gleicher Stelle als Kunst im Raum verstanden 

wissen will.

Das ‚mehr’ der 
Szenografphie
1976 erschien ein Sonderband der Zeitschrift 

„Kritische Berichte“ mit dem Titel „Das 

Museum – Lernort contra Musentempel“.  

Vor 30 Jahren wurde um diese Positionen 

noch heftig gestritten. Reformarbeit begann 

damit, die Begrifflichkeiten alternativ zu 



verstehen. Die Reformer, von Institutionen 

und Medien damals noch mehrheitlich als 

„Neuerungsüchtige“ abqualifiziert, haben sich 

auf Besucheranalysen, Rückkopplungen, 

Kurse, Diskussionen etc. verlassen. Sie 

haben Recht behalten: über die Stationen 

„Wunderkammer“ und „Orte der Erziehung“, 

haben sich Museen heute, auf der Grundlage 

neuer szenographischer Gestaltungskonzepte 

zu „Lernorten mit Erlebnisorientierung“ 

emanzipiert. 

Parallel zu dieser Entwicklung hat sich unser 

Bildungsbegriff erweitert. Bei Wolfgang 

Nahrstedt ist zu lesen: „Die Entwicklung zur 

Wissensgesellschaft hat durch die Verstärkung 

der virtuellen Information und Kommunikation 

einerseits die Spannung zum sinnlich 

emotionalen Erlebnisbereich verschärft, 

anderseits aber auch die Ausweitung des 

Wirklichkeitsbegriffs befördert und die 

Integrationsmöglichkeit unterschiedlicher 

Bedürfnisbereiche erhöht. 

In der Wissensgesellschaft ist auch der 

Bildungsbegriff räumlich zu erweitern... 

Informationen sind überall vorhanden und 

zugänglich.“ 

 

Die Konsequenz ist unausweichlich: die 

Orte des Lernens sind nicht mehr an die 

offiziellen Bildungseinrichtungen gebunden, 



sie diffundieren in kulturelle und kommerzielle 

Bereiche hinein. 

Daraus folgt, und das ist vielleicht das 

wichtigste Element eines erweiterten 

Bildungsbegriffs, dass Bildung auch – ich 

zitiere noch einmal Wolfgang Nahrstedt - 

„... Erfahrungen des Denkens einschließt, 

die außerhalb der Sprache liegen, die auf 

nichtsprachlichen Ausdrucksweisen beruhen, 

auf visuellen Formen der Kommunikation, 

auf synästhetischer Kommunikation und auf 

digitalen Formen der Interakation.“  

Damit verändern sich auch die Anforderungen, 

die wir traditionell an Lernorte gestellt haben. 

Es geht nicht mehr ausschließlich um die durch  

Sender-Empfänger-Mechanismen geprägten 

Lernorte eines  funktionalistisch orientierten 

Kommunikationsdenkens. Gefragt sind auch 

die atmosphärisch Qualität der Umgebungen, 

die nicht auf sprachlichen Ausdrucksweisen 

aufbauen, sondern Formen der visuellen und 

synästhetischen Kommunikation zulassen.    

Diese besonderen Lernorte wurden von der 

Wissenschaft Studios genannt, inhaltlich 

betrachtet, handelt es sich dabei um 

erlebnisorientierte Räume der informellen 

Wissensvermittlung. Hier hat die Szenographie 

ihre besondere Aufgabe gefunden. Nicht 



Konfrontation mit Information charakterisiert 

die Position der Besucher, sondern ein in der 

Szene sein. Petra Maria Meyer gebraucht 

den Begriff des „In-Mitten-Sein“ mit Blick auf 

Merleau Ponty. „Dieses In-Mitten-Sein ist 

nicht mit bewährten Vorstellungen von einem 

Gegenstand in einem Container oder einer 

Schachtel zu verwechseln und lässt sich erneut 

mit Merleau Ponty bedenken. Nach Merleau 

Ponty ist das In-Mitten-Sein eine grundlegende 

Verfassung menschlicher Existenz, durch die er 

seine Wirklichkeit immer schon durchwirkt.“  

Szenographie kann vor diesem Hintergrund 

als eine Methode verstanden werden, 

ein „In-Mitten-Sein“ bei Museums- und 

Ausstellungsbesuchern zu ermöglichen. Dann 

wäre Szenographie wirklich die Kunst der 

Verräumlichung von Ideen und Situationen mit 

inszenatorischen Mitteln.

Erlebnisorientierte Lernsituationen finden wir 

heute in Museen, Science Centern, Zoos, 

Themenparks, Funparks, in Brandparks und 

in UEC´s (Urban Entertainment Center). 

Die Spannweite der unterschiedlichen 

Zielrichtungen der aufgezählten Institutionen 

erstreckt sich vom reinen Lernen (zum 

Beispiel in traditionellen Museum) über 

Erlebnisorientierung (beispielsweise im Zoo 

Hannover oder im Science Center Universum 



Bremen) zum Konsum (in Brandparks wie zum 

Beispiel bei BMW in München).

Erlebnisorientierte 
Lernorte
Ein Erlebnis ist ein Ereignis im Leben eines 

Menschen, das sich vom Alltag des Erlebenden 

so unterscheidet, dass es ihm lange im 

Gedächtnis bleibt. Erlebnisse können von 

befriedigender Art (die Teilnahme an einer 

Feier, Sex), von aufregender Art (z. B. ein 

Abenteuer oder eine Reise) aber auch von 

traumatisierender Art sein (denken Sie an Opfer 

von Verbrechen).

Ein Erlebnis unterscheidet sich vom Ereignis 

dadurch, dass es vorrangig vom Erlebenden 

selbst als besonders empfunden wird: Was der 

eine aufgeregt als Erlebnis schildert, kann für 

den anderen belanglos sein. Entscheidend ist 

die subjektive Einordnung und Bewertung eines 

Ereignisses.

In der nachindustriellen Gesellschaft hat 

sich der Erlebnisbegriff zu einer neuen 

Kategorie entwickelt. Als Reaktion auf die 

alles beherrschende naturwissenschaftliche 

Rationalität im Denken und die Durchdringung 

unserer Lebenswelt durch die Mechanismen 

der industriellen Produktion, hat sich quasi in 

Opposition dazu, ein Bedürfnis herausgebildet, 



dass neben verordneten Denk- und 

Arbeitswelten nach etwas wie einer Gefühlswelt 

strebt.

Die Autoren Wolfgang Nahrstedt, Dieter 

Brinkmann, Heike Theile und Guido Röcken 

schlagen in ihrem Forschungsbericht 

„Lernort Erlebniswelt“ drei Ausrichtungen 

für die Konzeption von erlebnisorientierten 

Lernorten vor, die außerhalb ökonomischer 

Interessenlagen in der Wissensgesellschaft der 

informellen Bildung dienen:

1 Lernorte als Gegenwelt der 

Selbsterfahrung und zur Entwicklung der 

Sinne,

2 Lernorte als Orte der inszenierten 

Gemeinschaft und

3 Lernorte als Orte der emotionalen 

Orientierung und des selbstgesteuerten 

Lernens.  

Ort einer Gegenwelt für Selbsterfahrung und 

Entwicklung der Sinne schaffen heißt, Dinge 

in das Bewusstsein holen, die im normalen 

Alltag nicht verfügbar oder unterrepräsentiert 

sind, Dinge die der Verarmung der Sinne 

entgegen wirken, meint Situationen, in denen 

die Spielregeln des Normalen zeitweise außer 

Kraft gesetzt werden, in denen vielfältige und 



unbekannte Wahrnehmungen möglich sind.

Orte inszenierter Gemeinschaft schaffen, heißt, 

in einer Gesellschaft radikaler Individualisierung 

Gemeinschaft sichtbar und erlebbar zu machen, 

mit nachhaltigen Folgen für das spätere 

Handeln.

 

Orte der emotionalen Orientierung und des 

selbstgesteuerten Lernens schaffen, bedeutet 

Wissenstransfer zu fördern und möglichst viele 

an der Wissensgesellschaft zu beteiligen.

Neben der Bedeutung der unterschiedlichen 

Motivationen der Besucher von Museen und 

Ausstellungen, spielen noch andere Aspekte 

des Erlebens eine nicht zu unterschätzende 

Rolle. Nach Richard Schober und in 

modifizierter Form durch Frederic Goronzy  

kennen wir vier Erlebnisformen: das Explorative 

Erleben (Neues und ungewohntes Erleben), das 

Biotische Erleben (Erleben des vergessenen 

Körpers), das Soziale Erleben (Kontakt und 

Geselligkeit) und emotionale Aspekte des 

Erlebens. Erlebnisorientierung in Museen 

und Ausstellungen steht also nicht nur im 

Dienst der Wissensvermittlung im engsten 

Sinne, sondern erfüllt auch abweichende 

Bedürfnisse, die, wenn pädagogisch richtig 

genutzt, im Rückschluss den Prozess der 



Wissensvermittlung positiv beeinflussen 

können. 

Grenzen des 
szenografischen 
Prinzips
Motivation und Erlebnis setzen Sehen, 

Wahrnehmen voraus. Bernhard Waldenfels 

weist darauf hin, wie bedeutungsvoll die 

Selektion als ein Mittel der Orientierung beim 

Sehen ist. „Ohne Selektionsleistung und 

Reliefbildung gäbe es überhaut nichts zu 

sehen außer einem monotonen Einerlei.“  Das 

‚Sehenswürdige’ wird gewählt. Allzu oft trifft 

die Wahl das Bekannte, das Sehgewohnte.  

Dazu Waldenfels: „Erst wenn wir, mit Husserl 

zu reden, eine Blickenthaltung üben und von 

der natürlichen Blickrichtung abweichen, 

zeigt sich das Sichtbare als solches mitsamt 

seinen perzeptiven, kognitiven und praktischen 

Horizonten, die weit über das Gesehene 

hinausweisen.“  Natürlich, und so wird es 

auch von Waldenfels dargestellt, ist Sehen 

nicht nur eine Funktion des Gesichtssinnes. 

Wahrnehmen realisiert sich synästhetisch. 

Soll die angesprochene Selektivität der 

Wahrnehmung nicht immer das Unbekannte 

aussondern von der natürlichen Blickrichtung 

abweichen (Husserl), sind Stimulationen 

angebracht. Hier kann das szenografische 

Prinzip greifen. Es kann mit dem Mittel der 

Inszenierung Sehzwänge neutralisieren, 

mit Sehgewohnheiten brechen, um die 

„Eigenvalenz der Dinge und ihre mögliche 

Polyvalenz“  erscheinen zu lassen. 

Natürlich sind gerade an dieser Stelle 

Verwerfungen möglich, Überzeichnungen 

oder Fehlinterpretationen. Da werden auch 

Bedenken virulent, die bereits im 3. Text 

unter der Bezeichnung „Eindruckstechnik“ 

vorgetragen wurden. Hier kreuzen sich 

unterschiedlich ausgerichtete Kritikströme 

und stellen das szenografische Prinzip gleich 

zweifach in Frage. 

Die mögliche Fehlinterpretation erzeugt 

Ersatzwelten, den Schein des Fernen und 

Schönen. Der Schein löst sich dann vom 

Artefact, entwickelt eigene, nicht mehr inhaltlich 

begründete Sachverhalte, die Bedeutungen 

beliebig kreieren. Die Szenographie verliert 

ihr Zentrum, vagabundiert in Erlebniswelten. 

Ein Thema wird durch ein anderes ersetzt. 

An diesem Punkt setzt Waldenfels seine Kritik 

an, nicht ein Tausch der Welten ist das Ziel, 

sondern die Möglichkeit die gewohnte Welt 

anders zu sehen, „in gesteigerter, zugespitzter 

oder verfremdeten Form.“  

  

Die Eindruckstechnik verführt! Wie dargelegt, 

bringt sie Hermann Schmitz in Zusammenhang 

mit Hitlers Festkultur und Formen der Werbung.  

Jedenfalls dann wenn Eindruckstechniken 

aktuelle, impressive Situationen so arrangieren, 

dass sie im zeitlichen Verlauf durch 

Wiederholung der Vorführung zu zuständlichen 

Situationen werden, die sich mit der 



persönlichen Situation auf Dauer verbinden und 

so ihre Wirkung tun.  Abhängigkeiten entstehen, 

die kommerziell ausgebeutet werden können.

Szenographie als die Kunst der Verräumlichung 

sollte aber im Dienst einer erlebnisorientierten 

Wissensvermittlung (Lernorte) stehen. Machen, 

probieren, verändern, wiederholen sind 

Grundlagen des Lernens, Voraussetzungen 

für  neue Erfahrungen. Hinzu kommt ein 

kommunikatives Moment, schließlich will das 

Gesehene vermittelt werden. Daraus leiten 

sich drei mögliche Wirkungsebenen des 

szenografischen Prinzips mit unterschiedlichen 

Implikationen ab:

• Szenographie setzt-in-Szene. Petra Maria 

Meyer hat, wie oben dargestellt, hat mit 

Blick auf Merleau Ponty darauf hingewiesen. 

Das bedeutet auf einer ersten Ebene wird 

Szenographie als eine Methode verstanden, 

ein „In-Mitten-Sein“ bei Museums- und 

Ausstellungsbesuchern zu erzeugen.

• Szenographie weist über das Gesehene 

hinaus. Sie kann Sehgewohnheiten brechen, 

das Unsichtbare im Sichtbaren  erscheinen 

lassen. Szenografische Inszenierungen 

entreißen das Gesehene der Unauffälligkeit, 

können Sehzwänge auflösen, neue 

Perspektiven zulassen, um erscheinen zu 

lassen, was im Gesehenen verborgen blieb. 

• Szenographie ist Atmosphärenkonstruktion. 

Sie beeinflusst mit räumlich wirksamen 

Gestaltungsmitteln die Notation des Raums, die 

sich weder als Zustand der Wahrnehmenden 

begreifen lässt (Atmosphären sind räumlich 

ergossene Gefühle, siehe Text 3), noch als 

Eigenschaften einzelner Dinge auftritt.   

Das szenografische Prinzip basiert auf einer 

angenommenen Explizidität der Welt. Nicht nur 

Menschen sind für die Wahrnehmenden in ihren 

Gesten und sprachlichen Äußerungen explizit, 

auch Landschaften, Tiere, Dinge (und natürlich 

auch  Raum) werden als ausdrucksfähig 

angesehen. Die Expressivität des Raumes 

fördert Verstehen zwischen den Polen des 

gestischen und des symbolischen Ausdrucks, 

zwischen Natur und Kultur, zwischen 

leiblicher und sprachlicher Kommunikation. 

Die Ausschließlichkeit der sprachlichen 

Kommunikation würde unsere Wahrnehmung 

auf kognitive Erkenntnisprozesse reduzieren.  

„Die Menschheit wäre, aufgefasst in 

Wahrnehmung und Erkennen, für uns 

eine physische Tatsache, und sie wäre als 

solche nur dem naturwissenschaftlichen 

Erkennen zugänglich. Als Gegenstand der 

Geisteswissenschaften entsteht sie aber 

nur, sofern menschliche Zustände erlebt 

werden, sofern sie in Lebensäußerungen zum 

Ausdruck gelangen und sofern diese Ausdrücke 

verstanden werden.“  

Verstehen als Wirklichkeitsauffassung 

steht im Sinne der terminologischen 



deutschsprachigen Konvention im 

Zusammenhang mit den Begriffen Begreifen 

und Erklären. Unterschiedliche Definitionen 

der Grundbegriffe von Erkenntnisoperationen 

weisen auf unterschiedliche Qualitäten 

und Leistungsorientierungen der 

Wirklichkeitsauffassung hin. Verstehen kann 

sich auf aktuelle Situationen beziehen, kann 

empathisch oder nacherlebend sein, kann 

warum fragend, sich erklärend zeigen, oder 

als rechtfertigendes Verstehen verzeihend 

reagieren.  In einem Aufsatz zum Thema 

Grenzen des Verstehens schreibt Karl Acham: 

„Es ist kein angemessenes Verstehen möglich, 

ehe man nicht weiß, was beispielsweise 

angesichts einer Handlung subjektiv 

(bezüglich der Motive und Absichten sowie der 

Situationsdeutung eines Akteurs) sowie objektiv 

(bezüglich seiner Dispositionen und seiner 

realen Lage) der Fall war.“   

Vielleicht beschreibt Frithjof Rodi Verstehen 

deshalb als einen Widerhall auf etwas, das 

ohne erfasst zu sein, aufgegriffen wird,  weil 

die von Acham geforderten Bedingungen des 

Verstehens  nur so selten vollständig gegeben 

sind. So ist für Rodin Resonanz die erkennende 

Operation des Verstehens, hinter der Formen 

der Aneignung des zu Verstehenden in den 

Hintergrund treten. 

Das szenografische Prinzip kann 

‚angemessenes’ Verstehen im Sinne von Acham 

dann subjektiv und objektiv fördern, wenn 

es als eine Erkenntnisoperation auf den o.g. 

Wirkungsebenen dem Verstehen (dem Lernen) 

dient. 

Als Aspekte einer Eindruckstechnik haben 

szenografische Methoden eine lange 

Geschichte. Beispielsweise folgen (religiöse) 

Rituale, bei denen nach bestimmten Regeln 

ein emotional bestimmtes Klima bereitet wird, 

szenografischen Strukturen. Erwähnt seien 

Mysterienspiele, Wallfahrten und Prozessionen, 

die im Dienste der Gegenreformation in der 

zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts als 

Teil eines „didaktischen“ Programms vom 

Ignatius von Loyola (Ordensgründer der 

Jesuiten) initiiert und inszeniert wurden. 

Diese religiösen Bräuche sollten die 

Frömmigkeit und Glaubenserfahrungen durch 

sinnliche Vermittlung stärken. Es ist nicht 

verwunderlich, dass sich die Ableitungen 

der jesuitischen Inszenierungen trotz immer 

wieder aufkommender Infragestellungen zum 

Beispiel im Thüringischen Heiligenstadt  als 

Palmsonntagsprozession bis heute hielten.

Szenographie als die Kunst der Verräumlichung 

sollte, jetzt imperativisch gefasst, 

ausschließlich im Dienst erlebnisorientierter 

Wissensvermittlung stehen. Szenografische 

Verräumlichung wäre dann ein Prozess der 

Installation von  Orten des Lernens, ganz im 

Sinne und Dienste einer Wissensgesellschaft 

mit einem demokratisch bestimmten 

Bildungsbegriff, der davon lebt, dass 

Informationen überall vorhanden und 

zugänglich sind oder sein sollten.









Bilder
 des

 glücklichen 
Raums 

Mit dem ersten Satz der Einleitung zur „Poetik 

des Raumes“ führt Gaston Bachelard uns an 

die Grenzen des rationalistischen Denkens 

und öffnet uns gleichzeitig die Weiten der 

künstlerischen Intuition: „Ein Philosoph, 

der all sein Denken ausgebildet hat, indem 

er sich den fundamentalen Themen der 

Wissenschaftsphilosophie zuwandte, der 

sich, so genau er konnte, nach der Achse 

des aktiven Rationalismus gerichtet hat, 

der Achse des wachsenden Rationalismus 

der zeitgenössischen Wissenschaft, muss 

sein Wissen vergessen, mit all seinen 

philosophischen Forschungsgepflogenheiten 

brechen, wenn er die Probleme der 

dichterischen Einbildungskraft studieren will.“ 

Gaston Bachelard sucht in 
der Literatur nach Bildern, wie 
er selbst sagt, nach „Bildern 
des glücklichen Raums“   und 
belegte seine Forschungen 
deshalb auch mit dem schönen 
Begriff „Topophilie.  

Die Methode, auf den Dichter bei seiner Suche 

zu setzen, ist das Besondere, das Neue, und 

das nach fünfzig Jahren immer noch Aktuelle. 

Bachelard vertraut auf die Einbildungskraft des 

Schreibenden, des Dichters,  des Schriftstellers, 

der Zustände, auch Seelenzustände quasi 

bebildert, atmosphärisch umreißt, damit 

„schriftbildlich“, wenn es so einen Ausdruck 

gäbe, definiert.

Als Untersuchungsobjekt wählt er das Haus. 

Er lässt Bilder des Hauses, Ort des Hauses zur 

Topographie unseres intimen Seins werden.  

Ein Beispiel, zwei Zeilen eines Gedichts: 

Ich wohne in einem Haus wie 
aus japanischen Stichen.
Überall ist Sonne, denn alles ist 
durchscheinend.  

Dichter, das ist die Auffassung Bachelard’s, 

benennen Affinitäten unserer Seele zu 

räumlichen Stimmungen, zu atmosphärischen 

Konstellationen. Die existenzielle Bedeutung 

des Raums, des bewohnten Raums spiegelt 

sich nach Bachelard im dichterischen Bild wider. 

So lesen wir: „Das dichterische Bild versetzt 

uns an den Ursprung des redenden Seins. 

Durch diesen Widerhall gehen wir unverzüglich 

über jede Psychologie oder Psychoanalyse 

hinaus, wir verspüren eine poetische Gewalt, 

die sich ganz naiv in uns erhebt.“  

Bei dieser Art der Untersuchung steht neben 

dem sprachlichen Bild ganz natürlich auch 

der Klang, das Geräusch oder besser die 

Klang- oder Geräuschrepräsentationen in den 

literarischen Bildern. Was er uns vorstellt, 

sind vier sehr verschiedene Beispielgruppen 

von Klang- oder Geräuschrepräsentationen: 

er nennt die unmöglichen Geräusche, das 



Schweigen oder die Stille, den Klang der 

Existenz der Dinge um uns herum und die 

Geräusche des eigenen Körpers.  

Themen leiblicher Wahrnehmung klingt hier 

hörbar an.

Beispiel:

Man hört die Blumen des 
Wandschirms zwitschern.
oder

Ich höre einen jungen 
Nussbaum grünen.

Wichtig für das Verständnis von Bachelard 

ist es zu wissen, dass er auch diese 

vermeintlichen Unmöglichkeiten als 

Ausdruckswirklichkeiten mit Recht sehr 

ernst genommen hat. Natürlich können wir 

uns eine Atmosphäre der Leichtigkeit, der 

Beschwingtheit vorstellen, die alles erfasst, 

Mensch und Ding, in der selbst die Blumen ihre 

Sprachlosigkeit überwinden: ...die Blumen des 

Wandschirms zwitschern.

Stille oder Schweigen ist eine eigene Kategorie, 

hat aber mit den Dingen um uns herum und 

dem eigenen Körper, dem eigenen Leib sehr 

viel zu tun, bzw. mit der Wahrnehmung der 

Dinge und der Wahrnehmung des eigenen 

Körpers bzw. Leibs.

Beispiel eines Gesprächs:

Violaine (blind) – Ich höre...
Mara – Was Hörst Du?
Violaine – Ich höre die Dinge 
mit mir existieren.

Kann man es schöner, präziser ausdrücken? 

Hier wird die Ontologie des unsichtbaren mit 

der Ontologie des Unhörbaren verbunden.  

Die geschlossenen Augen oder die Blindheit, 

wie natürlich auch die Dunkelheit übertragen 

die Verantwortung der Wahrnehmung vom 

Auge zwangsläufig auf das Ohr, schärfen die 

Wahrnehmung des Hörbaren, und - lassen das 

Unhörbare mitschwingen.

Beispiel:

Ich höre mich die Augen 
schließen und sie wieder 
öffnen. 
oder

Hör aber gut zu. Nicht meinen 
Worten, sondern dem Tumult, 
der sich in deinem Körper 
erhebt, wenn du dir zuhörst. 

Die 
Wiederentdeckung 
des menschlichen 

Leibes
Die Betrachtungen über das Atmosphärische 

sind mit einem Paradigmenwechsel 

einhergegangen, jedenfalls innerhalb der 

philosophischen Ästhetik. Etwa seit der 

zweiten Hälfte des letzten, also des 20.sten 

Jahrhunderts, wird Ästhetik auch als Lehre 

der sinnlichen Wahrnehmung verstanden, 

wiederverstanden wäre vielleicht korrekter, 

steht doch das griechische Aisthesis auch für 



Wahrnehmung. Darüber ist viel und ausführlich 

geschrieben worden. Beispiele sind Schriften 

von Hermann Schmitz und von Gernot Böhme.

Das Neue dieses Ansatzes ist die 

Wiederentdeckung des menschlichen Leibes, 

der nicht nur wahrnimmt, sondern auch 

selbst wahrgenommen wird, und die damit 

verbundene Rehabilitierung der Sinnlichkeit.

Um beides geht es, wenn wir über Atmosphäre 

sprechen: um den eigenen Körper, den eigenen 

Leib und um räumliche Wahrnehmung.

„Das grundlegende Wahrnehmungsereignis, 

lesen wir bei Gernot Böhme, ist das Spüren von 

Anwesenheit. Dieses Spüren von Anwesenheit 

ist zugleich und ungeschieden das Spüren von 

mir als Wahrnehmungssubjekt wie auch das 

Spüren der Anwesenheit von etwas.“ 

Die vielen von Bachelard zusammengetragenen 

Beispiele zeigen das auf einleuchtende Weise. 

Die vorgestellten sprachlichen Bilder oszillieren 

zwischen Ding- und Körperwahrnehmungen. 

Atmosphärische Wahrnehmungen basieren auf 

Mechanismen der leiblichen Kommunikation 

(Herrmann Schmitz), der Grundform leiblichen 

Spürens und unserer Fähigkeit, Atmosphären 

wahrnehmen zu können. 

Das Besondere des Gehörsinns, dem hier 

besonderes  Interesse gilt, stellt Jürgen 

Hasse fest, ist, dass sich aus der Eigenart des 

Gehörsinns sowohl ein intellektueller Zugang 

zur Welt, als auch spezifische Erlebnisformen 

und Befindlichkeiten ergeben.  Das Hören 

ist aufs Engste mit dem Sehen verbunden. 

Jedoch kann der Mensch hören, was er  nicht 

gesehen hat. Das Gehörte ergänzt, was man 

schon gesehen hat: das Gesehene wird durch 

die des Gehörten verständlicher. „Während 

unseres gesamten Lebens, bereits schon vor 

unserer Geburt,  nehmen wir Klänge wahr. 

Diese Klänge werden in unserer westlichen 

Lebenswelt zu etwas 68% von der Technik, 

zu 26% vom Menschen und  zu 6% von der 

Natur verursacht.“  Erst in den letzten 30 

Jahren wird in der Wissenschaft dem Hören 

eine vergleichbare Aufmerksamkeit wie 

dem Sehen entgegengebracht. „Das Hören 

interessiert zunehmende als ein Vermögen, 

das die Umwelt, in der der Hörer handelt, 

mental repräsentiert und das wesentlich 

vom Vorwissen des Hörers geprägt ist.“  Da 

die für das Sehen so bestimmende Distanz 

zum Gesehenwerden entfällt, wird im Hören 

das Affektive direkter angesprochen. Hören 

ist eine sinnliche Erfahrung, Teil leiblicher 

Kommunikation, und damit ein Bereich des 

sinnlichen Erlebens. Für Jürgen Hasse, der 

Leiblichkeit als eine Erweiterung des Sinnlichen 

interpretiert, sind Orte sinnlicher Erfahrung 

„Das Plötzliche“, als eine Erlebniskategorie 

des Leiblichen, die Quelle neuer Orientierung 

sein kann, das landschaftliche Erleben, das 

Aufmerksamkeit trainiert und, ganz im Sinne 

Hermann Schmitz, das Sich Situationen 

aussetzen: das bewusste Zulassen des 

subjektiven leiblichen Befindens und das 

Einlassen auf das eigene leibliche Befinden 

im Raum zum Bespiel im Zusammenhang mit 

einer szenografischen Inszenierung. 

In der phänomenologisch orientierten Literatur 

wird immer wieder darauf hingewiesen, dass 

das Sinnliche mit dem Kognitiven und dem 



Handeln verknüpft ist. „Wahrnehmungen 

sind sinnkonstituierende Akte in Horizonten 

des Mitgegebenen und der Vorbekanntheit 

und in der erlebten Zeit.“  Der Leiblichkeit 

kommt dabei eine Rolle der Vermittlung 

zu: das sinnliche Erleben ist von Gefühlen 

bestimmt, die auf Handlungsmotivationen einen 

Einfluss haben und die wie es Jürgen Hasse 

sieht, auch für die Verwaltung des Wissens 

im Sinne einer Bewertung zuständig sind. 

Sinneseindrücken, leibliche und körperliche 

Prozesse, kognitives Denken, affektives 

Fühlen und praktischem Tun sind als ein 

„mehrschichtiges Wechselwirkungsverhältnis“ 

(Hasse) miteinander verknüpft.        

Ich danke  für ihre  Aufmerksamkeit.

Gaston Bachelard (* 27. Juni 1884 in Bar-

sur-Aube; † 16. Oktober 1962 in Paris) 

war ein französischer Philosoph, der sich 

mit Wissenschaftstheorie und Dichtung 

gleichermaßen beschäftigte. In Wissenschaft 

wie künstlerischer Imagination sah Bachelard 

zwei unterschiedliche, aber gleichwertige 

Möglichkeiten, sich der Differenz des Neuen 

zu öffnen, als Mensch zu wachsen. Im Bereich 

der Wissenschaftstheorie sind seine Begriffe 

Erkenntnishindernis und epistemologisches 

Profil von Bedeutung.

Gaston Louis Bachelard war Sohn eines 

Tabakhändlers. In der Kleinstadt nahe Troyes 

in der französischen Champagne ging er auch 

auf das Gymnasium und machte Abitur; im 

Jahr 1902 war er dann Tutor (répétiteur) am 

Collège von Sézanne. Seinen Militärdienst 

leistete er von 1903 bis 1905 im zwölften 

Dragonerregiment von Pont-à-Mousson.

Ab 1907 verdiente er sich als Postbeamter 

in Paris seinen Lebensunterhalt. In seiner 

Freizeit studierte er unter schwierigen 

finanziellen Bedingungen Mathematik, Physik 

und Chemie an der naturwissenschaftlichen 

Fakultät von Paris und bereitete sich auf die 

Aufnahmeprüfung für die École supérieure 

de télégraphie vor. Kurz vor seinem Examen 

musste er das Studium jedoch unterbrechen, da 

er zum Dienst im Ersten Weltkrieg eingezogen 

wurde. Er verbrachte 38 Monate in kämpfenden 

Einheiten und verdiente sich das Kriegskreuz.

Nach dem Krieg holte er das Examen an der 

Sorbonne nach und unterrichtete von 1919 



bis 1930 als Gymnasiallehrer an seiner alten 

Schule in Bar-sur-Aube die Fächer Physik 

und Chemie. In dieser Zeit galt sein Interesse 

den Problemen der Didaktik und er kritisierte 

die verschiedenen Formen der déformation 

professionelle – Verzerrungen, die sich durch 

die Art der Präsentation wissenschaftlicher 

Ergebnisse in den Schulbüchern seiner Zeit 

ergaben.

Parallel zu seiner Tätigkeit als Lehrer studierte 

er Philosophie und erlangte 1922 das doctorat 

d’état, das Staatsexamen in Philosophie. 

Seine Dissertation trägt den Titel Essai sur 

la connaissance approchée und enthält die 

Nebenthese Étude de l’evolution d’un problème 

de physique: la propagation thermique dans les 

solides. Seine eigentliche Universitätskarriere 

begann er erst im Alter von 46 Jahren an der 

Universität Dijon, von wo er dann 1940, im Alter 

von 56 Jahren, zur Sorbonne wechselte und 

den Lehrstuhl für Geschichte und Philosophie 

der Wissenschaften seines ehemaligen Lehrers 

Abel Rey übernahm sowie zum Direktor des 

Instituts für Wissenschaftsgeschichte (L’Institut 

d’Histoire des Sciences et des Techniques) 

ernannt wurde.

Von 1940 bis 1954 unterrichtete er an der 

Sorbonne Wissenschaftsgeschichte und 

-theorie. 1947 gründete er zusammen mit 

Paul Bernays und Ferdinand Gonseth die 

philosophische Fachzeitschrift Dialectica. 

1951 wurde ihm die Medaille der Ehrenlegion 

zuerkannt (1959 folgte der Titel Commandeur 

de la Légion d’honneur). 1955 wurde Bachelard 

an die Académie des Sciences Morales et 

Politiques berufen. Bis zu seinem Tod am 16. 

Oktober 1962 schrieb Bachelard 24 Bücher 

und erhielt 1961 für sein Werk den Grand Prix 

National des Lettres.

(Wikipedia)
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Living_on_Water

Es beginnt mit Definitionsproblemen: Hausboot, 

Wohnboot, Wohnschiff, Schwimmende Häuser. 

Das „world wide net“ gibt indirekt Auskunft, 

wenn nach der mehrheitlichen Verwendung der 

einzelnen Begriffe gefragt wird. 

Unter dem Begriff Hausboot werden Motorboote 

angeboten, die als Wohn- und Transportmittel 

meist auf Binnengewässern genutzt werden: 

bewegliche Ferienunterkünfte mit eigenem 

Antrieb.  

Wohnboote, die auch Hausboote genannt 

werden, werden als Schiffe ohne Antrieb, die 

verankert, dem Dauerwohnen diene, geführt. 

Meist sind es umgebaute Binnenschiffe. In 

zunehmendem Maße werden Wohn- und 

Hausboote auch für Wohnzwecke neu 

konzipiert, gebaut und genutzt. 

Der dritte Begriff, das Wohnschiff, bezeichnet 

eine schwimmende bauliche Anlage, die 

als vorübergehende Unterkunft wie für 

Bereitschaftsdienste oder als schwimmende 

Kaserne genutzt wird. Wohnschiffe, die in 

Deutschland Publizität erlangten, wurden als 

Flüchtlingswohnschiffe oder Asylbewerberheime 

genutzt.  Auch bei den so genannten 

Wohnschiffen handelt es sich nicht um 

Schiffe im engeren Sinn, sie verfügen wie die 

Hausboote über keinen eigenen Antrieb.

Schließlich ist da noch ein vierter Begriff, 

Schwimmende Häuser. Diese sind speziell für 

das Wohnen auf dem Wasser entwickelt.  Auch 

die Schwimmenden Häuser (Floating Homes) 

verfügen über keinen eigenen Antrieb. 

In den letzten Jahren avancierten 

Schwimmende Häuser zu einer neuen 

Kategorie von Wohnbauten. Neben 

landgebundenen ortsfesten oder auch 

beweglichen Räumen stehen schwimmende 

Häuser, die sich inzwischen als eigener Typus 

mit eigenen Regeln darstellen.

Die unerwartete Popularität und 

Nachfrage nach Schwimmenden 

Häusern stellt eine Herausforderung an 

die Genehmigungsgewohnheiten der 

Planungsämter dar, die  für den neuen Typus 

und sein Medium die Wasserflächen kein 

spezifisches Instrumentarium zur Verfügung 

haben, das erst entwickelt werden will. Der 

Nachfrage wird die Praxis folgen.



An´s Wasser
Historiker haben sich mit den 

unterschiedlichsten Aspekten des Wohnens 

ausgiebig auseinandergesetzt. Das Thema 

menschliche Behausung und seine Affinität zu 

Gewässern gehört nicht dazu. Jedenfalls nicht 

in dem Sinne, im Wasser eine Kraft zu sehen, 

die das menschliche Ansiedlungsverhalten 

maßgeblich bestimmen  konnte und vielleicht 

immer noch bestimmt.  

Funktionale Überlegungen, rationale Logiken 

werden unhinterfragt als einzig auslösende 

Momente angenommen: Wasser als 

Verkehrsweg, Wasser als Schutzzone, Wasser 

als Versorgungsreservoir, die mechanisch zu 

nutzende Kraft des Wassers, die reinigende 

Wirkung des Wassers, summa summarum, 

Wasser wird als Element der Dienstbarkeit 

eingestuft. 

Aber neben dem unmittelbaren, be- und 

errechenbaren Nutzen stehen Lust und 

Furcht an und vor dem Wasser, Spiel und 

Beherrschung mit und von dem Wasser.  

Wasser hat auch eine emotionale Kraft 

vergleichbar mit der des Feuers. Beide 

sprechen sowohl den kulturell geprägten 

Menschen als auch seine Natur direkt an. 

Mit dem Bauen bestimmen Menschen bewusst 

räumliche Qualitäten, die sich von einem 

unwirtlichen Draußen unterscheiden. Lange war 

Wasser Teil des Draußen.

„Wasser ist ein Feind des Hauses; bauen 

heißt, sich vor Regen und Schnee zu schützen, 

dem Grundwasser überlegen und vor 

Überschwemmungen sicher zu sein; Wohnen 

ist, Leib und Gut im Trockenen zu wissen. 

Dem Proto-Element begegnet der Mensch 

mit ebensoviel Angst wie Ehrfurcht. Hat er 

das wärmende Feuer von Beginn an in seine 

Behausung geholt (die ersten Herde sind 

600 000 Jahre zurückzudatieren), bleibt das 

Wasser - erst echt in humiden Kulturregionen - 

lange Zeit auf gebührendem Abstand gehalten 

(früheste Wasserspuren in Wohnhäusern 

kennt man aus dem Industal des 3. und dem 

Zweistromland des 4. Jahrtausends).   

Mit zunehmender Beherrschung des Wasser, 

das heißt mit dem Wissen, wie „Wasser durch 

Saug- und Druckwerke auf eine gewisse Höhe 

gebracht wird, um es von da aus in Röhren an 

verschiedene Orte leiten zu können“, gewann 

das hausnahe Wasser an Vertrauen, wurde 



dienstbar, selbstverständlich und schließlich 

unverzichtbar.

Und heute? Wasser ist längst zu einem Mittel 

privater und öffentlicher Ästhetisierungen  

geworden. Gernot Böhme spricht in einen 

Vortrag, den er im November 2007 in der 

Universität Freiburg gehalten hat, von der 

„Ästhetik der Gewässer“. In Stadträumen, 

Parks, Gärten oder Wohnungen fußen 

imposante Inszenierungen auf der 

Assoziationskraft des Wassers. Wasser ist 

eine Zierde geworden. Christian Cay Lorenz 

Hirschfeld spricht vom Wasser als einem „der 

herrlichsten Gegenstände in der Schöpfung und 

der Seele der Landschaft“. „So widerspenstig 

und unbändig das Wasser in einigen Massen 

und Charakteren ist, so gehorcht es doch in 

den übrigen Fällen der Macht des Menschen. 

Er kann es leiten und bilden, wie er will. 

Er kann ihm Ruhe oder Bewegung geben, 

Ausdehnung oder Einschränkung, Abänderung 

oder Verzierung seiner Ufer, Helle oder 

Überschattung, jede Abwechselung des 

Tons von dem sanften Gemurmel eines zum 

Schlummer einladenden Bachs bis zu dem 

wilden Getöse eines Wasserfalls, der den 

Wanderer schreckt. Er kann durch Anlage oder 

Verbindung mit anderen Gegenständen seine 

Wirkung gewisser, stärker und interessanter 

machen, alle Scenen dadurch verändern, alle 

Empfindungen aufbieten.“ 

Aber, mit der vermeintlichen „Domestizierung“ 

hat das Wasser seine Faszination, seine Kraft 

nicht verloren. Wasser ist im menschlichen 

Bewusstsein immer noch ein Teil der Natur, 

zugehörig zur Landschaft, zur Ursprünglichkeit, 

die außerhalb unserer Siedlungen existiert. 

In der Kunst taucht  dieses Gefühl, dieser 

Gedanke thematisch immer wieder auf. Die 

Arbeiten von Künstlern wie William Turner, 

Emil Nolde, Yves Klein, Jean Tinguely, Mario 

Merz, Michelangelo Pistoletto, Rebecca Horn, 

Reto Emch, Kari Joller, Joseph Beuys, Niki 

de Saint-Phalle oder  Meret Oppenheim, um 

nur einige wenige zu nennen, experimentieren 

mit dem Wasser als Material, Kraft, als 

ästhetischer Erfahrung, Vertrautes, Fremdes, 

als Assoziations- oder Sehnsuchtsquell. Vor 

solchem Hintergrund wollte Agnes Kohlmeyer 

sogar einen Anstiegs „des emotionalen und 

mythischen Grundwasserspiegels in der Kunst“ 

ausgemacht haben. 



Menschen wohnen an Berghängen, auf 

Bergspitzen, allein, in Gruppen oder in 

städtischen Ballungszentren, in großen, 

kleinen, hohen oder niedrigen Häusern, in 

Tälern, an Seen, Flüssen, am Meer – aber, 

das Leben auf dem Wasser hat seine ganz 

eigene, besondere Anziehungskraft.

Das Wasser spricht eben Bereiche unseres 

Bewusstseins an, die uns Ahnungen über 

unserer Herkunft oder Entwicklung vermitteln, 

es hat Resonanzen mit der menschlichen 

Natur und mit der menschlichen Kultur. 

Jürgen Hasse weist darauf hin, dass im 

sinnlichen Erleben Gefühl und Verstand 

situativ ganz unterschiedliche Rollen spielen. 

„Wenn der Mensch über seine Sinne auch in 

besonderen Maße mit seiner eigenen Natur 

konfrontiert ist, so spiegelt sich im Sinnlichen 

sein Natur-Sein doch unverkennbar auch in 

einer zivilisatorischen Gebrochenheit.“ Die 

emotionale Kraft und Tiefe menschlicher 

Wahrnehmung entwickelt sich gerade im 

Wechsel zwischen Gefühl und Verstand. 

Aus phänomenologischer Sicht lässt sich der 

Lebensraum Wasser, der Ort Schwimmender 

Häuser, als Landschaft der Bewegung oder 

Landschaft in Bewegung verstehen. Den 

davon ausgehenden Anmutungen, können 

Erlebnisaspekte zugeordnet werden: der 

Ausdruck der Landschaft, das Spüren 

der Bewegung und die Erfahrung des 

Umschließens.

Landschaft wird in der Stadt üblicherweise 

durch Grünzonen, Parks etc. und Gewässer 

repräsentiert. Während Parks in ihren 

Inszenierungen gleichermaßen für „Natur-

Entfremdung und Natur-Idealisierung“ 

stehen, hängt dem Gewässer (Meer und 

Fluss) eine gewisse Authentizität an: trotz 

künstlicher Fassungen und Regelungen, 

trotz ingenieurtechnischer Anstrengungen 

der Bändigung des Natürlichen, werden auch 

innerstädtische Gewässer als Teil eines großen 

Ganzen, der immer noch rätselhaften und 

grenzenlosen Wasserwelt, gesehen, erlebt 

und erfühlt. Verstärkt wird dieses Gefühl durch 

die direkte Korrespondenz zwischen Wasser 

und Wetter. Wechselnde Atmosphären breiten 

sich aus. Affektive Betroffenheit  wird erspürt, 

divergierende Gefühlslagen führen zu leiblichen 

Regungen. Denn: „Gefühle sind ... unbestimmt 

weit  ergossene Atmosphären, in die der 

von ihnen affektiv betroffene Mensch leiblich 

spürbar eingebettet ist.“ Die durch Wasser und 

Wetter getragenen Atmosphären verändern 

das leibliche Befinden, sie wirken als diffuse 

Hintergründe. Sie beeinflussen, regen an, aber 

fordern keine Handlungen ein. Ihre Wirkung ist 

keine ästhetische, sie ist leiblich ausgerichtet. 

Der zweite Aspekt von Wasser ausgehenden 

Erlebnisqualitäten, erklärt sich aus der immer 

währenden Bewegung des Wassers, die von 



Schwimmhaus-Bewohnern gelebt wird. „Die 

Wahrnehmung verläuft über die Brücken des 

Blicks und der taktilen Berührungen.“ Die 

wahrgenommenen Bewegungen des Wassers, 

übertragen auf das Schwimmende Haus, 

werden als ein Ganzes wahrgenommen. Ihre 

Eindrücke „bilden über sogenannte Leibesinseln 

koordinierend-spürende Knotenpunkt in einem 

Netz, das je nach Situation einen orientierenden 

Schwerpunkt hat, der an einem Körperteil 

gespürt wird.“ Diese Leibesinseln steuern die 

„Balance in fortlaufender Abstimmung von 

(relativer) Körperlage und -position je nach den 

wechselnden Veränderungen des Umfeldes.“ In 

der Sprache der Neuen Phänomenologie: Die 

Bewegungen des Wassers werden „eingeleibt“.

Ein dritter Aspekt ergibt sich aus der 

Räumlichkeit des Wassers. Den Schwimmhaus-

Bewohnern ist das Wasser auf unmittelbare 

Weise nah, verfügbar und ertastbar. Nicht nur 

Bewegungen werden erfahren, sondern auch 

die Stofflichkeit, Wasser als Flüssigkeit, die 

bei Berührung dem Körper ausweicht und bei 

Eindringen ihn umschließt. „Berührt ist damit 

... die Erfahrung der eigenen Körperlichkeit.“ 

Die Erfahrung der körperlichen Umgrenztheit 

wird um die Erfahrung der Umschließbarkeit 

des eigenen Körpers im Wasser erweitert. 

Bei geschickten Schwimmern, die im Wasser 

schweben, tauchen und auftauchen, stellen 

sich leicht Gefühle der Geborgenheit und des 

Glücks ein.

Zusammengenommen ermöglichen die 

hier aufgezeigten Erlebnisdispositionen, 

das Verständnis der Faszination, die vom 

Leben auf dem Wasser ausgeht. Es sind die 

erwarteten Erlebnisqualitäten, die in urbanen 

Zusammenhängen sonst nicht erreichbar sind, 

jedenfalls nicht so unmittelbar, real und täglich.           

Haus oder Schiff?
Schwimmende Häuser werden nach zwei ganz 

unterschiedlichen Konstruktionsprinzipien 

gebaut: Floß mit Aufbau (Haus) und Rumpf 

(schiffsähnlicher Schwimmkörper) mit 

(hausähnlichem) Aufbau.

Beide Prinzipien haben maritimen Ursprung. 

Ein Floß ist ein einfaches, vielleicht das 

einfachste Wasserfahrzeug, das aus 

schwimmendem Material zusammengesetzt ist. 

Seine Form ist die Fläche. Es besitzt keinen 

Rumpf und in der Regel keinen eigenen Antrieb. 

Motoren oder Segel wie auch Riemen oder 

Paddel dienen mehr der Stabilisierung des 

Kurses als dem Fortbewegung. Flöße sind 

strömungsbewegt. Mögliche Aufbauten sind 

Schutz- oder Wohnbauten. 

Ein Rumpf ist ein Schiff oder Boot ohne 

Aufbauten. Antrieb und Aufbauten komplettieren 

einen Rumpf zu einem Wasserfahrzeug. 

Seine Schwimmfähigkeit beruht auf dem 

Archimedischen Prinzip. Es besagt, dass die 



Auftriebskraft eines Körpers im Wasser, die zum 

Beispiel die eines Rumpfes, genauso groß ist, 

wie das Gewicht (die Gewichtskraft) des von 

ihm verdrängten Wassers.

Beide Prinzipien sind für die Konzeption von 

Schwimmenden Häusern geeignet. Probleme 

zeigen sich in der Anwendung. Besonders 

auffällig dann, wenn differente Anmutungen 

kombiniert oder überlagert werden, wie dies bei 

vielen Schwimmhaus-Projekten zu beobachten  

ist, bei denen das Konstruktionsprinzip 

Floß zwar angewandt, aber bildhaft nicht in 

Erscheinung tritt. Ganz andere Anmutungen 

werden so realisiert, die Assoziationen zum 

Beispiel in Richtung Insel oder Wasserburg 

(Abb. 3 + 4) erzwingen. Insel oder Wasserburg 

lassen sich begrifflich zwar dem Maritimen 

zuordnen, schwimmen aber bekanntlich nicht, 

sind mit dem  Untergrund verbunden, ruhen auf 

ihm.  Sprachlich, semantisch betrachtet wird 

hier auf das falsche Repertoire zurückgegriffen. 

Auch die nonverbale Ausdrucksebene von Insel 

oder Burg vermittelt eher Starres und Festes, 

als bewegt Schwimmendes. 

Sinnstiftung verweigert sich immer dann, wenn 

Ausdruck und Assoziationsimpuls in die Irre 

geleitet, Beliebigkeit befördern. „Form und 

kulturelle Zusammenhänge (Wirklichkeiten) 

bedingen sich gegenseitig. Form kann 

dann Ideen transportieren, wenn bei ihrer 

Formwerdung Wirklichkeit gebraucht wurde. 

Die Grundlage dafür stellt eine Versachlichung 

der Formarbeit dar.“ Der Wiener Architekt und 

Architekturtheoretiker Schöllhammer stellte 

dazu bereits 1981 fest, dass kontextbestimmte 

Ausdruckserzeugung, also das morphologisch 

oder typologisch orientierte Bauen, dann 

sinnstiftend wirken kann, wenn das „Alte, die 

historischen Ablagerungen, nicht einfach negiert 

und zerstört, sondern mit ihm als Hintergrund 

gleichzeitig agiert und damit jedes, das Alte wie 

das Neue, als Spiegelung des jeweils Anderen 

auftritt - in der Form, dass das Neue das Alte 

enthält, und das Alte vom Neuen interpretiert 



wird.“ 

Im hier dargestellten Zusammenhang ist Floß 

das Alte, und die sich neu etablierende Aufgabe 

Wohnen auf dem Wasser das Neue. Im besten 

Falle entsteht im Ergebnis ein neuer Typus, 

das Schwimmende Haus, das weder Floß 

noch Haus sein will, sondern das Neue aus der 

Kombination zweier Elemente, zum Ausdruck 

kommen lässt.

Das Konzept
Mit seinem Statement „Vers une Architecture“ 

hat Le Corbusier 1926 der traditionellen 

Architektur den Kampf angesagt. Neben Autos 

und Flugzeugen wurde der Ozeandampfer als 

Ausdruck moderner Zeiten zum ästhetischen 

Steinbruch einer sich stilistisch neu 

adressierenden Avantgarde. Das Dampfermotiv 

erweiterte das formale Vokabular der 

Architektenschaft. 

 Das Schiff, dass Le Corbusier als 

Referenzobjekt in seiner Schrift nutzte, wurde 

1913 als Passagierdampfer für die Cunard 

Line gebaut. Das ist die englische Reederei, 

die heute durch die RMS Queen Elizabeth 2 

bekannt geworden ist. Besondere Publizität 

erlangte die AQUITANIA, so der Name des 

Schiffs, 1946 als sie „Gastgeber“ für die 

Außenministerkonferenz der vier Siegermächte 

Amerika, Großbritannien, Frankreich und 

Russland in New York war. 1949 wurde sie 

verschrottet. 

Le Corbusier zeigte Bilder dieses Schiffes, 

Totalen, Details, Innenräume. Im Ausdruck 

transportieren sie neben Bewegung und 

Dynamik eine Ästhetik der Klarheit und 

des Maschinenhaften. Bildunterschriften 

interpretieren das gezeigte: „Eine Wand ganz 

aus Fenstern, ein Saal voller Helligkeit.“ 

„Eine Villa auf den Dünen der Normandie“. 

„Der Vorzug eines langen Wandelganges, 

ein befriedigender, interessanter Raum; 

Einheit des Baumaterials, schöne Anordnung 



der konstruktiven Elemente.“ „Eine reine, 

klare, saubere und gesunde Architektur.“ 

„Die Baukunst ist das kunstvolle, korrekte 

und großartige Spiel der unter dem Licht 

versammelten Baukörper.“ 

Le Courbusiers Appell blieb nicht ohne Folgen. 

Maritime Motive wurden von der Architektur 

assimiliert. Aber erst mit der Aufgabe ein 

schwimmfähiges Haus zu produzieren, wirkt der 

Rückgriff auf Schiffsmotive sinnstiftend.  Über 

die assoziative Ausbeutung des Dampfermotivs 

als Ausdruck einer als modern gespürten 

Dynamik hinaus, wird mit der Bauaufgabe 

Schwimmendes Haus Typologiebildung  

angeregt.

Vor diesem Hintergrund klingen Le Corbusiers 

Empfehlungen von 1926, für das Bauen von 

schwimmenden Häusern im 21. Jahrhundert, 

wie typologisch fundierte Vorgaben eine neue 

Bauaufgabe erfolgreich bewältigen zu können.

Das Ergebnis mehrjähriger Entwicklungsarbeit 

der Living_on_Water GmbH & Co. KG ist ein 

Prototyp entstanden, der im November 2005 

von der Oberbürgermeisterin der Stadt Kiel auf 

den Namen „Living_on_Water 1“ getauft wurde. 

Das Konstruktionsprinzipien dieses 

Schwimmenden Hauses basiert auf der 

Kombination von Rumpf (schiffsähnlicher 

Schwimmkörper) und (hausähnlichem) 

Aufbau. So zeichnet sich der Prototyp 

durch das Nebeneinander von Schiffs- 

und Hauselementen aus, die jenseits von 

Haus und Schiff ein Neues begründen, das 

Schwimmende Haus. Aus dieser Verbindung 

generiert sich auch die spezifische Ästhetik des 

Prototyps „Living_on_Water 1“. Sie lebt von der 

konzeptionellen Verbindungen aus räumlichen, 

konstruktiven und formalen Elementen von 

Schiff und Haus.

Im Sinne der vorausgestellten typologischen 

Betrachtung ist in diesem Fall das Schiff das 

Bestehende, das Entwickelte und Bekannte. 

Das Neue ist die sich neu etablierende Aufgabe 

Wohnen auf dem Wasser. Mit „Living_on_Water 

1“ ist im Ergebnis ein neuer Typus entstanden, 

der weder Schiff noch Haus sein will und kann, 

sondern in der Kombination zweier Elemente, 

die neue Ganzheit Schwimmendes Haus 

begründet.

„Living_on_Water 1“ bietet Lebensraum 

auf drei Ebenen. Der  Prototyp besteht aus 

einem Unterdeck, einem Hauptdeck und 

einem Oberdeck. Vom Kai aus wird über 



eine Gangway das Hausboot betreten. 

Von hier aus erschließt sich der Raum des 

Hauptdecks, der die umliegende Natur, 

das Wasser, das maritime Flair räumlich 

mit einbezieht. Das Innenraumkonzept lebt 

von intelligenten Detaillösungen, und einer 

großzügigen Raumaufteilung, bei der es um 

diskrete, unaufdringliche Durchdachtheit geht. 

Die Materialwahl hält sich in ökologisch und 

kostenmäßig sinnvollen Bereichen auf und 

ist ganz auf die Idee des Living-on-Water 

Schwimmhauses und sein maritimes Umfeld 

zugeschnitten, jedoch bewusst ohne maritimes 

Flair imitieren zu wollen. 

Das typisch norddeutsche Klima, mit einer 

hohen Luftfeuchtigkeit am Wasser, das das 

Farbspektrum, und damit auch das in die 

Räume dringende Licht prägt, ist entscheidend 

für die Farb- und Materialkonzeptionen.

Der „Außenraum“ wird bestimmt durch eine 

differenzierte Terrassenlandschaft. Jede der 

Terrassen hat ihre individuelle Qualität. 

Dicht über dem Wasser gelegen, mit dem 

Wintergarten eine räumliche Einheit bildend, 

ist die Sommerterrasse der „Beckenrand“ für 

das tägliche Badevergnügen und gleichzeitig 

Anlegeplatz für Motor- oder Segelboot. 

Die beiden Terrassen auf dem Oberdeck 

sind Ausguck, wind- und regengeschützer 

Außenraum auf der Bugseite und ein Ort für ein 

heißes Jakuzzi-Bad auf der Heckseite.

Die technischen 
Lösungen

Die konzeptionelle Einheit zwischen Schiff 

und Haus ist nicht nur im Design zu erkennen, 

sondern spiegelt sich auch in der Technik 

wider. Jedes Schwimmhaus besteht aus einem 

schiffsähnlichen Stahlschwimmkörper und 



einem hausähnlichen Aufbau: Schiffstechnik 

trifft auf Null-Emissionshaus. Die Basis ist ein 

Rumpf aus Schiffbaustahl, der gegen Korrosion 

dauerhaft beschichtet ist. Ein wasserdichtes 

Schott teilt den Rumpf und gewährleistet die 

Schwimmfähigkeit auch im Havariefall. Im 

Rumpf finden Wohnräume und die Haustechnik 

Platz. Der Aufbau der oberen Decks aus 

tragenden Holzsandwichplatten ist leicht, führt 

zu einer günstigen Schwerpunktlage für geringe 

und angenehme Bewegungen im Schwell und 

ist komplett vorgefertigt. 

Die Lage auf dem Wasser macht den Einsatz 

technisch sinnvoller Mittel notwendig, um die 

Belastungen für die Umwelt so gering wie 

möglich zu halten. Wichtige Bestandteile des 

Konzeptes sind daher die Dauerhaftigkeit der 

Konstruktion und der immissionsarme Betrieb. 

Die Energiegewinnung wird über Kollektoren auf 

dem Dach, durch einen Wärmetauscher unter 

dem Schwimmhaus und einem Holzpelletofen 

im Wintergarten garantiert. Dieses System 

erlaubt es, das Schwimmhaus im Sommer 

zu kühlen. Zur Warmwasserbereitung und 

Raumwärmeversorgung wird ein hoher Anteil 

an Solarenergie genutzt. Auf dem Dach liegen 

Vakuumröhrenkollektoren, im Wasser hängt 

ein Wärmetauscher, und als drittes Element 

ist ein Ofen für Holzpellets (gespeicherte 

Sonnenenergie).

Für ein angenehmes Raumklima sorgen 

großflächige Lehmheizwände und –decken, die 

sich in den Wohnräumen befinden. Zusammen 

mit der installierten Wärmepumpe ermöglichen

 diese Flächenheizungen ein Kühlen der 

Räume im Sommer. 

Zum „Wassersparen ohne Komfortverlust“ 

wurde eine Vielzahl von Systemkomponenten  

installiert. Dazu gehören Armaturen mit 

Durchflussbegrenzer und 2-Liter-Toiletten.

Für das Abwasser sind standortabhängig 

verschiedene Möglichkeiten realisierbar. 

Das Abwasser kann an Bord gesammelt 

und dann abgepumpt werden, entweder 

in Entsorgungsfahrzeuge oder mit 

Unterdrucksystemen in die öffentliche 

Kanalisation. Eine weitere Option bietet 

die maritime Technik. Das anfallende 

Schmutzwasser wird an Bord über eine 

Mikrofiltration soweit gereinigt und hygienisiert, 

dass es in das umgebende Wasser abgeleitet 

werden kann.



Alle technischen Geräte und 

Systemkomponenten sind über eine Bus-

Technologie miteinander verknüpft, die 

ein „intelligentes Wohnen“ ermöglicht: 

ressourcensparend, mit viel Komfort, 

Bequemlichkeit und großer Sicherheit 

(Einbruchschutz). Die installierte SmartHouse-

Technologie integriert und vernetzt 

die haustechnischen Systeme mit der 

Kommunikationstechnik.

Der Prototyp, das erste Schwimmende Haus 

der „Living_on_Water“ GmbH & Co. KG, wurde 

vom Germanischen Lloyd zertifiziert. Die 

Instandhaltungsvorschriften und regelmäßige 

Kontrollen der Klassifikationsgesellschaft 

sichern ein gleich bleibendes Wertniveau 

(Klasse). Der Klassenerhalt bildet die Basis

 für die Finanzierung durch Banken und 

Versicherungen.

Im Jahr 2007  wurde der Prototyp 

ausgezeichnet. Wegen seiner ökologischen und

 technischen Innovationen erhielt „Living_on_

Water 1“  dem Umweltpreis der Stadt Kiel.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Eine Typologie von 
Geräuschtypen

Nach der Lektüre von Gaston Bachelard’s 

„Poetik des Raumes“ stellt sich vor 

dem Hintergrund einer gewünschten 

Atmosphärenkonstruktion, also dem 

aktiven Bestimmen von atmosphärischen 

Qualitäten, die Frage: gibt es unterschiedliche 

Geräuschtypen, die atmosphärisch wirksam 

sind? Oder anders gefragt, ist eine Typologie 

der atmosphärisch wirksamen Geräuschtypen 

erkennbar und ist diese dann auch sinnvoll?

Geht man bei der Beantwortung dieser Frage 

streng vom Standpunkt des Räumlichen aus, 

ist eine Antwort schnell gefunden, wenn das 

Kriterium der Bezug zum Raum ist.

Eine erste Kategorie von Geräuschen ist mit 

dem physischen Raum direkt verbunden. 

Sie entstehen aus der Physis, wegen oder 

mit der Physis des Räumlichen. Der Begriff 

Präsensgeräusche scheint angemessen. Es 

sind knarrende Dielen, Regentropfen auf einer 

Fensterbank, auf dem Dach, ein prasselndes 

Kaminfeuer, ein langer oder kurzer oder 

fehlender Nachhall, in einem Raum.

Präsensgeräusche sind der Widerhall des 

Physischen im Raum oder eines Raumes. 

Sein ganz charakteristisches Rauschen eben. 

Man weiß, wie die Treppe knarrt, die man 

täglich geht, wie die Tür zu meinem Zimmer ins 

Schloss fällt. 

Die zweite Kategorie ergibt sich aus dem 

gezielten Einsatz von Geräuschen im 

Raum, um einen bestimmten, steuerbaren 

atmosphärischen Effekt zu erzeugen. Hier 

scheint der von Eno geprägten Begriff Ambient 

am sinnfälligsten, er erklärt die gemeinte 

Wirkrichtung deutlich. Der physische Raum 

bleibt zwar erhalten, aber sein Eigenrauschen 

wird atmosphärisch überlagert, eine 

atmosphärische Überhöhung entsteht, mit 

Merkmalen einer Installation.

Die dritte Kategorie zeichnet sich dadurch 

aus, dass der physische Raum durch 

Geräusch, Sound und Licht- oder Lichteffekte 

atmosphärisch überlagert wird. Die 

wahrgenommene Realität ist vom physischen 

Raum getrennt. „Time stops there, space 

takes over“. Dieser Satz von Andy Warhol 

charakterisiert diese dritte Kategorie perfekt. Es 

ist der Übergang vom physisch definierbaren 

zum atmosphärisch überhöhten Raum.



 

Die Präsensgeräusche
Die erste Kategorie atmosphärisch wirksamer 

Geräuschtypen sind also Präsensgeräusche, 

der Widerhall des Physischen im Raum. 

Das ganz charakteristische atmosphärische 

Rauschen eines Raums. Lässt sich 

das überhaupt planerisch, gestalterisch 

beeinflussen?

Natürlich! Auf der einen Seite haben wir die 

Erkenntnisse der Akustiker, wir wissen ewas 

über Hall und Nachhall, können danach die 

Oberflächenqualitäten von Baumaterialien 

bestimmen, uns DIN-gerecht verhalten. So 

entstehen auch Atmosphären. Oft leider zufällig, 

ungewollt. „Ist so geworden,“ heißt es dann 

lapidar.

Der andere Weg ist, zu inszenieren. Das heißt, 

eine gewünschte atmosphärische Stimmung 

bewusst zu erzeugen. Auf das Geräusch eines 

Kaminfeuers zu setzen, das Rauschen des 

Windes hörbar machen, den Regen auf einer 

„audiotechnisch“ entwickelten Fensterbank 

konzeptionell zu nutzen, Materialien hörbar 

machen etc.pp. „Jeder Raum funktioniert wie 

ein großes Instrument, er sammelt die Klänge, 

verstärkt sie, leitet sie weiter. Das hat zu tun 

mit seiner Form und mit der Oberfläche der 

Materialien und mit der Art und Weise, wie die 

Materialien befestigt sind. Beispiel: Nehmen Sie 

einen wunderbaren Fichtenholzfußboden wie 

einen Geigendeckel und legen den auf Hölzern 

aus in Ihrem Wohnraum. Oder anderes Bild: Sie 

leimen ihn auf eine Betonplatte! Spüren Sie den 

Unterschied im Klang?“ 

Dieses Statement und die einprägsame 

und überzeugende Gegenüberstellung 

unterschiedlicher Materialverwendungen 

stammt von Peter Zumthor, formuliert in seinem 

Vortrag „Atmosphären. Architektonische 

Umgebungen – Die Dinge um mich herum“, 

vom 1. Juni 2003 im Weserrenaissanceschloß 

Wendlinghausen. Nimmt man die Metapher vom 

Raum als Instrument ernst, entsteht unmittelbar 

„Soundbewusstsein“, rückt die Notwendigkeit 

über Klang und Raum nachzudenken, ins 

Zentrum der Entwurfsanstrengungen.

Christopher Alexanders bekannte „Pattern 

Language“ ist eine Sammlung von räumlichen 

Situationen, die Architekten beim Entwerfen 

helfen, als Fundus dienen sollen. Für 

unterschiedliche Bauaufgaben hat Alexander 

Cluster von Pattern zusammengestellt, die bei 

Anwendung räumliche Qualitäten mit situativer 

Bedeutung garantieren sollen. 

Eine entsprechende Systematisierung von 

Geräuschpattern (akustischen Situationen) 

ist nicht erhältlich. Vielleicht nicht sinnvoll, 

vielleicht zu unkonkret, jedenfalls hat sich noch 

niemand die Mühe gemacht, dieses Thema 

für die Architektur zu bearbeiten. Eine noch 

unerledigte Aufgabe.



Ambient
Ambient, ist ein Begriff, den Brian Eno populär 

gemacht hat, der aber wohl auf John Cage 

zurückgeht. 1978 hat Eno Sounds entwickelt, 

die sich in Gebäuden einpassen sollten wie 

Wandoberflächen und Möbelstücke, also 

Innenarchitektur aus Klang sein sollten, Musik 

für Räume eben. Titel seiner ersten Platte 

lautete: „Music for Airports“. Daraus wurde 

schließlich eine vierteilige LP-Serie. 

Ambient ist eine stimmungsvolle und 

meditative Variante elektronischer Musik. 

Schlaginstrumente, Rhythmus stehen im 

Hintergrund, bzw. kommen nicht vor. Es 

dominieren sanfte, langgezogene, warme 

Akkorde, räumliche Effekte, Geräusche, die 

durch Einleibung atmosphärisch wirken.

Ohne die Arbeiten von John Cage und vor 

allen Dingen ohne Erik Satie wäre Ambient 

nicht denkbar gewesen. Satie’s „Musique 

d’Ameublement“ war als eine Art Ausstattungs- 

und Hintergrundmusik komponiert. Sie hatte 

keinen anderen Sinn, als das Aufwerten einer 

Situation durch Untermalung. Er stellte sich 

seine Musik melodiös vor, sie sollte den Lärm 

der Messer und Gabeln mildern, ohne ihn zu 

übertönen, ohne sich aufzudrängen.

Hier handelt es sich um eine Musik mit einer 

funktionalen Bestimmung, genauer um eine 

Musik mit einer bestimmbaren atmosphärischen 

Wirkung.

Inbegriff der funktionellen Musik ist Muzak. 

Benannt nach der amerikanischen Firma Muzak 

Inc., die 1922 gegründet wurde. Der Name 

ist eine Kombination des Wortes „Music“ und 

„Kodak“.

Der funktionale Aspekt von Muzak besteht 

in der gezielten Veränderung vorgefundener 

akustischer Verhältnisse in eine bestimmte 

Richtung. Muzak dient z. B. sowohl der 

Überlagerung störender Umgebungsgeräusche 

als auch der Vermeidung einer unerwünschten 

Stille. Motiviert ist diese Veränderung stets 

durch das Bestreben, die Stimmung und 

Gefühlslage der Menschen, die sich in 

einer bestimmten Umgebung aufhalten, in 

eine positive Richtung zu lenken und sie so 

zum Verweilen anzuhalten und für andere 

Botschaften empfänglich zu machen. Oft 

sind es Werbebotschaften, die den Konsum 

steigern sollen. Muzak wird aber auch – 

insbesondere in den USA oder in Kanada – im 

öffentlichen Raum eingesetzt, um Passanten 

psychoakustisch (etwa aggressionshemmend) 

zu beeinflussen.

Heute wird Muzak an unterschiedlichsten 

Orten eingesetzt: in Wartesälen bei Ärzten, am 

Arbeitsplatz, im Restaurant, im Fernsehen oder 

bei Telefonansagen. Grundsätzlich kann jede 



Art von Musik die Basis für funktionelle Musik 

bilden. Meistens werden bekannte Melodien 

neu arrangiert, wodurch man sie nicht mehr 

identifizieren kann. Dabei wird die musikalische 

Struktur denkbar einfach gehalten: kurze, 

prägnante Motive, häufige Wiederholungen 

sowie einfachster Harmonieverlauf und 

Rhythmik sind Mittel dieser “Glättung”. Auf 

Sologesang wir meistens verzichtet.

Die Lautstärke ist so festgelegt, dass der 

normale Geräuschschleier überdeckt wird. 

Die Musik soll möglichst kompakt und je nach 

Verwendungszweck emotionsarm verpackt 

werden (keine Höhen und Tiefen). Das 

Tempo ist am menschlichen Puls orientiert 

und wird je nach Verwendungszweck, 

Zielgruppe und Tageszeit variiert. Die Musik 

soll die Schrittfrequenz des Kunden durch ihr 

erhöhtes Tempo forcieren, um ihn zu schnellen 

Kaufentscheidungen zu zwingen oder seinen 

Ganggeschwindigkeit durch verlangsamtes 

tempo drosseln, damit er möglichst lange in der 

Passage verweilt, um viel zu kaufen.

 

Das Ziel der funktionellen Musik ist es, eine 

möglichst angenehme Atmosphäre zu vermitteln 

und den Hörenden “positiv” zu beeinflussen.

Hier tun sich ethische Fragestellungen 

auf. Ist Mood Management, also das 

Stimmungsmanagement Manipulation 

oder neutrales Ambient Design, 

Atmosphärenkonstruktion? 

Eno’s „Music For Airports“ist jedenfalls 

eine Kunstform. Sie funktioniert auch im 

Wohnzimmer oder im Büro, und ist reich genug 

an Veränderung in Klangfarben, Dynamik, 

Spannung.

„Time stops there, 
space takes over“

Die dritte Kategorie beschreibt eine 

Situation, in der der physische Raum durch 

Geräusch, Sound und Licht- oder Lichteffekte 

atmosphärisch überlagert wird. „Times stops 

there, space takes over“. Was Andy Warhol mit 

diesem Satz beschrieben hat, charakterisiert 

die Atmospäre im Studio 54, dem berühmtesten 

Nachtclub der Welt, einem Discotempel. Das 

Studio 54 steht als Symbol der späten 70er 

Jahre für legendäre Parties, Drogenexzesse, 

wilden Sex und hemmungslose Exzentrik. Den 

Namen hat der Club durch seinen Standortes 

Ecke Broadway und 54th Street in Manhattan, 

in New York erhalten. 

Das Studio 54 war in mehrerer Hinsicht 

Stil bildend sowohl für die Disco-Musik, für 

Disco-Design als auch für die Nachtclub-

Szene. Wir wissen alle, wie es in einer 

Disco aussieht. Discotheken sind zu einem 

innenarchitektonischen Typus stilisiert. Das 

Studio 54 hat diesen Typus begründet: einen 

atmosphärisch aufgeladenen Raum komponiert, 

konstruiert aus Licht- Lichteffekten und Sound, 



Musik. Das Ergebnis: ein durch technische 

Mittel (Licht und Sound) atmosphärisch 

bestimmter illusionistischer Raum; eine 

künstliche Innenwelt. „Times stops there, space 

takes over“.

Das Phänomen ist nicht neu, die Bau- und 

Kunstgeschichte kennt vergleichbare Beispiele. 

Die Fähigkeit illusionistische Räum zu 

bauen, die Rausch und Ekstase zulassen, ja 

herausfordern, hat eine lange Geschichte, auf 

die hier im Detail nicht eingegangen werden 

kann. Die Anwendungen bezogen sich im 

Wesentlichen auf theatralische und sakrale 

Aufgaben. Aus griechischen Amphietheatern 

sind Resonatoren bekannt, Schallvasen , 

die zur Unterstützung der Inszenierungen 

eingesetzt wurden und im Mittelalter wurden 

Schall- oder Resonanzvasen in Decken und 

Wänden benutzt um akustische Effekte zu 

erzeugen.

In diesem Rahmen sei auch an ein technisches 

Gerät erinnert, das im Zusammenspiel mit einer 

bekannten Typologie, genau, wie das Studio 54, 

wie eine Diskothek also, einen atmosphärisch 

bestimmten illusionistischen Raum, eine 

künstliche Innenwelt schafft.

Das Gerät ist eine Orgel, die Bauform die 

Kirche. 

Die Orgel griechisch „organon“, also 

„Werkzeug“ genannt, ist ein Tasteninstrument, 

bei dem Pfeifen als Tonerzeuger durch Wind 

zum Klingen gebracht werden. Sie ist neben 

der menschlichen Stimme das wichtigste 

Musikinstrument, das die Liturgie musikalisch 

unterstützt.

 

Vorläufer der Orgel wurden schon im 3. Jh. 

v. Chr. in Alexandria erwähnt. Die erste in 

einem Kirchenraum installierte Orgel ist aus 

dem Jahre 951 bekannt: ein Orgelwerk mit 

400 Pfeifen in der Kathedrale von Winchester. 

Mit dieser Installation beginnt die besondere 

Geschichte einer Union zwischen einem 

Atmosphäre erzeugendem Werkzeug und 

einem atmosphärisch gestimmten Raum. 

Konstruktionstyp des Werkzeugs und 

Konstruktion des Raums wurden aufeinander 

bezogen, wirken atmosphärenkonstitutiv. 

Mit dem Ziel eine gewaltige, rauschhafte, 

ekstatische Innen-, auch Gegenwelt zu 

erzeugen.

Ohne diese Allianz wäre ein Werk wie 

J.S.Bach´s, Toccata & Fuge D-Moll, BWV 565, 

kaum denkbar.

Auditive Szenografie

„Entwicklungen in der Produktion und 

Übertragung von Klangerfahrungen spielen 

eine entscheidende Rolle in der Geschichte 

menschlicher Kommunikation. Welch 

weitreichenden Einfluss könnten also 

derzeitige und zukünftige technische Audio-

Innovationen auf unsere Fähigkeit haben, der 

Welt zuzuhören? Wird das Zuhören durch die 

fortwährende, ausgeprägte Verkoppelung von 

Technik und Ästhetik, von Mathematik und 

computergestützten Berechnungen, die sich 

langsam ihren Weg aus den Forschungslabors 

und universitären Mauern in unsere alltäglichen 

Erfahrungen gebahnt haben, grundlegend 

verändert? Entwickelt sich gerade eine neue 



Art des Zuhörens, im Ohr und im Computer? 

Verspricht Digitalisierung in einem Zeitalter 

»vernetzten« Zuhörens einen so grundlegenden 

Wandel in der Geschichte menschlichen 

Hörens, wie er noch nie zuvor stattgefunden 

hat?  Wie man diese Frage auch beantworten 

will, die Bedeutung des Hörens, nach einer 

Jahrhunderte währenden Ära des Visuellen, 

nimmt ständig zu. Die diese Annahme 

bestätigenden Beispiele reichen vom Boom der 

Hörbücher über die Etablierung der Klangkunst 

bis zur Gestaltung von Klangräumen in 

Museen und Ausstellungen. Das Thema 

Sound/Klang/Geräusche ist für Architektur und 

Innenarchitektur, für die Auseinandersetzung 

mit Raum zu einem Thema geworden, dessen 

Bedeutung nicht mehr vernachlässigt werden 

darf und kann.

Sound/Klang/Geräusche umgeben uns, geplant 

und ungeplant, oft ist das Zuviel ein Problem, 

Stille wird dann zum Fluchtpunkt.

Das Thema hat unterschiedliche Facetten. 

Es beginnt mit Fragen zu schalltechnischen 

Eigenschaften von Räumen. Akustik oder 

Schallschutz sind die Schlüsselbegriffe. 

Hier geht es um Funktionalität, um 

Klangerscheinung, Klanganalyse oder 

Dämpfung von Geräuschpegeln, Schutz 

vor Lärm, vor „irrem Rauschen“, wie es der 

Spiegel einmal betitelt hat. Im normalen Fall 

hat das mit atmosphärischer Stimmung, mit 

Atmosphärenkostruktion noch nichts oder nur 

wenig und meist nur indirekt, im schlechtesten 

Falle zufällig etwas zu tun. 

Aber auch akustische Atmosphärenkonstruktion 

ist ein weites Feld. Die Pole wurden aufgezeigt, 

sie spannen den Bogen zwischen akustischer 

Manipulation, gezielter Beeinflussung unseres 

Willens mit akustischen Mitteln auf der einen 

Seite und dem konzeptionellen Stimmen des 

Instruments Raum auf der anderen Seite, 

einer bewussten Bestimmung atmosphärischer 

Qualitäten, die nicht mit den Techniken eines 

Audio Design  zu verwechseln ist, die vielmehr 

das Aufgehobensein des Menschen im Raum 

befördern sollte. 

Mit einem ästhetisch orientierten Design 

einzelner Raumklänge hat das wenig zu 

tun. Hier greifen Prinzipien besser, die eine 

ganzheitliche, atmosphärische Beeinflussung 

versprechen: die auditive Szenografie. 

Bedenkt man, das ca. fünfzig Prozent 

unserer Raumwahrnehmung und unserer 

räumlichen Orientierung auditiv bestimmt 

sind, ist es nicht verwunderlich, dass das 

Interesse an Klangraum-Gestaltungen 

im Zusammenhang mit szenografischen 

Atmosphärenkonstruktionen wächst. Deren 

Ziel besteht meist darin, durch Klänge 

besondere Erfahrungsräume, als Abfolge von 

Klangsituationen, zu schaffen. Klang und Raum 

werden ganzheitlich, synästhetisch, wie es 

Hermann Schmitz formuliert, wahrgenommen. 

Dabei greifen wir auf Klangerfahrungen 

mit situativer Bedeutung zurück.  Audiotive 

Szenografie kann wie eine Komposition 

verstanden werden, in der Klänge verortet und 

zeitlich bestimmt sind.  In einer Grafik hat Peter 

Kiefer das Assoziationsfeld der Funktionen 

auditiver Szenografie umrissen.  Seine Grafik, 

ein Begriffscluster, kann wie eine Definition 

auditiver Szenografie gelesen und interpretiert 

werden: 

„Raum definieren / Atmosphären kreieren / 



emotional berühren / historische Zeitbezüge 

erzeugen / Text präsentieren / Inhalte verbinden 

/ Inhalte dimensionieren (Ausrufezeichen 

setzen) / Orientierung für den Besucher sein / 

den Besucher desorientieren / mentale Räume 

öffnen / Zeit zur Reflexion geben / 

Weitere Aspekte:

Klangräume in Ausstellungen können 

Wahrnehmungsaspekte einbeziehen, 

zusätzliche inhaltliche Ebenen einbringen, 

musiksoziologisch kommentieren, 

Zusammenhänge darstellen – formbildend 

wirken, Gruppengefühl erzeugen und 

Rezeption kollektivieren,  Zeitbezüge herstellen, 

Humor einbringen, Raumgefühl herstellen, 

Zeitempfinden relativieren, Besucher führen, 

abstrakte Größen darstellen und so weiter.“   

Ich danke  für ihre  Aufmerksamkeit.


