
�1

Zwischen Innen und Außen 
Grenzdiskussionen  

Ludwig Fromm 
Muthesius Kunsthochschule 



�2

 



�3

 
 
 
 
 



�4
Inhaltsverzeichnis

Einstimmung
Ziel der Untersuchung

1. Leben mit Grenzen
2. ‚Die Mauer im Kopf‘

3. Die Konstitutionstypen der Architektur I: Baukörperliche Konstellationen
3.1 Der Solitär
3.2 Das Ensemble

Erster Exkurs: Räumliche Situationen
3.3 Der stadträumliche Verbund

4. Das Eine und das Viele
4.1 Zwei Gebäude - ein Vergleich
4.2 Baukasten Stadt

5. Die Konstitutionstypen der Architektur II: Räumliche Handlungsebenen
5.1 ‚Eingrenzen‘
5.2 ‚Hüllen‘

Zweiter Exkurs: Struktur und Ornament
5.3 ‚Raum flankieren‘

Dritter Exkurs: Raum und Bewegung
5.4 ‚Begrenzen und Hüllen‘
 
5.5 ‚Raum einschliessen‘ 

6. Das Eine und das Viele: ein Resume



�5

Einstimmung 

Um keine Missverständnisse   aufkommen zu  lassen, sei es gleich zu Anfang gesagt,  
dies ist keine Arbeit zum Thema ‚De Stijl‘. Aber es gibt Eindrücke, Gefühltes und   
Analysiertes, als Reaktion einer  Konfrontation mit  einem De Stijl-Gebäude, das zu 
Überlegungen, Gedanken und einigen theoretischen Spekulationen anregte, die für die 
Konzeption des vorliegenden Textes von Bedeutung waren.


1981 nahm ich an einer Exkursion nach Amsterdam teil.  Zum Besichtigungsprogramm 
gehörte auch ein Kurztripp nach Utrecht. Eine Stunde hin, eine Stunde zurück, 
dazwischen die Begegnung mit dem  ‚Haus Schröder‘ von Gerriet Rietveld.

Ich kann es nicht anders sagen, es war ein Schockerlebnis. Zum Zeitpunkt meines 
Besuchs in Utrecht waren die meisten zeichnerischen Darstellungen und Fotograf           
ien von Architektur noch in Büchern oder Zeitschriften zu finden, mit der heutigen 
Bildpräsens verglichen, ein bescheidendes Angebot. Meine Vorstellung von dem Rietveld-
Schröder-Haus waren so zwangsläufig  von dem zur Verfügung stehenden Bilderangebot 
beeinflußt, das durch eine eingeschränkte  Motivvielfalt bestimmt wurde. Die 
nebenstehende Zeichnung von Ching  entspricht in etwa  der Informationslage  der  1

zugängigen  Abbildungen  des Hauses Prins Hendriklaan 50, 3583 EP Utrecht, 
Niederlande, so die Postadresse des besuchten Hauses.


Was die Begegnung im ersten Augenblick 
bestimmte, was mein ganzes Erstaunen 
provozierte, war eine Divergenz:  nämlich 
das Abweichen einer Vorstellung von der   
Real ität. Das ist ersteinmal nichts 
besonderes, ein fast alltägliches  Erleben.

Der flexibele  Mensch ist in der Lage  nach 
einigen Korrekturgängen  die Realität als 
A u s g a n g s - u n d Z i e l p u n k t  d e r 
Wahrnehmung wieder zu akzeptieren.  So 
ging es auch mir während ich versuchte  
dem Referat über De Stijl im Allgemeinen  
und  Rietveld  im    Speziellen zu folgen.  
Was wir sehen konnten, gefiel mir. Da 
damals   das Gebäude  noch bewohnt war,   
verbot sich eine Begehung. 


Der positive Eindruck, den das  Gebäude auf mich machte, war von einem Rest Skepsis 
überlagert. Ich machte einige Notizen, eine  Skizze und  einige Fotos.  Wieder in der 
Bahn, blätterte ich in meinem Skizzenbuch, wollte Klarheit, wollte erklären können, was 
mich irritierte. 

Der Rahmen:  Das Grundstück wurde wegen seines   Grünbezugs und der  Randstadtlage   
ausgewählt. Mit dem Bau einer Autobahn parallel zur Südfassade wurde der 
Landschaftsbezug jedoch unterbrochen und durch rege Bautätigkeit in der  Suburbia  
verlohr das  Gebäude auch noch seine  Grenzlage zur Landschaft. Die Parzelle ist ein 
unbebautes  Grundstück gewesen, das sich am Ende einer Reihenbebaung  aus 
traditionellen dreigeschossigen Klinkerbauten befindet.


 Abbildung Schröder House: Utrecht: Francis D.K. Ching: Architecture, Form .  Space &  Order, New York 1

1979. 

Zeichnung: Francis D.K. Ching
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Das Konzept:  Wenn  man so will, ist das  Haus ein Programmbau. Bei der Entwicklung 
der Konzeption ging es aber nicht allein um eine möglichst schlüssige Übertragung der 
De Stijl-Idee in die Architektur, hier ging es um die Manifestation eines Lebensgefühls, die 

Abkehr von Kleinbürgertum und Enge, hier wurde nicht nur ein Haus bezogen, hier wurde 
Stellung bezogen. Truus Schröder-Schräder, die Baufrau, hatte klare Vorstellungen über 
funktionale und räumliche Qualitäten und als Innenarchitektin konnte sie diese auch  
äußern.

 

Die stadträumliche Situation, wie sie uns heute begegnet, hat nichts versöhnliches, das 
architektonische Konzept ist pure Opposition, spiegelt kompromißlos die Intension der 
Eigentümerin wieder. Stil, Gebäudetyp, Orientierung, Material, Farbe, Größe, Anmutung 
etc. des Rietveld-Schröder-Hauses  unterscheiden sich signifikant von den 
Charakteristika der Umgebungsarchitektur. 

Die große, nur teilweise bedeckte Brandwand des Nachbargebäudes wird als Grenze 
interpretiert, gegen die sich das  Haus mit seinem Rücken stemmt und damit dem 
Gebäude eine Richtung gibt, raus aus der  Stadt, dem Grün, der Landschaft entgegen. 
Das Gebäude läßt  die Stadt hinter sich…


Der folgende Text ist als Anregung zu verstehen, über das Nebeneinander oder 
Miteinander  von Architektur und  Stadtraumgestaltung nachzudenken. Im Hintergrund 
steht die Frage nach der Beziehung zwischen einem Einzelnen und den Vielen, als  einem 
kausalen Verhältnis  von Teilen und einem Ganzen.  Die Wege in der  Stadt führen uns   
vorbei an Eigensinn repräsentierenden  Architekturen und weiter in wechselnde 
Raumsituationen, deren  Bedeutungsgeflechte  sich uns  als  Genius Loci offenbaren.     


Collage, Darstellung  der realen  stadträumlichen   Situation, Zeichnung: ebenda.



�7

Ziel der Untersuchung 

Der vorliegende Text bildet den letzten Abschnitt einer dreiteiligen Untersuchung über das 
Medium der Architektur, den Raum. Das Ziel des ersten Arbeitsschritts war die Klärung 
struktureller Voraussetzungen der Architekturproduktion vor dem Hintergrund der 
Baukultur-Diskussion der späten 1990er Jahre. Das Ergebnis ist eine Studie, in deren 
Verlauf drei baustrukturelle Phasen der Architektur ausgemacht wurden: Architektur der 
Tradition (Bauen in vorstaatlichen Gesellschaften), Emanzipation der Architektur (Die 
Architektur der regionalen Zivilisationen) und die Architektur der weltweiten Zivilisationen.
   
Die dritte beschriebene und gegenwärtige Phase, die Architektur der weltweiten 
Zivilisationen, hat, wie gezeigt wurde, eine Entscheidungsstruktur entwickelt, die sich 
strukturell betrachtet, als ein offenes System ohne Tendenz zur Begrenzung mit offenen 
Relationen, variabel und stilvielfältig darstellt. Daraus erwachsenen Probleme, die sich als 
Beliebigkeit baulicher Setzungen darstellen. So wurde anschliessend die Frage gestellt, ob 
die Architektur als ein Teilsystem der Gesellschaft, im Rahmen ihrer strukturellen 
Bedingungen in der Lage ist, beobachte gesellschaftliche Probleme und Risiken mit ihr 
eigenen Mitteln zu begegnen. Die gegenwärtigen, bürokratisch organisierten und mediativ 
gesteuerten Gesellschaften, deren Regelmechanismen das Interaktionsmittel Geld 
bestimmt, zeichnen sich durch eine zunehmende Trennung zwischen System und 
Lebenswelt aus. Hier kann die Gestaltung von Raum eine Ausrichtung finden, wenn 
Architektur sich der Reproduktion der Lebenswelt-Komponenten auf den Ebenen Kultur, 
Gesellschaft und Individuum verschreiben könnte. Daraus sich ableitende baukulturellen 
Interventionen (Das Atmosphärische, Das Ordnende und Das Sinnstiftende) zeigen die 
gesuchten Möglichkeiten auf, wie mit architektonischen Mitteln, mit den Mitteln der 
räumlichen Gestaltung, also mit fachlicher Spezifizierung eine gesellschaftlich formulierte 
Aufgabe bearbeitet werden kann.2

 

Der zweite Teil der Untersuchung widmet sich der Fragestellung wie der Mensch über 
seine anthropometrische Präsens in Lehre und Forschung von Architektur hinaus, als 
erlebendes Wesen in die architektonischen Rezeptions- und Entwurfstheorien 
eingebunden werden kann. Methodisch verlagert sich damit die Arbeitsweise von der 
soziologischen Sicht schwerpunktmässig auf Ansätze und Methoden, wie sie die 
Phänomenologie entwickelt und anwendet. Mit der Differenzierung zwischen Leib und 
Körper ist das phänomenologisch orientierte Denken in der Lage, größere Nähe zu 
menschlichen Befindlichkeiten zu erreichen, als es den soziologischen Ansätzen möglich 
ist. ‚Es gehört zu den größten Mängeln der konventionellen soziologischen Theorien, daß 
sie zwar das Bild von Menschen als Gesellschaften zu klären suchen, nicht zugleich aber 
auch das Bild von Menschen als Individuen‘.  3

Mit dem Spational Turn wurde das Interesse an der Beziehung Mensch und Raum als ein 
interdisziplinär zu bearbeitendes Arbeitsfeld betrachtet und es wurde u.a. möglich, die 
Bedeutung von Forschungsansätze neu zu bewerten, die sich bereits am Ende des 19. 
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf ganzheits-psychologischem, phänomenologisch-

 Siehe dazu: siehe dazu: Ludwig Fromm: Architektur und sozialer Raum, Grundlagen einer Baukulturkritik, 2

Kiel 2000.

 Norbert Elias: Was ist Soziologie?, München 186, S.131.3
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deskriptivem, anthroprologisch-hermeneutischem Niveau mit ‚Analysen des 
Raumerlebens‘  beschäftigt haben. In diesem Feld befindet sich auch die 1932 verfasste 4

Arbeit Untersuchungen zum gelebten Raum, Untertitel Erlebniswirklichkeit und ihr 
Verständnis, des deutschen Philosophen und Psychologe Graf Karlfried von Dürckheim (* 
24. Oktober 1896 ; † 28. Dezember 1988), die aus phänomenologischer Sicht die 
Befindlichkeiten des Menschen im Raum als die eines erlebenden Individuum beschreibt. 
Im Fokus steht nicht der analytische Blick eines distanzierten Betrachters, der Objekte und 
Konstellationen wahrnimmt, sondern das Wahrnehmen eines lebenden Subjekts, das Teil 
des ihn umgebenden, des gelebten Raums wird. Auf dieser Studie aufbauend, werden die 
traditionellen architektonischen Kategorien durch Überlagerung mit    ‚situativ und leiblich-
individuell Bedingtem‘ , also mit den Voraussetzungen und Besonderheiten menschlicher 5

Faktizität und Leiblichkeit gespiegelt und so zu architektonischen Kategorien gelebter 
Räume weiterentwickelt. 
Im Zentrum stehen der Bewegungsraum und der Atmosphärische Raum. Dürckheim‘s 
Untersuchung geht von einer dreigegliederten Raumwahrnehmung aus. Mit den 
Interrogativpronomen was, wie und wo wird die Fragestellung des erlebenden Menschen 
an den Raum strukturiert und mit den Begriffen Bedeutung, Raumgestalt und Raumsystem 
expliziet gemacht.   

 Elisabezh Ströker: Philosophische Untersuchungen zum Raum, Frankfurt a.M. 1977, S.3.4

 Elisabezh Ströker: ebenda, S.14.5
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Die beigestellte Grafik (Abbildung 1) gibt einen Überblick über den inhaltlichen Rahmen 
der gesamten Untersuchung, einschließlich der im vorliegenden Teil behandelten Themen.  
Mit dem Begriff Raumbewusstheit in der ersten Zeile, quasi der Überschrift der 
thematischen Übersicht, wird auf die Voraussetzung verwiesen, wahrnehmend Raum  zu 
erleben, erfahren zu können. Es wird hier ganz gezielt nicht von Raumbewusstsein, 
sondern von Raumbewusstheit gesprochen, um von Anfang an deutlich zu machen, dass 
d a s R a u m e r l e b e n , d a s E r l e b e n d e r ‚ s i n n h a f t e n M a n n i g f a l t i g k e i t i n 
Ganzheiten‘ (Dürckheim) von der Leiblichkeit des Erlebenden ausgeht, der im Raum einen 
jeweils ‚absoluten Ort‘ innehat, von dem aus sich die Richtungen seiner räumlichen 
Wahrnehmung formieren.
In der grafischen Übersicht stehen die oben genannten Fragen an den Raum in der  
zweiten Zeile. Die Begriff Bedeutung, Raumgestalt und Raumsysten sind die Aspekte 
des Raums, mit besonderem Interesse in der vorliegenden Arbeit. Sie sind die Befragten. 
Was für eine Bedeutung hat der Raum? Wie ist seine Raumgestalt beschaffen? Und wo 
befindet sich der Raum meines Erlebens? In der dritten Zeile sind die s.g. 
Bückenqualitäten bzw. die Resonanzfelder versammelt, die Ausdruck in 
Empfindungsqualitäten transformieren können. Affektives Betroffensein oder eine 
Bewegungsmotivation sind die Folgen: leibliche Reaktionen auf Ausdruck. 
Einer der Schlüsselbegriffe des leiblichen Wahrnehmens ist die Situation. Grundsätzlich 
kann man sagen, alle räumlichen Wahrnehmungsqualitäten, haben einen 
Situationsaspekt. Noch allgemeiner formuliert: Der Mensch befindet sich immer in irgend 
einer Art Situation. So, wie wir uns ein Leben ohne Raum nicht vorstellen können, gibt es 
das situationslose Leben nicht.   
Auf den Situationsbegriff, wie ihn Hermann Schmitz definiert hat, wird noch einzugehen 
sein. Soviel vorab: Situationen basieren für Schmitz auf Bedeutungen, die sich aus 
Sachverhalten, Programmen und Problemen konstituieren. »Bedeutungen … sind 
Sachverhalte (das etwas ist, überhaupt und irgendwie), Programme (das etwas sein soll 
oder möge) und Probleme (ob etwas ist).«  Nach Hermann Schmitz beziehen sich 6

Situationen auf Ganzheiten, in denen Bedeutungen binnendiffus (nicht zerlegbar in 
Einzelbedeutungen) erscheinen. Das Kognitive spielt bei dieser Art des Wahrnehmens 
eine untergeordnete Rolle. »Das normale Wahrnehmen ist kein Registrieren von einzelnen 
Sinnesdaten, sondern von vorneherein ein Bemerken, was los ist, d.h. ein Umgang mit 
Situationen… «  Auf dieser Grundlage werden in den Texten die einzeln besprochenen 7

Raumtypen nicht, wie in der Literatur üblich als ‚gestimmter Raum‘, ‚Aktionsraum‘, 
‚Anschauungsraum‘ (u.a. Elisabeth Ströker) ,‘Gefühlsraum‘ (Hermann Schmitz) oder 
beispielsweise ‚Wesensraum‘, ein Begriff, dem Dürckheim verwendet, benannt. Die hier 
verwendeten Begriffe wie Funktionsraum, Atmosphärischer Raum, Bewegungsraum 
aber auch Grenzsituation oder Situationen des Übergangs, bewegen sich in relativer 
Nähe zu Termini, wie sie in der Architektur gebräuchlich sind. Sie beschreiben Raum oder 
besser, räumliche Konstellationen, die bestimmt Situationen ermöglichen.   
Eine Sonderstellung nehmen die ‚Situativ bestimmten Qualitäten im Raum‘ ein und das 
in doppelter Hinsicht. Erstens beschreiben sie keine Situation in Folge räumlicher 
Konstellationen und zweiten fussen sie ursächlich nicht auf sinnlich wahrnehmbaren 
Eigenschaften, sondern auf situativer Erfahrung, die durch Einleibung, verfügbar werden. 
Die räumlichen Situationen haben in der Zeile 5 ihren Platz. Die Ausrichtung der Pfeile auf 

 Hermann Schmitz: ebenda, S.89. 6

 Hermann Schmitz: Situationen und Konstellationen, München 2005, S. 131.7
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die Zeile der leiblichen Reaktionen zeigt ihre Wirkungsrichtung an. Ihre räumlichen 
Erscheinungsformen zeigt die Systematik in der darunter liegenden sechste Zeile an.  

Im dritten, hier vorliegendem Band, werden Raum und der Prozess der Raumbildung als 
Aspekte von Grenze und Grenzziehung behandelt. Das Überschreiten einer Grenze hat 
Ereignischarakter, unabhängig davon, ob es sich um territorial/politische Grenzen handelt 
oder ob die eigenen Leistungsfähigkeit überschritten wird. Die Grenze ist ein ganz 
spezieller Ort. Ein Ort der Trennung, aber gleichermassen ein Ort der Begegnung und des 
Austauschs. 

Eine geographische Grenze ist ein Ort der Differenz. ‚An ihr gelten eigene Gesetze, die 
Gesetze der Peripherie, die sich von denen des Zentrums unterscheiden, ja mit ihnen 
kollidieren können. ... Sie trennt zwei Territorien und mit ihnen zwei politisch, sozial, 
kulturell und linguistisch verschiedene Systeme. ... An einer Grenze kommt das 
Verschiedene und Unterschiedene in einem doppelten Sinn zusammen: Es trifft 
aufeinander und es geht ineinander über. ... Daraus erwächst ihre besondere Dialektik: 
keine Grenze ohne Grenzübertritt. Ohne ihre eigene Überwindung, ihre eigene Aufhebung 
ist sie kaum zu denken.‘8

Grenzziehung scheint eine der grundlegenden menschlichen Bedürfnisse nach 
Überschaubarkeit, Gliederung oder Reduktion von räumlicher aber auch sozialer 
Komplexität zu sein. Zum Einen als eine Reaktion auf die Unendlichkeit des Raums zum 
Anderen als Ausdruck des menschlichen Strebens nach Verortung und Repräsentation der 
eigenen Person im Raum. ‚Die ersten Versuche, eine räumliche Vorstellung in die 
Wirklichkeit zu setzen, geben sofort weiteres Zeugnis von der Organisation des 
menschlichen Intellekts. Ein paar sichtbare Zeichen für das Auge, das die Umgebung mit 
seinem Blick überschaut, genügen als Anhaltspunkte für die Phantasie, die Projektion in 
die Außenwelt anzuerkennen und sie befriedigt als Tatsache wieder zu erproben. Diese 
Abgrenzung irgend eines nähern übersehbaren Bezirkes geht kaum über die Anordnungen 
des Kindes hinaus; aber der Machtspruch der Einbildungskraft richtet Wände auf, wo nur 
Striche sind, und der Glaube macht selig, so skeptisch und überlegen auch der 
Erwachsene auf dies symbolische Verfahren herabsieht. Die Spuren der Fußsohlen im 
Sande, die schmale Furche mit dem Stecken gezogen, sind schon weitere Schritte zu 
kontinuierlicher Darstellung der Grenze. Wenn der Wind sie verweht, der Regen sie 
verwaschen, wird erst zu einer dauerhafteren Bezeichnung durch eine Reihe von 
Feldsteinen, durch eine Hecke oder Hürde geschritten. Die wachsende Handfertigkeit und 
die Fortschritte im Bearbeiten des Vorhandenen bringen weitere Anlagen zum Vorschein: 
die angedeuteten Grenzen nähern sich immer mehr der graden Linie, die Abstände der 
aufgepflanzten Feldsteine oder sonstigen Merkzeichen verraten die Neigung zum 
Gleichmaß, das Ganze der gewollten Umschließung den Grundzug einer regelmäßigen 
Figur.‘9

Im architektonisch/räumlichen Zusammenhang ist Grenze das Begründende, das 
Elementare. Grenze schafft Raum, lässt Architektur entstehen. Die (existentiellen) 
Abhängigkeiten zwischen Grenze, Raum und Körper bestimmen die Logik der Architektur, 
machen die Architektur zu einer genuinen Disziplin, die Vergleiche zu anderen Gebieten 
nicht zulässt. Sie ist nicht Bild, nicht Plastik, nicht Musik und auch keine Maschine. ‚Die 

 Dieter Lamping: Über Grenzen: eine literarische Topographie, Göttingen 2001, S.13.8

 August Schmarsow: in: Antrittsvorlesung, gehalten in der Aula der K. Universität Leipzig am 8. November 9

1893 / August Schmarsow - Leipzig: Hiersemann (1894); 30 S.
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Pointe der Architektur ist der künstliche Hohlraum in der Materie aus Materie: die 
ausgesparte Materie.‘  10

Wenn das Medium der Architektur der Raum ist, dann konstituiert Grenze Raum. Der 
umschlossene Raum, ein dreidimensionales Gebilde, ein Körper, Baukörper, ist 
Architektur, die sich darstellt, präsentiert, sich in Beziehung setzt, vermittelt.

                                                                          *

Die Phase der Architektur der weltweiten Zivilisationen, hat, wie dargestellt, eine 
Entscheidungsstruktur entwickelt, die sich als ein offenes System ohne Tendenz zur 
Begrenzung lässt. Die daraus erwachsene Problematik ist eine Kultur der Beliebigkeit, der 
sich die Architektur ausgeliefert hat. Die Konkurrenz der willensbildender Kommunikation 
mit den Medien Macht und Geld (Habermas) scheint vor dem Hintergrund kommerziell 
motivierter Ästhetisierungsprozesse entschieden zu sein.

Ästhetisierung ist zur Methode geworden, entstandene Ort-Raum-Differenzen zu 
vermitteln, indem sie atmosphärisch-semanische Leerstellen im Raum besetzt. Identität 
soll herausgebildet werden. Die damit verbundene Beliebigkeit hat fatale Folgen für das 
Verständnis von Raum und räumlicher Nutzung: 
‚... Ästhetisierung (reduziert) die Kontingenz des Raums als Verweisungshorizont alles 
Möglichen und Unmöglichen auf den Aktualisierungskern des gerade Erlebten.‘  11

Erlebnisqualität ist das Ziel, die Mittel: formal bestimmte Harmonie und Übersichtlichkeit, 
Basis widerspruchsfreier Erlebnisqualität (‚Disneyization of Society‘ ). 12

Auf der Strecke bleibt das Belebte und Bedrängte, die Freude am Fremden, Chaotischen, 
Unordentlichen.   13

Ursache ist die strukturell bedingte Verknüpfung des Kulturellen mit dem Ökonomischen. 
‚Die neue Urban political economy geht von einem den Tauschwert steigernden oder 
mindernden Zusammenhang von Ort und Kultur aus. Kultur wird so nahezu ausschließlich 
instrumentell als ökonomische Massnahme der Bodenwertsteigerung begriffen. ... In 
dieser Zielsetzung ist Ästhetisierung ein zentrales, strategisches Mittel, das in seiner 
instrumentellen Deutung ab ovo eingeführt wird.‘  In diesem Zusammenhang wird 14

Atmosphärenkonstruktion als ein Mittel der Ästhetisierung zu reiner ‚Eindruckstechnik‘  15

degeneriert, zum Werkzeug manipulativer Raumgestaltung. 

Aber Ästhetisierungsprozesse zeigen noch eine andere Seite, sie sind keineswegs 
ausschliesslich als manipulative, Konsum fördernde Effekte privatwirtschaftlich 
organisierter Gesellschaften zu verstehen. Das ist nur eine ihrer Facetten. Im Dienste der, 
die Diversifizierungsprozessse (Neubildung bis zum Zerfall) abmildernden, 
Homogenisierungstendenzen gesellschaftlicher Konstrukte (Gesellschaften sind auf Erhalt 

 Joachim Fischer: Architektur als ‚schweres Kommunikationsmedium‘ der Gesellschaft. Zur Grundlegung 10

der Architektursoziologie, in: Peter Trebsche, Nils Müller-Scheeßel, sabine Reinhold Hrsg.): Der gebaute 
Raum, Bausteine einer Architektursoziologie vormoderner Gesellschaften, Münster/New York/München/
Berlin, 2010, S.67.

 Michael Müller und Franz Dröge: ebenda, S.101.11

 siehe dazu: Alan E. Bryman: The Disneyization of society. The Sociological Review 47 (1), 1999. 12

 Michael Müller und Franz Dröge: ebenda, siehe Verweis auf Foucault etc.13

 Michael Müller und Franz Dröge: ebenda, S.17.14

 Hermann Schmitz: ebenda.15
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programmiert, in diesem Sinne konservativ) haben Ästhetisierungsprozesse eindeutig 
auch stabilisierende, also homogenisierende Funktionen. Diversifizierungen drücken sich 
beispielsweise in der bereits angedeuteten Ort-Raum-Differenz aus, deren Ursache 
soziale Differenzen von Ungleichheit sein können, kulturelle Polarisierungen, Norm- und 
Lebensstildifferenzen, Geschlechterdifferenzen etc. pp und sich daraus ergebende 
Ortsbesetzungen durch divergierende Gruppen oder verschiedener autonomer 
Funktionssysteme der Gesellschaft (die sogar bauliche Formen annehmen können). ‚Alle 
diese Differenzen sind sowohl je für sich als auch darüber hinaus auch gebündelt in der 
Differenz von Ort und Raum wahrnehmbar, weil sie mit dieser in einem wechselseitigen 
Konstitutionszusammenhang stehen. Ihre Vermittlung (Verwischung) ist also nicht nur für 
einzelne Funktionssysteme wie lokale Politik, Kultur oder Recht ein funktionaler Imperativ. 
In sie werden vielmehr zwangsläufig auch fundamentale Interessen insbesondere 
wirtschaftlicher und politischer Natur investiert, um den Druck gesellschaftlicher 
Widersprüche möglichst niedrig zu halten.‘  Dies gilt auch für die individualisierte, 16

menschliche Perspektive leiblich erfahrener Ortsbezogenheit (ausserhalb der Wohnung). 
Der vertraute Ort gibt Sicherheit. Der Raum ist tendenziell fremd, ist eine Quelle der Angst. 
‚Diese kulminiert in der modernen, durch Konkurrenz vermittelten ... Gesellschaft mit 
anderen Angstquellen zu einer Angst, deren gesellschaftliche Wirksamkeit gedämpft 
werden muss.‘17

Vor diesem Hintergrund ist die Idee der gezielten, konzeptionellen (Programm 
gesteuerten) Intervention in den Raum entstanden, wie sie im ersten Teil der 
Gesamtstudie formuliert wurden.
Der zweite Teil der Studie bereitet durch seine systematische Entwicklung von situativ 
bestimmten Raumtypen das Generieren planerischer Werkzeuge vor, die geeignet sind, 
jenseits von Diskurs bestimmter Ästhetik, Lebensraum für den Menschen in seiner 
Ganzheitlichkeit, als kognitv agierendes und leiblich spürendes Wesen, bereitzustellen.   

Diesem Anliegen folgend soll im dritten, vorliegenden Teil der Studie das Verhältnis 
zwischen der Begrenzung, dem Raum und ihrem Baukörper verdeutlich werden. Sie wird 
als grundlegende Relation dargestellt, die die ureigene Logik der Architektur begründet. 
Eine Logik, deren Wurzeln tief in der menschlichen Ontogenese wie in seiner Polygonese 
verankert sind, aber über ein genuines System räumlicher Typologien verfügt, das statisch 
wie wandelbar, dienstbar wie determinierend dem Menschen als Natur- und Kulturwesen, 
seiner Kognito, wie seiner Leiblichkeit in gleicher Weise gerecht werden kann.

Hinter der dreiteiligen Gesamtstudie verbirgt sich die Absicht, in Lehre und Praxis der 
Raum gestaltenden Disziplinen hineinzuwirken, um  Entwurfs- und Reflexionstheorien 
möglichst strukturell und unmittelbar an den Menschen zu binden. Dies leisten Theorien  
bekanntlich dann, wenn Formen der menschlichen Wahrnehmung, des menschlichen 
Erlebens und Verhaltens neben physischen und physiologischen Charakteristika 
immanenter Bestandteil ihrer Methodiken werden und diese nicht von formal (auf die Form 
bezogen) codierten Entscheidungsmechanismen dominiert sind. 

Der vordergründig auf stadträumliche Situationsbeschreibungen begrenzt scheinende 
dritte Teil der Untersuchung, ist aber als Betrachtung allgemein räumliche Phänomene 
angelegt, die überall dort auftreten, wo Raumbildungen mit Wand und Körpern das 
wahrgenommene Umfeld bestimmen.

 Michael Müller und Franz Dröge: ebenda, S.77/78.16

 Michael Müller und Franz Dröge: ebenda, S.77.17
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1.

Leben mit Grenzen

Das Medium der Architektur ist der Raum. Nicht-Raum zu denken ist uns Menschen nicht 
gegeben, einfach nicht möglich. Raum ist immer. Er kann leer sein, weit und endlos, 
vielleicht sogar konturlos erscheinen, und doch ist er gegenwärtig. Wir Menschen sind 
Raumwesen, Kinder des Raums, wie es bei Hermann Schmitz heißt. 

Das Leben im Raum schliesst das Neubestimmen von Raum mit ein. Wir verändern 
Raum, richten uns in ihm ein, aber der tätige Mensch schafft auch Raum.   

Auch das kleinste architektonisches Objekt, ein Stall, eine Hütte oder ein Haus wird nicht 
in den Raum gebaut, der wie ein Container Dinge aufnimmt, denn: durch Grenzziehungen 
schafft Bauen Raum.

Hütte oder Haus bilden ein räumliches Arrangement, eine neue räumliche Situation im 
Außen und im Innen entsteht eine bestimmte, angestrebte und bestimmbare räumliche 
Qualität, die sonst nicht existiert. Hier ist das Grundmotiv für die Bildung von Raum 
verortet. 

‚Jede dieser Raumbildungen ist eine Grenzziehung, die ein Drinnen von einem Draußen 
unterscheidet und ein Oben von einem Unten. Für alle menschlichen Lebewesen ist dies 
ständig körperlich erlebt, angeschaut, gespürt ... .‘ /18 19

 Joachim Fischer: ebenda.18

 In einer Fußnote weist J.Fischer darauf hin, dass das Entsprechungsverhältnis von Körperlichkeit und 19

Raumerschließung von den Phänomenologen O.F.Bollnow (Mensch und Raum, Stuttgart 1963.) und 
B.Waldenfels (Leibliches Wohnen im Raum, in: G.Schröder/H.Breuninger (Hrsg.) Handbuch der Soziologie, 
Wiesbaden 2008, S.391-463.) differenziert beschrieben wurden.
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Im Prozess der Raumbildung lassen sich unterschiedliche Aspekte ausmachen, die auf ein 
Schichtengefüge der bauauslösenden Motivationen hindeuten. Da sich Architektur auch 
als ein Teilsystemd er Gesellschaft verstehen lässt, kann nicht nur von Motivationen die 
Rede sein, sondern auch von Aufgaben. Im Rahmen gesellschaftlicher Arbeitsteilung fallen 
ihr diese zu. Die Art der Aufgaben der Architektur leitet sich aus ihrem ganz speziellen 
Charakter besser, ihrer inneren Logik, ab. Die Struktur, die Logik der Architektur ist 
einmalig. Bei aller Ähnlichkeit zu künstlerischen Disziplinen, Vergleiche mit Bildhauerei, 
Malerei, Musik etc. sind nicht unüblich, bleibt die Architektur eine genuine Disziplin mit 
ganz spezifischen Aufgaben in der Gesellschaft.    Drei der hervorstechenden Aufgabe 
werden kurz skizziert.

(1) Das Bauen als technologischer Akt soll dem Menschen Schutz vor Naturereignissen 
garantieren. Das Innen ist anders als das Außen. Architektur bildet sich quasi heraus als 
Grenzziehung menschlicher Systeme zu nichtmenschlichen Umwelten.‘  20

(2) Aus soziologischer Sicht schafft das Bauen Distanz, eine ebenfalls gewollte räumliche 
Situation, nämlich die der Trennung. Georg Simmel  hat darauf bereits 1908 hingewiesen 21

indem er einen Zusammenhang zwischen ‚Grundqualitäten der Raumformen‘ und der 
‚Gestaltung des Gemeinschaftslebens‘ dargestellt hat.  Dieser Zusammenhang wird 22

baulich durch das Mittel der Grenzen (der Begrenzungen) erreicht, die die ‚umgebende 
Welt ab- und ...  in sich zusammenschließen.23

Christoph Asendorf zitiert in diesem Zusammenhang Leopold von Wiese , der das Wesen 24

einer sozialen Beziehung mit dem Begriff der Distanz koppelt: Eine soziale Beziehung (der 
A.) ‚ist ein durch einen sozialen Prozess oder (häufiger) durch mehrere soziale Prozesse 
herbeigeführter labiler Zustand der Verbundenheit oder Getrenntheit zwischen 
Menschen. ... Sie werden durch neu einsetzende soziale Prozesse mehr oder weniger 
verändert und verschoben. Soziale Prozesse sind Abstandsverschiebungen 
(Distanzierungen).‘25

 Herbert Schubert: Architektur als Prozess - Perspektiven eines architektursoziologischen Modells der 20

‚Verhäuslichung‘ in: Peter Trebsche, Nils Müller-Scheeßel, sabine Reinhold Hrsg.): Der gebaute Raum, 
Bausteine einer Architektursoziologie vormoderner Gesellschaften, Münster/New York/München/Berlin, 
2010, S.42.

 (1858 bis 1918) deutscher Philosoph und Soziologe. Beiträge zur Kulturphilosophie, Begründer der 21

„formalen Soziologie“ und der Konfliktsoziologie, in der Tradition der Lebensphilosophie und des 
Neukantianismus.

 Georg Simmel: Soziologie, Berlin 1968, S.460ff.22

 Georg Simmel: ebenda, S.467.23

 Leopold Max Walther von Wiese und Kaiserswaldau (1876 bis 1969) deutscher Soziologe und Volkswirt, 24

Hochschullehrer und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS). Bekannt für seine 
Werke zur Gesellschaftslehre, die Soziologie der Gegenwart als eine eigenständige Sozialwissenschaft 
etablieren wollte, unabhängig von Geschichte, Psychologie und Philosophie. Im Zentrum seiner Arbeit 
stehen soziale Beziehungen zwischen Menschen als „soziale Prozesse“. Mit Georg Simmel gilt er als 
Begründer der formalen Soziologie. Seine Lehre hat heute an den Hochschulen keinen Einfluss mehr.

 Leopold von Wiese nach: Christoph Asendorf: Entgrenzung und Alltagswelt, Die Moderne und das 25

Problem der Distanz, München 2005, S.24.

http://de.wikipedia.org/wiki/1876
http://de.wikipedia.org/wiki/1969
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Volkswirtschaftslehre
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochschullehrer
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gesellschaft_f%C3%BCr_Soziologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaftslehre
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialwissenschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie
http://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Simmel
http://de.wikipedia.org/wiki/Formale_Soziologie
http://de.wikipedia.org/wiki/1858
http://de.wikipedia.org/wiki/1918
http://de.wikipedia.org/wiki/Philosoph
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziologe
http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturphilosophie
http://de.wikipedia.org/wiki/Formale_Soziologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Konfliktsoziologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensphilosophie
http://de.wikipedia.org/wiki/Neukantianismus
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(3) Ein weiterer Aspekt des Bauens reagiert genau auf die oben genannten sich 
verändernden oder sich verschiebenden soziale Prozesse mit Anpassungen. Soziale 
Prozesse bzw. der Differenzierungsgrad gesellschaftlicher Verhältnisse erzeugen als 
sozialorganisatorische Reaktion Schwingungen im architektonischen Raum.   26

Architektur steht im Dienst der Lebenswelt. Mit der systemimmanenten und 
fortschreitenden Trennung von System und Lebenswelt, kommt der Reproduktion der 
Komponenten der Lebenswelt ein immer größerer Stellenwert zu. In seiner ‚Theorie des 
kommunikativen Handelns‘  hat Habermas drei Reproduktionsprozesse lebensweltlicher 27

Komponenten vorgezeichnet: die kulturelle Reproduktion der Lebenswelt, die soziale 
Integration der Lebenswelt, und die Sozialisation der Angehörigen der Lebenswelt. Es geht 
also um eine kulturelle, gesellschaftliche und individuelle Problematik, die sich als 
Sinnverlust, Solidaritätsverlust (Anomie) und Schwächung der Ich-Stärke 
(Psychopathologien) äussert. Die oben genannten Reproduktionsprozesse könne den 
Erwerb kulturel len Wissens fördern, soziale Integrat ion er leichtern und 
Interaktionsfähigkeit verbessern. Die sich daraus ergebenden Reproduktionsaufgaben der 
Architektur  sind wie folgt benannt: 28

‚Sinnverluste lassen sich durch Bedeutung, durch Differenzierung von Relevanzen (dem 
Gegenteil von Beliebigkeit) begegnen, Anomien, die Auflösung räumlicher Strukturen 
könne durch sich fortschreibende, kontinuierliche räumliche Ordnung bekämpft werden 
und Individualitätsverluste können durch leiblich erfahrbare, sinnlich wahrnehmbare 
Umwelten gemindert werden.‘  Das Sinnstiftende, das Ordnende und das 29

Atmosphärische, sind die Begrifflichkeiten für die Reproduktionsaufgaben der Architektur, 
als der Beitrag der genuinen Disziplin Architektur gegen die Gefährdung lebensweltlicher 
Belange. Es geht um das Bestimmen von räumlichen Grenzen und Grenzziehungen, die 
dem sozialem Wandel gerecht werden sollen (jedenfalls dann, wenn Resonanzen 
auftreten). Bleiben Reaktionen aus, ist das Zusammenspiel zwischen räumlichen 
Situationen und sozialen Bewegungen gestört, Störungen werden wahrscheinlich. 

 siehe dazu: Herbert Schubert: ebenda, S.42ff.26

 Jürgen Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns, Band 2, Frankfurt a.M. 1982, S.212ff. 27

 Siehe dazu: Ludwig Fromm: ebenda, S.64ff.28

 Ludwig Fromm: ebenda, S.68. 29
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2.

‚Die Mauer im Kopf‘

Die jüngere deutsche Vergangenheit ist ein lehrreiches Beispiel für den Einfluss der Politik 
auf Leben, Bewusstsein und leibliche Dispositionen. Peter Schneiders Buch ‚Der 
Mauerspringer‘ beschreibt das Leben in der ‚siamesischen Stadt‘ Berlin in den 1970er 30

Jahren. Die Mauer, die die Stadt in zwei Hälften teilt, existiert mehrfach. Sie ist manifest 
als Demarkationsline (oder Sehenswürdgkeit) im Sprachgebrauch der Bundesrepublik 
oder antifaschistischer Schutzwall (bzw. Staatsgrenze), so genannt im Osten Berlins, 
jedenfalls von den Vertretern der gleichgeschalteten Politik - und virtuell existiert sie in den 
Köpfen nicht nur der Bundesbürger. Diese virtuelle Grenzziehung hat die eigentliche 
Mauer und seinen Grenzstreifen überlebt. Im Roman wird es vorausgesagt: ‚Die Mauer im 
Kopf‘ einzureißen wird länger dauern, als irgend ein Abrißunternehmen für die sichtbare 
Mauer braucht.‘  Diese Mauer war eben über Jahrzehnte die Quelle aus der Identität 31

geschöpft wurde. Das gedoppelte politisches Selbstbewusstsein, dass von der 
Abgrenzung des jeweils halben Landes durch die andere Hälfte lebte. Grenzen haben eine 
Geschichte und sind Teil der Geschichte. ‚Die Mauer im Kopf‘ ist nicht angeordnetet oder 
Gehirnwäschen basiert. Sie ist eingeleibt, wie es Phänomenologen sagen würden, durch 
„kulturelle Einschreibungen einer wertspezifischen Sensibilität“  ins Unbewusste zu einer 32

zuständlichen Gefühlslage (Hermann Schmitz) erhoben, die weiterleben konnte, auch 
nachdem die begründende Ursache längst verschwunden ist.

In einer Abhandlung zur literarischen Auseinandersetzung mit dem Thema Grenze, zitiert 
Dieter Lamping Joseph Rot, der von sich gesagt hat, er hasse die (die sichtbare, die 
politische) Grenze: ‚Woher kommt es aber, daß man an einem Wechsel der Zeichen den 
Wechsel der Atmosphäre zu fühlen vermeint und daß man hört, wie eine Tür 
zugeschlagen wird, sobald eine neue Livree erscheint? Woher kommt es, daß mit der 
Ungültigkeit eines Visums, dem lächerlichen Strich eines Kopierstiftes im Paß die Welt ein 
anderes Gesicht bekommt, die Wehmut eines Abschieds in das Herz sich schleicht und 
ihre Konkurrenz, die Wehmut der Erwartung? Unergründliche Torheit der menschlichen 
Seele, deren Tiefen jeder lächerliche Vorgang aufzurühren vermag!‘  33

Aus phänomenologischer Sicht wird hier ein Fall des Wahrnehmens einer Situation 
beschrieben, die Wirkung der Atmosphäre in einer Situation der Grenzüberschreitung, die 
affektive Betroffenheit erzeugt. Aber das ist Roth ganz sicher auch bewusst. Nach der 
Interpretation dieser Passage von Lamping geht es dem Autor in erster Linie um das 
Phänomen der Verinnerlichung, gegen die er sich auflehnt, die er u.a. für das Aufkommen 
eines Nationalgefühls verantwortlich machte, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
verhängnisvolle Züge anzunehmen drohte. Roth hatte Recht. Leider. Die Mechanismen 

 Peter Schneider: Der Mauerspringer,30

 Peter Schneider: ebenda, S.31

 Jürgen Hasse: ebenda, S.145.32

 Joseph Roth zitiert nach: Dieter Lamping: Die unnatürliche Grenze, in: Über Grenzen. Eine literarische 33

Topographie, Göttingen 2001, S.23.
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kultureller Einschreibungen in die Leiblichkeit, die zu abrufbaren leiblichen Dispositionen 
führt, wird in Sektoren, die zu Methoden der Manipulationen neigen (Werbung, Pollitik), 
allzu oft missbraucht.    

Der Übertrag des weiter oben genannten Beispiels der, zu einer zuständlichen Situation 
gewordenen, ‚Mauer im Kopf‘ der Deutschen in Vor- und Nachwendezeit auf die 
architektonische Ebene, lässt sich leicht denken. Wie eine Demarkationslinie Raumgefühl 
bestimmt, so können wir auch in den Wirkungen des Gebauten Anschlusspunkte für 
G e f ü h l e a u s m a c h e n . S c h m a r s o w b r i n g t e s a u f d e n P u n k t : 
‚Die Geschichte der Baukunst  ist eine Gesch i c h t e   d e s   R a u m g e f ü h l s,   und 
damit bewußt oder unbewußt ein grundlegender Bestandteil in der Geschichte der  W e l t 
a n s c h a u u n g e n.‘‑  34

Für die Bedeutung von Grenze und Grenzziehungen heisst das, sie sind zeitlich betrachtet 
variabel, in historischer Zeit kulturell bedingt. 

Grenzziehungen, die ein Drinnen von einem Draußen und ein Oben von einem Unten 
räumlich unterscheidbar machen, schließen die Notwendigkeiten einer Verbindung von 
innen und außen und oben wie unten mit ein. Die räumliche Distanzierung bedarf der 
Vermittlung. Die Praxis der Gestaltung räumlich/zeitlicher Übergänge, hat eine Vielzahl 
von räumlichen Typologien der Architektur hervorgebracht. Übergänge haben die Form 
architektonische Pattern, wie sie Christopher Alexander  beschreibt, angenommen. 35

Leben mit Grenzen, leben in umgrenzten Räumen setzt eben Permirabilität als besondere 
Qualität des Umschließenden voraus. Permirabilität ist keine konstante Größe. Weder im 
historischen Kontext, noch im aktuellen Bezug. Die Art ihrer Nutzung ist kulturell 
determiniert und aktuell situationsabhängig. Bedeutung und Notation der Begrifflichkeit 
‚Grenze‘ sind nicht starr, fließen, stehen in Beziehung zu soziokulturellen Prozessen und 
persönlichen Befindlichkeiten.   

Der bereits zitierte Asendorfer beschreibt unter der Überschrift ‚Gestalter als Vermittler: 
Beziehung und Durchdringung‘  einen historischen Prozess der Modifikation von 36

Begriffsbedeutungen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Verwerfungen in den Jahren 
von 1910 bis 1930.  Gemeint ist der Diskurs und die Auseinandersetzung der 
Architektenschaft mit der baulichen Ausbildung der Nahtstelle (Grenze) zwischen Innen 
und Außen. Diese Frage spaltete die Streitenden. Zwei Grundpositionen werden 
beschrieben: ‚die emphatische Bejahung von Distanzüberwindung, Sphärendurchdringung 
und die Errichtung entsprechend permeabler Räume, oder den reservierten, regulierenden 
Umgang mit den kommunikativen Anforderungen.‘  Sollten Innen und Außen fließend 37

 August Schmarsow: ebenda.34

 Christopher Alexander: Patternlanguage, New York, 1977.35

 Christoph Asendorf: Entgrenzung und Alltagswelt, Die Moderne und das Problem der Distanz, München 36

2005, S.36ff.

 Christoph Asendorf: ebenda, S.38.37
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verbunden werden oder sollten Fassaden ihre traditionelle distanzsichernde Funktion 
behalten dürfen.

Das Manifest ‚Futuristische Architektur‘ von Antonio Sant‘Elia  wird allgemein als 38

historischer Ausgangspunkt oben genannter Diskussionen gewertet. Seine Verfasser  39

möchte die Städte als immer währende Bauplätze sehen, in der aufgebrochene, von 
Bewegungssystemen durchdrungene Gebäude aus ‚Eisen und Glas‘ stehen, deren 
Begrenzungen, wenn nicht aufgehoben, doch wenigstens unklar erscheinen. ‚Zwischen 
Innen und Außen fallen die Schalen‘  Das Gebäude verzahnt sich gleichsam mit seiner 40

Umgebung. Verkehrssysteme drücken Bewegung aus, lassen Verkehrsströme tanzen. 
Aber das goldene Kalb, die Stadt der Moderne, wird von ihnen nicht rhythmisch umkreist, 
nein, sie zirkulieren in der Stadt, durchdringen ihre inneren und äußeren Räume. 

Markus Schroer hat dargestellt, dass Raum als menschlicher Körper oder als Teile 
menschlicher Körper gedacht werden kann. Er nennt Beispiele aus verschiedenen 
Sprachen, in denen Körper oder Körperteile beschreibende Wörter, in Ausdrücken 
verwandt werden, die räumliche oder topographische Situationen sprachlich beschreiben: 
Zunge des Meeres, Arm eines Flusses, Haupt für Gipfel, Herz für Mitte etc.  Diese 41

Raummetaphern spielen, das belegen auch Studien von Richard Sennett , bei der Anlage 42

von Stadtgrundrissen eine Rolle (Einheit, klare Grenzen, innere Ordnung). ‚Dies änderte 
sich entscheidend mit der Entdeckung des Kreislaufsystems des Blutes. William Harvey 
entdeckt die Blutbahnen ... mit dem Herzen als Pumpe im Jahre 1628. Fortan erscheinen 
Körper, Städte und Gesellschaft als gesund, wenn ein freier Fluss des Blutes bzw. der 
Menschen, Waren, der Ideen und des Geldes stattfinden.  Ob die Ideen Antonio 43

Sant‘Elia‘s zu diesen Metapher in Beziehung standen, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall sind 
Stadt und Gesellschaft schon lange nicht mehr als organische Ganzheit zu denken. Die 
Metapher Blutkreislauf ist dann besonders fragwürdig, wenn das Zirkulierende zum 
Selbstzweck wird, die statischen Elemente gefährdet, dominiert und deformiert.  

‚Die Entwicklung neuer Verkehrssysteme zu Beginn des 20-sten Jahrhundert halfen 
Entfernungen in immer kürzeren Zeitspannen zu überwinden, mit der Folge 
schrumpfender Distanzen. Räume wurden mit zunehmenden Geschwindigkeiten 

 Antonio Sant‘Elia: Die futuristische Architektur; in: Schmidt-Bergmann, Futurismus, a.a.O.,S230ff; zum 38

Anteil Marinettis siehe: Ulrich Conrads (Hrsg.): Programme und Manifeste zur Architektur des 
20.Jahrhunderts, Braunschweig 1981, S.30ff.

 Der Text von A.Sant‘Elia wurde von Marinetti redaktionell bearbeitet.39

 Siegfried Gideon: Bauen in Frankreich, Leipzig/Berlin 1928, S.3; zitiert nach Christoph Asendorf: ebenda, 40

S.39. 

 Markus Schroer: Räume, Orte, Grenzen, Auf dem Wege zu einer Soziologie der Raums, Frankfurt a.M. 41

2006, S.288/81.

 Richard Sennett: Fleisch und Stein, Der Körper und die Stadt in der westlichen Zivilisation, Frankfurt a.M. 42

1997, S.360.
Richard Sennett (1943) ist ein US-amerikanischer Soziologe. Der Sohn russischer Einwanderer lehrt 
Soziologie und Geschichte an der New York University und der London School of Economics and Political 
Science. Seine Hauptforschungsgebiete sind Städte, Arbeit und Kultursoziologie.

 Markus Schroer: ebenda.43
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verändert: zusammengezogen, verformt, gekrümmt. ‚Prozesse der Distanzierung, der 
Vermittlung über räumliche und zeitliche Zwischenschritte, werden durch neue Formen 
instantanen  und direkten Austausches abgelöst.‘44 45

Diese bedingungslose Huldigung der Distanzlosigkei t , der ‚Einhei t des 
Getrennten‘ (Asendorfer) durch die Avantgarde der Moderne, lässt Georg Simmel den 
Soziologen und Lebensphilosophen mit Blick auf die von Durchdringungen bestimmten 
(gequälten) Gebäuden von einem ‚Chaos atomisierter Formstücke‘ sprechen und darin 
eine Krise der Kultur vermuten.46

Siebzig Jahre später denunziert Helmut Lethen  das Prinzip Durchdringung als Kälte, die 47

im grenzenlosen Raum als notwendiges Treibmittel gebraucht wird, um die menschliche 
‚Fähigkeit zur Trennung‘ erst zu ermöglichen. Trennung hier verstanden als die Trennung 
der Menschen von ihrer Tradition, der Familie und überhaupt von allen Bindungen, um 
maximale Mobilität, maximale Innovations- und Handlungsbereitschaft bei ihnen zu 
begründen. Asendorfer fasst die vorgetragene Kritik von Helmut Lethen zusammen, wenn 
er vom Kältepol der Neuen Sachlichkeit spricht, an dem Durchdringung, Öffnung und 
Tranzparenz gezielt, und immer dann, wenn Grenzen gefallen sind, eingesetzt werden, um 
Affektkontrolle und innere Distanz als gesellschaftliche Regulatorien zu installieren, damit 
Mensch im grenzenlosen Raum überhaupt bestehen kann. Vielleicht war es die kritiklose 
Glorifizierung der Maschine zu Beginn des 20-sten Jahrhunderts, deren Strahlen 
Überblendungen erzeugten, von denen auch die Architektur erfasst wurde, die im 
futuristischen Rausch der Avantgarde zur Maschine degeneriert werden sollte. Von der 
Maschienentheorie überlagert verlor das architektonische Denken wesentliche Kategorien 
ihrer Selbstbestimmung. Architektur wurde als das Mit- und Nebeneinander von vernetzten 
Geräten gedacht. 

 gleichzeitig, zum selben Zeitpunkt.44

 Christoph Asendorf: ebenda, S.39.45

 Georg Simmel: Die Krisis der Kultur, in: der Krieg und die geistigen Entscheidungen, München/Leipzig, 46

1917, S.51.

 Helmut Lethen: Lob der Kälte, in: Die unvollendete Vernunft: Moderne vs. Postmoderne, Hrsg. Dietmar 47

Kamper u.A., Frankfurt 1987, S.288ff.
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Inzwischen sind die Glasfassaden als mehrschichtige Bauelemente multifunktional zu 
nutzen. Trotz Glas und möglicher Transparenz ist ihre Permirabilität steuerbar. Die 60-er 
Jahre haben die Bedeutung einer Differenz zwischen Privaten und Öffentlichen wieder 
erkennen lassen und mit der Wiederentdeckung des Raums (Spatial Turn) werden die 
Werte räumlicher Grenzziehungen, mit dem Ziel der Kreation mehrdeutiger Raumfiguren, 
wieder hoch gehalten.

Damit wird das Interesse an der Beziehung zwischen Raum und seinen Grenzen wieder 
neu bewertet. Die Grenze selbst steht nicht zur Disposition, aber ihre Bedeutung wird 
kulturell immer wieder mit wechselnden Wertungen belegt. 

Die Auseinandersetzung mit Bedeutung, Wirkungsweise und Formen von 
Grenzziehungen, führt unweigerlich in die Tiefenstruktur  architektonisch/räumlicher Logik.   

Als Disziplin des Räumlichen, durch Grenzziehungen gebildet und charakterisiert, ist 
Architektur sozial motiviert und gesellschaftlich bestimmt. Und doch ist sie ein 
eigenständiges System, mit einer eigenen Ontogenese, ihrer ganz spezifischen 
Geschichte ihres strukturellen Wandels.  ‚Diese Eigenlogik der Architektur wird prägnant 48

im Kontrast zu anderen Medien. Anders als in der atemleichten Sprache sind die 
Bauartefakte schwer und (zumeist) fixiert. Anders als im Text, der den Sinn sukzessiv 
entfaltet, ist der Baukörper simultan gegeben... . Anders als das Bild, dass in seiner 
zweidimensionalen Fläche etwas sehen lässt, dem der Betrachter gegenübersteht, bewegt 
sich das Lebewesen im Verhältnis zum Bauwerk innen wie außen, erfährt die elementare 
Differenz von System und Umwelt. Obwohl wie die Skulptur dreidimensional, ist das 
Bauwerk keine Plastik: Es ist eine Raumhülle, die das Subjekt umschließt. ... Obwohl 
technisch konstruiert, ist das Bauwerk kein Artefakt nach Analogie eines Gerätes. ... der 
Prototyp der Architektur ist hingegen der umschlossene Raum, in den man schlüpft und 
aus dem man blickt und tritt.‘   49

Weder als Gefäß, dass gefüllt werden will, ortsfest ist oder zu bewegen, wie die 
Seecontainer, auf ihren Handelsrouten, noch als körperhaft geformte Masse zu verstehen, 
entsteht Architektur in der Gleichzeitigkeit von Begrenzung, Raum und Körper. 

 siehe dazu: Ludwig Fromm: Architektur und sozialer Raum, Reihe Gestalt und Diskurs, Bd.1, Kiel 2000, S.48

15-62.

 Joachim Fischer: ebenda.49
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3.

Die Konstitutionstypen der Architektur I: Baukörperliche Konstellationen

3.1 Der Solitär

Am Anfang ward ein Solitär.

Ein beliebiger Raum wird durch Grenzziehung geschaffen. Die Grenzziehung trennt ein 
Aussen von einem neu entstandenem Innen. Im Innen, im Haus ist es warm, ruhig, 
geordnet, selbstbestimmt. Im Aussen, im Nicht-Haus kann es kalt, laut, ungeordnet, 
fremdbestimmt sein. 

Die Gegensätze bestätigen die Notwendigkeit der Grenzziehung und geben ihr 
Bedeutung. ‚Macht eine hübsche Wohnung nicht den Winter poetischer, und vermehrt der 
Winter nicht die Poesie des Wohnens?‘   Der Träumer, so Baudelaire, wünscht sich einen 50

rauen Winter. Er wünscht sich vom Himmel jedes Jahr soviel Schnee, Hagel und Frost, 
wie nur möglich. Er braucht einen kanadischen, einen russischen Winter. Sein Nest wird 

dadurch wärmer, weicher, liebevoller.‘   51

Voraussetzung ist der Glaube an die Beständigkeit 
des Hauses, an die Festigkeit der Grenze. Der 
Glaube wächst mit der Erfahrung bestandener 
Prüfungen, wenn das Haus sich im Sturm bewährt, 
wenn das Haus kämpft, die Grenzziehung 
rechtfertigt. Das Haus wird zu einem Wesen, ‚dass 
sich verteidigt, ohne jemals für einen Angriff 
verantwortlich zu sein.‘   52

Aber nicht nur in der Beziehung Haus und All sucht 
die Grenzziehung ihre Berechtigung. Räumliche 
Selbstbestimmung im Innen als eine Funktion 
strategischen Weltbezugs, bedeutet auch das 

Vermögen, Sozialverhalten, dass sich als Bewegung im Raum abbildet, bewusst steuern 
zu können. Getrennt-sein setzt ein vorausgegangenes Stadium der Verbundenheit voraus, 
und verbinden lassen sich nur Teile, die getrennt waren. ‚Praktisch wie logisch wäre es 
sinnlos, zu verbinden, was nicht getrennt war, ja, was nicht in irgend einem SInne auch 
getrennt bleibt.‘   Die nicht lösbare, existentielle Verknüpfung zwischen dem 53

menschlichen Dasein und Raum, bestimmt menschliche Verhaltensformen alternativlos. 
Dazu zählen Bewegung als Formen des Ortswechsels, und Grenzziehung als Akte des 

 Baudelaire: zitiert nach: Gaston Bachelard: Poetik des  Raums. S.60.50

 Gaston Bachelard: ebenda.51

 Gaston Bachelard: ebenda, S.65.52

 Georg Simmel: Brücke und Tür, Stuttgart 1957, S.1.53
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Trennens und des Verbindens. Beide Formen Bewegung und Grenzziehung bedingen sich 
gegenseitig, die eine ist ohne die andere nicht denkbar.

Georg Simmel bewertet die Tätigkeit der Menschen, die den ersten Weg zwischen zwei 
Orten angelegt haben, als eine der größten menschlichen Leistungen.  Was entsteht 54

nennt er ‚das Wunder des Weges‘. Ein befestigtes Gebilde, das dauerhaft Bewegung und 
damit Verbindung zulässt, das von der Bewegung ausgeht und - in das sie selbst 
eingeht.  55

Wege verbinden Orte. Sie sind nicht Teil der Grenze. Sie suchen Anschluss. Wollen 
Räume zu Raum verbinden. Ihre Ergänzung finden sie in der Permeabilität der Grenze. 
Das Wesen einer Grenze im architektonischen Kontext ist durch die Möglichkeit 
charakterisiert, sie (gesteuert, planbar) überwinden zu können. Die Entwicklung der 
Architektur hat eine Vielzahl von permeablen Typologien entwickelt (worauf noch 

eingegangen wird.)  Das einfachste 
architektonische Bauteil, das sich wie ‚ein 
Gelenk zwischen den Raum des Menschen 
und alles, was außerhalb desselben ist, 
setzt,‘  ist die Tür. ‚Gerade, weil sie auch 56

g e ö f f n e t w e r d e n k a n n , g i b t i h r e 
Geschlossenheit das Gefühl eines stärkeren 
Abgeschlossenseins gegen alles jenseits 
des Raums, als die bloß ungegliederte 
Wand. Diese ist stumm, aber die Tür spricht. 
Es ist dem Menschen im Tiefsten wesentlich, 
daß er sich selbst eine Begrenzung setze, 
aber mit Freiheit, d.h. so, daß er diese 

Begrenzung auch wieder aufheben, sich außerhalb ihrer stellen kann.‘57

Situationsbedingt entstehen Bewegungsmotivationen, die durch Tür und Weg ihre 
Erfüllung suchen. Eine Situation kann sich aus der Beziehung zwischen Nähe und Ferne, 

 Georg Simmel: ebenda, S.2.54

 Georg Simmel: ebenda.55

 Georg Simmel: ebenda, S.3.56

 Georg Simmel: ebenda, S.3/4.57
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dem Hier (dem Nahbereich) und einem Dort ergeben, aber auch das Hier kommt als 
Ursache in Frage, das zu verlassen geraten scheint.

Ein einzeln stehendes Haus ist ein Solitär oder ein Baukörper, der keinen direkten 
Anschluss an ein anderes Gebäude aufweist. Ein Blick in die Baugeschichte zeigt, 
Solitärebauten waren oft in räumliche Beziehungen eingebettet. Waren somit Teil einer 
stadträumlichen Gesamtfigur. Zum Beispiel werden sie eingesetzt, um Oppositionen zu 
bilden, meist zu grösseren Baumassen, betonen Achsen, oder weisen auf Besonderheiten 
hin. Diese Beziehungsform wird aber in dem hier vorgetragenem Zusammenhang als 
Ensemble verstanden und im nächsten Gliederungspunkt besprochen werden. 
Solitär, wie der Begriff hier verwendet wird, meint ein Gebäude, dass zu keinem anderen 
Gebäude in direkter formaler (auf die Form bezogen) Beziehung steht. Natürlich bestehen 
Bezugnahmen auf das direkte Umfeld. Mauern, Bäume, Baumgruppen, Alleen, Gewässer, 
Wegeführungen, Geländebewegungen ect. bilden mit dem Gebäude einen räumlichen 
Gesamtzusammenhang. Chr. C. L. Hirschfeld beschreibt in seinem dritten Buch der 
‚Theorie der Gartenkunst‘  die Anforderungen an das Umfeld eines Lustschlosses. Eine 58

Typologie klassischer Solitärbauten, nur der Landschaft verpflichtet. Für Hirschfeld zählen 
Gesundheit und Anmut bei der Platzwahl zu den wichtigsten Kriterien (ein Lustschloss ist 
eben auch ein Luxusschloss). Reinlichkeit und Ordnung werden in direktem 
Zusammenhang mit Geschmack vorgebracht. Geschmack wird von den Bauherren aber 
auch ganz besonders von den Architekten gefordert. Hirschfeld geht es bei seinen 
Überlegungen um das richtige Mass bei der Schaffung einer ‚Scene‘, also einem 
stimmungsgeladenen Raum, in heutiger Sprachweise, um einen atmosphärisch 
gestimmten Programmraum, um Atmosphäre und Atmosphärenkonstruktion. ‚Weil der 
zunächst angrenzende Platz ein Theil von dem Boden ist, worauf das Gebäude steht, so 
darf sich die Regelmäßigkeit noch über ihn erstrecken; er darf nach der Figur des Hauses 
abgemessen seyn, an den Seiten eine vollkommene Gleichheit haben, und in gerader 
Linie sich nach dem Thore  zum Zugang ziehen. Ein gänzlicher Mangel an Regelmäßigkeit 
würde hier befremden. Denn ein Gebäude ist ein so wichtiger Gegenstand auf einem 
Platz, daß es berechtigt ist, den Einfluß seiner Symmetrie auch in die angrenzenden 
Theile auszubreiten, die noch außer dem Gebiet der Gartenkunst liegen.‘  Hier werden 59

konkrete Vorschläge zu Entwicklung von Beziehungen zwischen einem frei stehenden 
Haus und seiner Umgebung gemacht, und Hirschfelds Ratschläge werden der Tatsache 
gerecht, dass ein Solitärbau zwar nicht allein in der Lage ist Raum zu bilden, dazu bedarf 
es zusätzlicher raumbildender Elemente, aber - wohl in der Lage ist - Raum zu 
akzentuieren. Die ‚Theorie der Gartenkunst‘, die Hirschfeld vertritt ist letztlich eine 
atmosphärisch orientierte Raumlehre, mit szenographischen Methoden. 

 Christian Cay Lorenz Hirschfeld: Theorie der Gartenkunst, in: Christian Cay Lorenz Hirschfeld: Theorie der 58

Gartenkunst/ 5 Bände in zwei Bänden, Hiledesheim, Zürich , New York 2003, 

 Christian Cay Lorenz Hirschfeld: Von Lustschlössern und Landhäusern, Theorie der Gartenkunst, Dritter 59

Band, Erster Abschnitt, S.12/13., in: Christian Cay Lorenz Hirschfeld: Theorie der Gartenkunst/5 Bände in 
zwei Bänden, Hiledesheim, Zürich , New York 2003,
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Die Fähigkeit Raum akzentuieren und nicht bilden zu können, zeigt, dass mit der 
Errichtung von Solitärbauten per se keine  Grenzziehungen verbunden sind. Dazu bedarf 60

es zusätzlicher raumstrukturierender Maßnahmen, wie sie zum Beispiel Hirschfeld in 
seinen umfangreichen Aufzeichnungen beschreibt. 
Auf der Grundlage seiner im Ersten Exkurs beschriebenen Richtungsorientiertheit befindet 
sich der Mensch immer in einer bestimmten bewegungsorientierten räumlichen 
Situationen zu Dingen, zu Beispiel auch zu einem Solitär. Er ist vor oder hinter dem 
Gebäude, rechts oder links neben ihm, über oder unter ihm. Er befindet sich in dessen 
Nahbereich und nimmt dort einen Ort ein, eine konkrete Position im Raum, die 
körperorientiert, den Bezugspunkt für die räumlich erlebte Situation darstellt. Die 
Ausdehnung eines Nahbereichs wird nicht über ein metrisches System bestimmt. 
Grenzwerte oder Regeln greifen hier nicht. Die bestimmenden Strukturen sind andere. Der 
Anschauungsraum wird neben Garten- und Landschaftsgestaltungen und durch 
geographische Eigenschaften, topographische aber auch topologische Besonderheiten 
des Umfelds bestimmt. Womit das Moment der Grenzziehung wieder zum Vorschein 
kommt, allerdings in einer Gemengelage von Begriffen, die neben einem architektonisch/ 
räumliche Verständnis, also einer physikalisch existierenden Grenzform, den Raum und 
räumliche Grenzziehungen auch als eine Möglichkeit verstehen, kulturelle, soziale und 
mediale Aspekte als Funktionsbeziehungen zwischen Kultur und Natur zu interpretieren.  61

Ein einzeln stehendes Gebäude, hier als Solitär geführt, ist strukturell bedingt nicht in der 
Lage Raum durch eine spezielle Positionierung im Raum (Raum im stadträumlichen 
Verstäntnis) zu schaffen. Raum aber entsteht dann, wenn das Solitärgebäude im Verbund 
mit anderen Raum strukturierenden Mitteln, wie Vegetation, topographischen Methodiken, 
semi-architektonischen Objekten etc. begrenzend wirksam wird. Die wesentliche (auf ihr 
Wesen bezogene) Fähigkeit der architektonischen Kategorie Solitär, ist das Akzentuieren 
räumlicher Umwelten. Hirschfeld sprach von der Bezugnahme des Umfelds auf konkrete 
Architektur als Aufforderung zu angemessenem Umgang zum Beispiel mit Lustschlössern 
oder Landhäusern des Adels.  Die Präsenz solitär stehender Gebäudes bestimmt die 
Wahrnehmung der räumlichen Gesamtsituation.  62

   
3.2 Das Ensemble

Eine Ensemblebildung setzt Gebäude einer Beziehung aus. Beziehungen dieser Art hat 
Christian Norberg Schulz in seinem hin und wieder in die Kritik geratenem Klassiker ‚Die 

 Dies gilt natürlich nur für eine hier angestellte stadträumliche Betrachtung! Aus architektonischer Sicht 60

weist das Haue, auch ein Solitär, wie bereits geklärt, Grenzen auf, ist ohneGrenzziehungen nicht real.

 Stephan Günzel (Hsg.): Topologie, Zur Raumbeschreibung in den Kultur und Medienwissenschafte, 61

Bielefeld 2007, S. 15.

 Präsens der Architektur setzt voraus, das der Standort nicht von großmaßstäblich wirkenden  62

geographischen besonderheiten (wie Steilküsten, Gebirge, Wasserfäle etc.) bestimmt wird.  
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Logik der Baukunst‘  schon in den 60er Jahren das 20. Jahrhunderts systematisiert und in 63

drei Gruppen vorgestellt. 

Die Arbeit „ Logik der Baukunst“ wurde in Oslo 1963 erstmals veröffentlich. Norberg-
Schulz nutzte die Erkenntnisse der damals jungen Systemtheorie, die sich durch 
Veröffentlichungen des österreichischen Biologen Karl Ludwig von Bertalanffy schnell 
verbreitete. Architektur wird von Norberg-Schulz als System interpretiert. Als 
Grundelemente, die durch Modifikationen und Beziehungen Ganzheiten bilden, werden 
Masse, Raum und Fläche eingeführt. Ganz im Sinne des systemtheoretischen Gedankens 
sind Elemente ihrem Wesen nach relativ: sie sind sowohl Ganzheiten (eine Tür) als auch 
Teile von Ganzheiten (Tür als Bestandteil einer Wand oder eines Raumes). Ihre 
Beziehungen werden topologisch (als Lagebeziehungen) und geometrisch (mit Bezug auf 
Punkt und Linien) hergeleitet. Die Topologischen Relationen definieren Nähe, 
Geschlossenheit, Durchdringung, Verschmelzung, Division, Sukzession und Kontinuität 
der Form von Elementen oder Teilelementen. Formale Kategorien wie Zentralität, Axialität, 
Richtung, Symmetrie, Parallelität, Horizontalität und Verikalität werden als Geometrische 
Relationen eingeführt. 

Eine weitere Kategorie der Formbestimmung sind die sg. Konventionellen Relationen, die 
sich durch (vorgeschriebene stilistische) Kombinationen von Motiven herausbilden. Die 
von Norberg Schulz genannten topologischen und geometrischen Relationen, ergänzt 
durch Relationen der Ähnlichkeit, sind prinzipiell auf alle Dinge in unserem Sehfeld 
anzuwenden. Sie gelten also nicht nur für ein Ensemblebildungen von Baukörpern oder 
stadträumlicher Formationen, sondern auch für alle denkbaren architektonischen und 
nichtarchitektonischen Konstellationen, so, genau genommen, auch für ein 
Solitärgebäude, das natürlich auch mit den Dingen seiner Umgebung, wie beschrieben, in 
einem relationalen Verhältnis steht.

Bei den hier formulierten Gedanken sind aber die Beziehungen bedeutsam, die zwischen 
architektonischen Objekten bestehen und dort ihre Wirksamkeit entwickeln können. 

Die unten stehende Abbildung läßt vermuten, dass zwischen den drei dargestellten 
Gebäuden irgend wie gearteter ein Zusammenhang besteht. Was kann drei, oder mehr 
Gebäude zueinander in Beziehung setzen? Abgesehen davon, dass sie alle jämmerliche 
Kopie-Versuche  historischer Architekturtypen darstellen (aber warum sollte in einer 
theoretischen Untersuchung nicht auch einmal die Realität ins Bild gerückt werden?), 
scheinen sie vergleichbare Baukörperform und Dimension zu haben. Auch die Dächer 
scheinen von der gleichen Handwerksfirma ausgeführt zu sein. Also neben der relativ 
geringen Abstände, weisen die Gebäude auf einen gemeinsamen Kontext hin. Ob sich 
auch noch eine geometrische Ebene der Gestaltbildung ausmachen lässt, ist den 
Abbildungen nicht zu entnehmen. Gestaltbildung ist das entscheidende Schlüsselwort. Die 
Anordnung von Baukörpern, die wir als Ensemble bezeichnen können, muss als Gestalt 
erkennbar sein. Gestaltpsychologen haben die Bedingungen erforscht, die vorliegen 
müssen, damit wir in die Lage versetzt werden, aus dem unendlichen Angebot von 
Farben, Formen, Motiven etc. Gestalt selektieren zu können. Die Gestaltpsychologie 

 Christian Norberg Schulz: Logik der Baukunst, Gütersloh, Berlin, München 1968, S.133.63
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betrachtet das Erleben und die menschliche Wahrnehmung als etwas Ganzheitliches. Die 
Kernthese besagt, das für uns dann Gestalten erkennbar werden, wenn die 

Konstellationen von Dingen, 
denen wir begegnen, auf einer 
bestimmten Anordnung der ihr 
z u g r u n d e l i e g e n d e n 
Gegebenheiten fusst. Nicht die 
Elemente selbst sind Träger der 
B o t s c h a f t , s o n d e r d i e 
B e z i e h u n g e n , d i e s i e 
e ingegangen s ind. Um e in 
Quadrat darzustellen bedarf es 
keiner vier Ecken, auch mit vier 
Kreisen , deren Anordnung das 64

g e o m e t r i s c h e P r i n z i p d e s 
Quadrates durch ihre Beziehungen ausdrücken, lässt uns ein Quadrat sehen. Die 
Gestaltpsychologie gründet auf einer Arbeit aus dem Jahre 1890, verfasst von dem 
Philosoph Christian von Ehrenfels mit dem Titel ‚Über Gestaltqualitäten‘  Nach seinen 65

Erkenntnissen berichtete enthält die Wahrnehmung Qualitäten, die sich nicht aus der 
Anordnung einfacher Sinnesqualitäten ergeben. So ist eine Melodie eine solche 
Gestaltqualität, denn die Töne als Elemente der Melodie könnten durch ganz andere Töne 
ersetzt werden, und es bleibt dennoch dieselbe Melodie, wenn nur die 
Anordnungsbeziehung zwischen den Tönen erhalten bleibt.

Das Prinzip des zu erkennenden Beispiel-Quadrats ist einfach und eindeutig: vier 
gleichlange Seiten, vier gleiche Innenwinkel, für uns erkennbare 90 Grad, vier 
Symmetrieachsen, die beiden Diagonalen sind gleichlang und Halbieren sich gegenseitig 
usw. Nur, tauchen in unserem Sehfeld Dinge, allgemein gesprochen Elemente auf, die 
diesem Regelwerk entsprechen, dann beginnen wir nicht die oben genannten Kriterien zu 
rekapitulieren, wir müssten alle uns bekannte Regelwerke nacheinander aufrufen, 
vergleichen und selektieren. 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“.  Für Merleau-Ponty stehen Sein und 66

Orientiertsein  auf einer Stufe. Dieses ‚existenzielle‘ Orientiertseins‘ erklärt Merleau-Ponty 67

an einem Beispiel: ein Gesicht, das vertikal gespiegelt wird und unterschiedliche 
Wahrnehmungen provoziert. 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 

 Wolfgang Köhler und Carroll C. Pratt: Die Aufgabe der Gestaltpsychologie, Berlin 1971.64

 Gestalthaftes Sehen. Ergebnisse und Aufgaben der Morphologie - zum Hundertjährigen Geburtstag von 65

Christian von Ehrenfels. 2. Auflage. von Ferdinand Weinhandl, Darmstadt 1967.

 Maurice Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966, S. 295.66

 Maurice Merleau-Ponty: ebenda, S294.67
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(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.      

Mit dem Erkennen einer Gestalt (siehe hierzu die zwei folgenden Abbildungen) in der 
topologischen Konstellation von Einzelbaukörpern (in den Abbildungen sind es drei) wird 
gleichzeitig ein Raum sichtbar, der Raum, den die erkannte Gestalt umgreift. Die Intensität 
der Beziehung der Baukörper untereinander bestimmt die Prägnanz der Raumbildung. Bei 
einer Verdoppelung der ihrer Anzahl wäre die Raumfigur eindeutiger zu bestimmen. Bei 
einer geschlossenen Bebauung, die zum Beispiel einen Kreis beschreiben würde, wäre 
die Raumform eineindeutig definiert. Ähnliches gilt, wenn Raum strukturierende Mittel 
eingesetzt werden. Wenn die Gebäude auf einem Sockel stehen würden, die eine 
geometrische Form, als Platzkante beschreiben würde, oder es gäbe Vorgärten, Zäune 
oder Hecken. Aber auch diese ‚schwache‘ Form lässt eine Grenzziehung spüren. 

Unsere Fähigkeit, aus der Konstellation von Dingen, hier Baukörper gemeint, 
Grenzziehungen wahrnehmen zu können, wurde von einem gestaltpsychologischen 
Standpunkt aus, bereits beschrieben. Weitere Aspekte dieser Fähigkeit liefert die Arbeit 
von Graf Karlfied von Dürckheims‘s, der als Psychotherapeut das menschliche 
Raumerleben untersucht hat. Für ihn erleben wir unsere Umwelt als ‚gegliederte 
Mannigfaltigkeit‘ , die bestimmte Bewegungen zulässt, andere unmöglich macht. Für das 68

Bewegungswesen Mensch ist das Erkennen der Grenzen der Bewegung eine elementare 
Fähigkeit leiblicher Kommunikation, die unterschiedliche Ebenen berührt, die Dürckheim 
als in „Bestimmungsrichtungen konkreten Raumerlebens“ beschreibt. 

 Graf Karlfried von Dürckheim: Untersuchungen zum gelebten Raum, Frankfurt am Main 200x, S.38.68
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Der erste im vorliegenden Zusammenhang relevante Abschnitt ist ‚Gegenwärtiger Raum 
als leibhaftige Ganzheit von bestimmter Gestalt‘ überschrieben. Mit dieser 
Wahrnehmungskategorie wird der Raum in seiner Gegenständlichkeit, seiner 
Leibhaftigkeit mit einer bestimmten körperlichen Gestalt angesprochen, die unwillkürlich 
wahrgenommen wird. Ihre Besonderheiten, ihre Gliederung und Ordnung werden 
registriert. Wie in den Schriften der Gestaltpsychologen wird hier von Gestalterkennung 
räumliche Gegebenheiten gesprochen. Aber bei Dürckheim wird über die Fähigkeit 
Gliederungen zu erkennen, noch ein zweiter Aspekt des Raumerspürens genannt, nämlich 
das Wahrnehmen des Raums als einer  „Gegenform realer Bewegung“. „Räumliche 
Gliederung und Gestalt bedeutet hier 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.“69

Vor diesem Hintergrund lassen sich das Prinzip der Näherelation, eine der Grundlagen der 
Gestalterkennung aber auch Formen der gestischen Wahrnehmung als Teilaspekte einer 
vorsprachlich, leiblichen Kommunikationsform verstehen.  

Die Gebäude stehen in relativer Nähe zueinander. ‚Relativ‘, weil es für Näherelationen 
keine metrische Strukturierung gibt. Entscheidend sind die Relationen. Würden die 
Abbildungen mehrere Gebäude zeigen, könnten wir anhand der unterschiedlichen 
Abstände (der Nähe) der Gebäude untereinander, die jeweiligen Raumbildungen 
erkennen, ohne uns der tatsächlichen Entfernungen wischen den Gebäuden zu 
vergewissern. Das relationale Gleichgewicht ist aus diesem Grund so empfindlich. Ein 
falsch platzierter Baukörper hebelt ein bestehendes Raumkonzept aus. Die 
entfernungsbestimmten Beziehungen der drei Gebäude untereinander lassen eine 
Ordnung erkennen, die sich gestalthaft ausdrückt. Mit der Ortung besetzter Stellen im 

 Graf Karlfried von Dürckheim: ebenda, S. 38.69
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Raum wird ein Raum sichtbar, der ‚Möglichkeit und Grenze für diese und jene 
Bewegung‘ (Dürkheim) aufzeigt. Orientierung entsteht. 

Für Dürckheim ist die Annahme, Dingen eine Ausdrucksfähigkeit zuzugestehen, empirisch 
bestätigt. Für uns wenden sich Gebäude einander zu. Sie nehmen gestisch eine 
Beziehung zueinander auf. Wie Persönlichkeiten stehen sie sich gegenüber. Sie scheinen 
einen Dialog zu führen. Der Ausdruck der Gebäudeformen und ihre Beziehungen (die 
Eingangsfronten/Gesichter sind einander zugewandt) vermitteln sich uns als Gestik, rufen 
bekannte Gesprächssituationen auf. Wir vermenschlichen eben Dinge, sprechen ihnen ein 
Wesen zu und vergleichen es mit unserem eigenen.

Auch das Wahrnehmen der Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit von Gebäuden trägt Züge 
dieser Vermenschlichung der Dingwelt. Besonders die Art der Kommunikation des 
Ähnlichen hat Nähe zu Vergleichsmethoden die auf Menschen angewendet werden. Die 
drei ein Ensemble bildenden Gebäude haben etwas von Drillingen, die friedlich 
miteinander auskommen. Die Gebäude werden ähnlich wahrgenommen (der Doppelsinn 
ist berechtigt). Es gibt keine Hierarchien zwischen ihnen. Auch keine Dominanzen sind 
erkennbar. Der Raum zwischen ihnen wird nicht hierarchische Spannungen oder 
Kraftfelder verformt, er bleibt homogen. Passanten schenken jedem Gebäude die gleiche 
Aufmerksamkeit. Nur Nutzer oder der Sonnenstand sorgen können das Gleichgewicht 
verändern. 

Einzeln, solitär stehende Gebäude akzentuieren Raum. Ein wie eben beschriebenes 
Ensemble ist in der Lage Raum zu bilden. Dieser Raum ist nicht geschlossen und doch ist 
es Menschen möglich, zu äussern, ob sie sich innerhalb oder ausserhalb einer gespürten 
Raumgrenze befinden, und wo sie diese überschreiten. Die konkrete Bestimmung löst 
unter Beteiligten rege Diskussionen aus. Jeder spürt seine eigene ‚Raumkante‘. Sie wird 
zu einer Übergangszone, nur das Zentrum des Innen ist (meist) allgemeinbestätigt.

Mit diesem Charakteristikum, das Ensemble bildende Gebäude neue Räume bilden 
können, werden auch neue Anforderungen an die Raumbildner laut. Sie sind nicht nur 
durch Grenzziehungen existent, sie erfüllen in Allianz mit anderen, als raumbildende 
Körper, selbst die Kriterien einer Grenze.  

Die Erzählung hat einen neuen Aspekt bekommen! Die ein Ensemble bilden Teile oder 
Elemente, die einzelnen Gebäude, sind wie Solitäre frei stehend, ohne baulichen 
Anschluss an andere Gebäude, haben somit eine strukturelle Verwandtschaft mit der 
Typologie Solitär. Sie besitzen ein eigenes Umfeld, dass sie durch ihre Präsens 
bestimmen können, die wiederum von der Eigenlogik ihrer architektonischen 
Raumbildungen getragen wird, bzw. die diese repräsentiert. Der raumbildende Aspekt 
eines im Ensembleverbund stehenden Gebäudes, seine Fähigkeit mit anderen eine 
Gestaltformation zu bilden, ist (nur) ein Teilaspekt seiner räumlichen Gesamtwirkung.   
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Erster Exkurs: Räumliche Situationen 

Menschen nehmen das räumliche Formgefüge begrenzend und gegliedert wahr. Die den Raum 
bestimmenden Elemente werden als Ordnung erfahren, die Möglichkeiten von Bewegung im Raum 
aufzeigt: das Formgefüge ist Ausdruck einer Ordnung, die leiblich spürbar ist. Der menschliche 
Bewegungsdrang wirkt dabei selektiv, es werden die räumlichen Elemente ‚gesehen‘, die 
bewegungsrelevant sind. Kontext ist das Bedürfnis nach Orientierung.  

Für Merleau-Ponty heißt Sein Orientiertsein. 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“.   70

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‘.  

‚Der (menschliche, A.d.A.) Körper bietet ... den Ausgangspunkt für die Orientierung des Individuums 
im Raum. Von einem jeweiligen „Hier“ aus gruppieren sich alle anderen Körper in einem je spezifischen 
Abstand „dort“.‘   Der eben zitierte Markus Schroer lässt an gleicher Stelle, Alfred Schütz  zu 71 72

Wort kommen, der in der Nachfolge von Merleau-Ponty den eigenen Körper nicht als einen 
Gegenstand im Raum begre if t, sondern v ie lmehr davon ausgeht, dass der Körper die 
Grundvoraussetzung für alle Erfahrungen der räumlichen Gliederung der Lebensweld bildet. Für 
Schütz bildet der Körper eine Art Koordinatensystem, auf das sich unsere Vorstellungen von oben, 
unten, rechts, links oder vorn und hinten beziehen.  Schütz bestätigt damit die hier vorgetragenen 73

Überlegungen. Hermann Schmitz spricht in diesem Zusammenhang von einer ‚elementaren 
Or ient ierthe i t de s Menschen’ , die s ich aus e iner grundsätzlichen Richtungs- bzw. 74

Raumbestimmtheit durch die Koordinaten Oben-Unten und Vorn-Hinten ergibt. Sie wird als ein 

 Maurice Merleau-Ponty: ebenda, S.295.70

 Markus Schroer: ebenda, S.277.71

 Alfred Schütz (1899-1959) war ein aus Österreich stammender Jurist, Philosoph und Soziologe, der als 72

Begründer der phänomenologischen Soziologie gilt und sich ausgehend von Edmund Husserl, Henri 
Bergson und Max Weber der Frage der Intersubjektivität widmete.

 Alfred Schütz: Strukturen der Lebenswelt, Konstanz 2003, S.152.73

 Graf Karlfried von Dürkcheim: ebenda, S. 29.74
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Zumutesein und eine Richtungssicherheit  erlebt. Dürckheim spricht in diesem Zusammenhang auch 
von einer „Grundqualität“, deren Bedeutung wir erst im Moment ihres Verlustes spüren: beim Fallen 
zum Beispiel oder nach Drogenkonsum, wenn der „aufrechte Gang“ zur Unmöglichkeit wird. 

D i e f o l g e n de n v i e r räu m l i c h e S i t u a t i o n e n l e i t e n s i c h a u s u n t e r s c h i e d l i c h e n 

Wahrnehmungskonstanten ab. Räumliche Situat ionen basieren auf Konstel lat ionen der 
raumbestimmenden Elemente (permirable Grenzen). Wahrnehmend werden sie identifiziert. Sie 
vermitteln sich als Ausdruck von Relationen baulich/räumlicher Gegebenheiten. Diese spezifischen, 
unser Verhalten im Raum bestimmenden, Situationen, können als bewegungsorientierte räumliche 
Situationen verstanden werden. 

Das Erfassen des Ausdruckssinns ist eine besondere menschliche Bezugnahme auf die Mitwelt. 
Wahrscheinlich ist sie die primäre Wahrnehmungsform. ‚Wir finden draußen in den Dingen eine 
Mimik, wie wir sie haben, wir legen sie hinein in die Formen. So kommt uns von draußen der Mensch 
entgegen.‘  Die Botschaft des Ausdrucks bildet sich in einer spezifischen Situation des 75

Ausdrückenden. Für Hermann Schmitz ist Ausdruck eine impressive Situation.  Impressive 76

Situationen kommen in ihrer Bedeutsamkeit mit einem Schlag zum Vorschein. Schmitz spricht auch 
von ‚vielsagenden Eindrücken‘. In der Literatur finden sich unzählige Beschreibungen, in denen, wie es 
Schmitz ausdrückt, die ‚unversehrte Ganzheit‘ einer impressiven Situation durch dichterische 
Explikation zur Erscheinung kommt. Vielsagende Eindrücke wie eine eigenartige Naturstimmung, ein 
fesselndes Portrait ... (Schmitz nennt eine lange Reihe von Beispielen) sind die ‚ersten Gegenstände 
der Wahrnehmung‘.  77

‚Ausdruck ... ist eine impressive Situation, die nicht ungreifbar „in der Luft liegt“, sondern sich 
sinnfällig an einem Gegenstand verdichtet, so dass dieser zur Mitteilung wird; was er meint ist eine 

 Friedrich Theodor Fischer:Das schöne und die Kunst, ...S.8175

 Hermann Schmitz: Die zeichenlose Botschaft, in: Michael Großheim, Stefan Wolke (Hrsg.): Gefühl, Geste, 76

Gesicht, Zur Phänomenologie des Ausdrucks, Freiburg im Breisgau 2010, S.24.

 Hermann Schmitz: ebenda.77
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Situation in einer binnendiffusen  Bedeutsamkeit, meist durchzogen von Gefühlen, die flächenlos 78

ausgebreitet Atmosphären sind und entweder bloß wahrgenommen werden oder in leiblich-
affektiven Betroffensein mit der Chance anschliessender personaler Stellungnahmen in Preisgabe 
oder Widerstand ergreifen.‘  Die hier verhandelten bewegungsorientierten räumlichen Situationen 79

sind solche  impressiven Situationen, wie sie von Hermann Schmitz beschrieben wurden. 
Unterschiedliche (verschiedenen Gattungen angehörige) räumliche Konstellationen sind der ‚Stoff‘ 
der Wahrnehmung bzw. von leiblich-affektiven Betroffensein. Der Ausdruck (die Botschaft), den die 
einzelnen bewegungsorientierten räumlichen Situationen charakterisieren, wird über die, von 

Hermann Schmitz, so genannten Brückenqualitäten Bewegungssuggestion und synästhetische 
Charaktere durch Einleibung (leibliche Kommunikation) vermittelt. Diese von Schmitz eingeführten 

 nicht von Einzelbedeutungen dominiert.78

 Hermann Schmitz: ebenda.79
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phänomenologischen Begriffe wurden von ihm an unterschiedlichen Stellen erläutert.  Hier können 80

die wichtigsten Zusammenhänge nur skizziert werden.  

Bewegungssuggestionen sind Hinweise auf Bewegungen an ruhenden oder bewegten Gestalten, die 
wir leiblich, also nicht kognitiv, sondern vorsprachlich wahrnehmen.  

Erklärt jemand eine Wendeltreppe, wird die Rede meist durch eine Spiralen andeutende 
Handbewegung illustriert. Ähnliche Muster erleben wir bei der Beschreibung einer sich schlängelnden 
Straße (hier wird zusätzlich zu einer gestischen Illustration mit dem verwendeten Adjektiv 
‚schlängeln‘ eine ruhende Gestalt mit einer Bewegungsmetapher beschrieben). Beide Beispiele belegen 
die Wirksamkeit von Bewegungssuggestionen und weisen auf den Mechanismus nonverbaler, 
leiblicher Kommunikation hin. Synästhetische Charaktere sind ‚intermodale  Erweiterungen 81

spezifischer Sinnesqualitäten, wie Wärme, Kälte von Farben, Helle und Spitzigkeit von 
Geräuschen ... ; sie kommen aber auch ... als Weite, Gewicht und Dichte einprägsamer Stille vor.  82

Situationen der Weite, der Enge, ein spitzer Schrei oder ein dumpfes Geräusch haben unterschiedliche 
leibliche Reaktionen zur Folge, können, wie zitiert, leiblich-affektives Betroffensein auslösen. Das 
Erfassen des Ausdruckssinns, geht auf die Wirksamkeit von Konstallationen räumlicher Element 
zurück, die Resonanzen erzeugen zwischen einer vorgefunden Form, die situativen Charakter hat 
und der inneren Struktur des Wahrnehmenden.  83

(1) Die erste bewegungsorientierte räumliche Situationen ist die der Richtungsorientierung, die die 
Dimension des wahrgenommenen Raums bestimmt. Die den Raum charakterisierenden 
Dimensionen (Abb. ) sind das Vertikale, das Horizontale und das Transversale ("hinten-vorn"). Sie 
bestimmen über die Lage von Orten im Raum und bezeichnen damit Richtungen.  

(2)D ü r c k h e i m b e t r a c h t e t d i e 
me n s c h l i c h e n R i c h t u n g s- bz w. 
Raumbestimmtheit aus der Innenwelt 
des Wahrnehmenden heraus. Sie ist 
für ihn e ine Art Just ierung der 
menschlichen Wahrnehmung auf der 
G r u n d l ag e l e i b l i c h/kör p e r l i c h e r 
Bedingtheiten, also eine spezifische 
Situat ion, deren Ursprung in der 
S t r u k t u r d e r m e n s c h l i c h e n 
Körperlichkeit zu finden ist.  

 Hermann Schmitz: System der Philosophie, Band III/5, S.78-102, Band V, S.23-43; ders: Der 80

unerschöpfliche Gegenstand, S.135-153; ders: Was ist Neue Phänomenologie?, S.34-43.

 Zusammenwirken mehrerer Sinnesmodalitäten.81

 Hermann Schmitz: Die zeichenlose Botschaft, ebenda, S.27ff.82

 Im Zusammenhang mit dem Ausdruckssinn spricht Hermann Schmitz von Fassung zur Beschreibung 83

einer inneren Disposition; jeder Mensch hat eine eigentümliche Fassung (die man in Grenzsituationen auch 
verlieren kann). Fassung ist eine Art Identitätsversicherung mit großer Eindeutigkeit.
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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. 

‚Die Architektur als unsere Raumgestalterin schafft als ihr Eigenstes, das keine andre Kunst zu 
leisten vermag, Umschließungen unserer selbst, in denen die senkrechte Mittelaxe nicht körperlich 
hingestellt wird, sondern leer bleibt, nur idealiter wirkt und bestimmt ist als Ort des Subjektes. 
Deshalb bleiben solche Innenräume noch weithinein in ihrer Entwicklung als Kunst die Hauptsache. 
Das Raumgebilde ist eine Ausstralung gleichsam des gegenwärtigen Menschen, eine Projektion aus 
dem Innern des Subjekts, gleichviel ob es leibhaftig darinnen ist oder sich geistig hineinversetzt, also 
auch gleichviel ob eine Statue nach dem Ebenbilde des Menschen seine Stelle einnimmt oder der 
Schatten eines Abgeschiedenen hineingedacht wird. Ja, auf höheren Stufen der Supposition schafft 
die Kunst Ausstralungen einer idealen Einheit; die juristische Person, die Körperschaft, die Gemeinde, 
oder gar eine abstrakte, aus der staatlichen, sozialen, religiösen Gemeinschaft abgeordnete Idee, ein 
Faktor der vorhandenen Civilisation, der herrschenden Kulturarbeit vertritt die Stelle des 
ursprünglich menschlichen Subjekts wie z. B. im Justizpalast, im christlichen Gotteshaus, in der 
Universitas literarum. 

Immer ist die Raumumschließung dieses Subjektes die erste Hauptangelegenheit, d. h. die 
Einfriedigung oder Umwandung nach den Seiten zu, nicht die Bedachung nach oben oder gar die 
Bezeichnung und Ausbildung des Höhenlotes. Lange mag sich die Einfriedigung, Umhegung und 
Umwandung unter freiem Himmel bewegen. Die Raumgebilde dieser Art, wie der griechische 
Hypaethraltempel und der aegyptische Wallfahrtstempel, gehören nicht minder zur Architektur als 
unsere vier Wände, von denen wir noch heute als Hauptsache reden. 

Nächst dem Höhenlot, dessen lebendiger Träger mit seiner leiblichen Orientierung nach oben und 
unten, vorn und hinten, links und rechts bestimmend weiter wirkt 5), ist die wichtigste Ausdehnung 
für das eigentliche Raumgebilde vielmehr die Richtung unserer freien Bewegung, also nach vorwärts, 
und zugleich unsers Blickes, durch Ort und Stellung unserer Augen bestimmt, also die 
Tiefenausdehnung. Ihre Länge bedeutet für das anschauende Subjekt das Maß seiner freien 
Bewegung im gegebenen Raume so notwendig , wie es gewohnt ist vorwärts zu gehen und zu sehen. 
Erst mit der freiern Ausdehnung der Tiefenaxe wird das Gehäuse, das Schlupfloch zum Wohnraum, in 
dem man sich nicht gefangen fühlt, sondern aus eigener Wahl sich aufhält und lebt. Es ist auch ein 
geistiges Bedürfnis, das befriedigt wird, indem wir genügenden "Spielraum" gewinnen. Und die 
Gegenprobe bestätigt diesen Sachverhalt: legt sich der Körper zu Boden, so daß das Höhenlot aus der 
aufrechten Stellung in die horizontale Richtungsaxe fällt, so liegt darin sofort der Anlaß, die 
Höhenaxe des Raumgebildes herabzumindern. Wo ein Zelt nur als Schutz für den Schlafenden 
errichtet wird, darf es niedriger sein, da drängt sich die Tiefenaxe, nach des Leibes Länge, als 
Dominante der Raumform hervor. Und wo sonst die Ausdehnung des Innenraumes in die Tiefe 
vorherrscht, da liegt in ihr zweifellos der entscheidende Charakter dieser Bauten, wie in der 
Basilikenform der abendländischen Kirchen und ihrer Ausbildung des perspektivischen Durchblicks 
vom Eintritt bis zum Hochaltar im Chore. 

http://www.tu-cottbus.de/theoriederarchitektur/Archiv/Autoren/Schmarsow/Schmarsow1894.htm#f%C3%BCnf


�36
Für die Breitendimension ergiebt die Ausspannung unserer Arme nach links und rechts einen 
Minimalmaßstab, solange nicht das Auge mit der Weite des Blickes und dem Wechsel seiner 
Richtung einen größeren Abstand von Wand zu Wand auch in dieser Axe fordert. So unterscheidet 
sich wiederum der Unterschlupf von der Wohnung, das Bedürfnis des Schlafenden von dem des 
Wachenden, die Bergung in dunkler Höhle von dem Leben im hellen Gemach. Die Betrachtung der 
beiden Horizontalaxen kann ferner miteinander abwechseln. Wenn ich die Längswand in gehörigem 
Abstand nach ihrer ganzen Breite überschaue, so treten sofort auch hier die Abmessungen nach 
links und rechts von mir als Mittelaxe in Kraft, während ich in der Richtung der Tiefenaxe schauend 
die beiden Langseiten des Raumes in paralleler Perspektive absehe und ermesse. Je näher die 
Ausdehnung beider Horizontalaxen übereinkommt, der Grundriß also dem Quadrat oder dem Kreise 
sich nähert desto centraler wird die Vorherrschaft des Aufblicks in die Höhe, und während in der 
Breitenausdehnung auf allen Seiten oder ringsum die Symmetrie sich geltend macht, herrscht in der 
Höhenaxe das Gesetz der Proportion, stets in Beziehung auf das Subjekt und seinen optischen 
Maßstab. 

Werden endlich beide Horizontalaxen auf das geringste Maß der Ausdehnung eingeschränkt, so 
erscheint der Aufenthalt in solchem Gemach gar bald dem Wachenden als Strafe, sodaß er an den 
Wänden in die Höhe gehen möchte, und die Strafe steigert sich für jeden nicht Raumblinden noch 
empfindlicher, wenn die Zelle einen dreieckigen Grundriß hat oder sonst abnorme Verschiebung der 
Wände. Ein grader Charakter wie Lessing erklärte, in einem schiefwinkligen Gemaches nicht 
aushalten zu können. 

Legt sich aber die Höhenaxe zu Boden in die Richtungsaxe, so gewinnt die Breitendimension an 
Bedeutung was die Höhenaxe verliert. Gewöhnlich bleibt allerdings die Breite fühlbar untergeordnet, 
soviel wie die Richtung unseres Blickes und unsrer Ortsbewegung nach vorwärts überwiegt.‘  84

(2) Die zweite bewegungsorientierte räumliche Situation bezieht sich auf das Raumgefüge. Die 
Beschaffenheit der Grenzflächen des wahrgenommenen Raums werden in bezug auf seine 
Begehbarkeit (Ortswechsel) beurteilt. Das Wahrnehmen wird zu einer Zustandsorientierung. 
Begehbarkeit ist e ine Funkt ion 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 
Fo r mg e füg e s de s e r l e b t e n R aums . P h ys i k a l i s c h e B e d i n g u n g e n b e s t i mme n üb e r 
Aufenthaltsqualitäten: Raum kann lebensfeindlich oder Leben fördernd konditioniert sein.  

Teil der Begrenzungsfigur ist die Grundfläche eines Raums. Sie wird taktil, visuell, phonetisch etc. 
erlebt. Gehend wird sie einverleibt, Ebenheit, Neigung, Treppensteigungen, Materialität, ihre 

 August Schmarsow: ebenda.84
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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.  

(3) Mobilitäsorientierungen schaffen die dritte bewegungsorientierte räumliche Situation für den 
Wahrnehmenden. Bewegung ist Ortsveränderung, ist ein Wechsel der Position. Mögliche Bewegung 
im Raum und Bewegungen zwischen Räumen werden von Grenzen und Raumöffnungen 
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 
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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) Die letzte hier zu behandelnde bewegungsorientierte räumliche Situation dient der 
Anschlussorientierung, also der Frage nach dem Charakter des Raumverbundes zu dem der aktuelle 
Aufenthaltsort eines Menschen gehört. 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 85

 Der Nahbereich eines Ortes, siehe dazu: Ludwig Fromm: Die Kunst der Verräumlichung, Kiel 2010, S 85

87,sowie: Karl Bühler: Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache, Frankfurt/ Berlin/ Wien 1978. 
(Erstausgabe 1934).
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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 auses, 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,be-
schreibt 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. 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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3.3

Der stadträumliche Verbund

Der Wechsel der Betrachtungsebenen, von der strukturell bedingten Logik solitärer 
Gebäude zu Gruppen in Beziehung stehender Baukörper (Ensemble) lässt eine der 
Tendenz zunehmender Fähigkeiten erkennen, raumbildend zu wirken. Das ist dann richtig, 
wenn mit der zunehmenden Gebäudezahl auch Kombinationsregeln zur Anwendung 
kommen, die Nähe- bzw. Entfernungsparameter enthalten, die Kombinationsformen 
(Bebauungsformen) entstehen lassen, die im topologischen Sinn zu Geschlossenheit 
neigen. Am Ende dieser Entwicklung stehen Gebilde, sich berührender Gestaltelemente, 

die Bebauungsformen generieren, in denen wir die traditionelle Blockbauweise oder ihre 
zeitgemässen Varianten wiedererkennen. 

Die Abbildungen zeigen zwei Beispiele von blockbildenden Bebauungsformen, die sich 
maßstäblich aber nicht strukturell unterscheiden. Die linke Abbildung zeigt eine Bebauung 
aus zweigeschossigen Gebäuden, die mit ihrer am Strassenraum ausgerichteten 
Vorderfront  Platz- und Strassenräume bilden. Die rechte Abbildung zeigt eine Bebauung 
mit der gleichen Lageplangeometrie aber in mit einem veränderten Maßstab. Die 
Raumkanten bildenden Gebäude sind mehrheitlich fünfgeschossig. 

Sind bei dem Beispiel der zweigeschossigen Bebauung noch raumstrukturierende 
Massnahmen notwendig, um Blockformen zu erzeugen, wird mit der fünfgeschossigen 
Variante eine Situation gezeigt, in der Raumbildung ausschliesslich durch Gebäude 
erreicht wird. 

Ein neues Kapitel der Erzählung ist aufgeschlagen! Die Konstellation von Gebäuden, die 
topologisch betrachtet sich als geschlossene Figur darstellt, ordnet das einzelne Gebäude, 
als Teil der Gesamtfigur, ihrer formalen Struktur unter. Die Gebäude schöpfen ihre 
Bedeutung nicht mehr ausschliesslich oder bedingt aus der Repräsentation ihrer 
räumlichen Eigenlogik, sondern mehrheitlich aus der Art ihrer Verortung (ihrer Lage) in der 
Gesamtfigur. Hier wird Raum nicht mehr nur akzentuiert, oder vorsichtig vorgezeichnet, 
nein, hier wird der Raum eineindeutig bestimmt. Die Addition geschlossener, aus 
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Einzelgebäuden generierter Figuren, begründen ihrerseits Raumkontinuen, Strassen- und 
Platzsysteme, die Raumfolgen mit wechselnden urbanen räumliche Situationen schaffen. 
In der Abstraktion lässt sich das Grenzverhalten von Solitär, Ensemble und geschlossener 
Additionsformen vereinfachend mit Würfelmodellen erklären, wie sie in den folgenden 
Abbildungen gezeigt werden. 


Die erste Ebene der Raumbildung ist das Eingrenzen eines Raums. Bildhaft durch das 
Auffalten einer Fläche zu einem kubischen Hohlkörper dargestellt. Der umschlossene 
Raum wird nach aussen durch die verformte Pappe repräsentiert, die Hülle. Was und in 
welcher Intensität über den Inhalt  des Würfels zum Ausdruck kommt, kommen soll oder 
kommen darf, lässt sich strukturell nicht begründen. Die Hülle ist anderen kubischen 
Objekten, die sich ausserhalb ihres Wirkungshorizonts befinden, nicht verpflichtet. 


Die zweite Ebene der Raumbildung wird durch solitäre Kuben besetzt, die in räumlicher 
Beziehung zueinander stehen, sie bilden Ensembles. In der Abbildung werden sie durch 
acht gruppierte Würfel vertreten. Nebeneinander stehend können sie, eine Richtung 
bestimmen, einen Raum flankieren. Zu erkennbaren Figuren angeordnet, die räumliche 
Gestalten bilden, werden nicht nur Richtungsverläufe unterstützt, sondern auch 

platzähnliche Situationen geschaffen, deren Ausdrucksstärke durch formale 
Besonderheiten (in der Abbildung fallen vier Würfel durch ihre Subtraktionsform auf, die 
durch eine Überlagerung mit einer Kreisform entstanden ist) unterstützt werden kann. 


Die geschlossene Figur, basiert auf einer Würfelanordnung, die Kombinationsregeln folgt, 
die endlose Formverläufe erzwingen und/oder Element-Kopplungen fordern, bei denen 
jedes Element, jeder Würfel, Flächenkontakt mit mindestens zwei weiteren 
Einzelelementen aufweisen muss. Räume entstehen an der Aussenfront dieser Figuren im 
Wechselspiel mit anderen Raumbildnern und (jedenfalls in den meisten Fällen) im Inneren 
der Figur. Den äusseren Raum begrenzen die zu einer Gesamtfigur kombinierten 
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Einzelelemente. Die durch Auffaltung einer Pappe entstandene Hülle der einzelnen Würfel, 
hat im Verbund mit anderen, eine zweite das Hüllen überlagernde Funktion bekommen: 
Raum zu begrenzen. Begrenzen und Hüllen sind die strukturell bedingten Anforderungen 
an die Würfelformationen, die sich zu raumbildenden Figuren zusammengeschlossen 
haben. Im Inneren der Figuren entsteht ein Raum, der durch die Geometrie der Würfel 
bestimmt wird, die Raum einschliessen und damit  die räumliche Qualität bestimmen.  


Ein Haus entstehen durch Grenzziehung, die den Charakter der Innenräume und die 
körperhafte Erscheinung des Gebäudes bestimmt: die erste Ebene der Raumbildung.

Ein bauliches Ensemble entsteht durch Kombination von Einzelbaukörpern, die 
entsprechend ihrer Konstellationen als Gestalt wahrnehmbar, gleichzeitig 
Raumwahrnehmung ermöglicht. Die Grenzziehungen gelten nicht nur der Bestimmung von 
Innenraum und Baukörper, sondern auf einer höheren (zweiten) Ebene, auch der 
Schaffung von Raum in den Grenzen der wahrgenommenen Ensemblefigur.   

Bei der geschlossene bauliche Figur aus Einzelbaukörpern entsteht Raum im Inneren der 
Figur und durch Addition mit anderen baulichen Figuren (auf einer dritten Ebene) zwischen 
den raumbegrenzenden Aussenflächen ihrer Körper, die Charakter  und Qualität 
bestimmen.

‚Eingrenzen‘, ‚Hüllen‘, ‚Raum flankieren‘, ‚Begrenzen und Hüllen‘ sowie ‚Raum bestimmen‘ 
sind Aspekte architektonischer Grenzziehungen, die den Begriff ‚Grenze‘ für den 
architektonischen Diskurs inhaltlich vorbestimmen. In diesem Sinne beschreiben die 
Begriflichkeiten auch Handlungsebenen architektonisch-stadträumlichen Agierens.
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4.

Das Eine und das Viele

Entwerfen von Architektur meist eine Form des Konfliktmanagements. Der zentrale 
Konflikt kulminiert in  der Frage nach dem BezugWas sind die Referenzen, worauf bezieht  
sich das zu Entwerfende? Auf das Umfeld, einen ästhetischen Code? Dieser Konflikt hat 
seine Wurzeln in den gesellschaftlich bedingten Möglichkeitshorizonten, die  
Beliebigkeiten provozieren, die uns  (Über)Angebot und die (Qual der) Wahl (Wie oft 
müssen sie sich für irgendetwas jeden Tag entscheiden?) geschenkt haben.                           
der Verfasstheit der Gesellschftstypen, deren  Struktur an das Interaktionsmittel Geld 
gefesselt sind  und uns (Über)Angebot und (Qual der) Wahl geschenkt haben. Im ‚Alles 86

ist möglich!’ wird das Selbstverständliche zur Option unter Optionen, das Handeln ohne 
Kriterien zum freien Spiel der Beliebigkeiten. 

Die ‚Alten‘ (die Vormodernen), die durch gelebte Tradition  Gefestigten, agierten 
konservativ, hatten sie doch das große stilistische Über-ich, das wir heute Romanik oder 
Gotik nennen, allgemein gesprochen,  ein Generationen  übergreifendes  Codesystem mit 
Verankerung in ihren Lebenswelten und denen ihrer Zeitgenossen. Was wir heute 
erarbeiten müssen, gab in historischer Zeit die Tradition vor.

Die kleinste architektonische Einheit ist eine funktionale Entität: eine Scheune, Hütte, ein 
Haus. Alle Maßstabsebenen  unterhalb einer räumlich-situativ  gestimmten Struktur, sind 
Elemente dieser Systems wie Ziegelsteine, Wände, auch ein einzelner Raum wird erst im 
Verbund Architektur genannt. Ihre architektonische Erscheinung ist ein mehrschichtiges 
Phänomen.

Die Mehrschichtigkeit im Ausdruck, der Erscheinung von architektonischen Entitäten ist 
ihrem Entstehungsprozeß geschuldet. Raum entsteht durch Eingrenzung, Form und 
Ausdruck durch ergänzendes Hüllen (Einhüllen) und gezieltes Bestimmen und Stimmen 
(Raum be-stimmen) und bewirken Modifikationen der  eingegrenzten Raumstruktur; die 
Handlungsebenen  ‚Eingrenzen‘ und ‚Hüllen‘ ergänzen sich in ihrer Wirkung. Eingrenzen 
von Raum und  das Hüllen bzw. Einhüllen entstandener räumlicher Struktur mit neu 
bestimmter Raumqualität, kreiert ein einzeln stehendes Gebäude, ein Stück Architektur, 
dass sich durch Bezug zu seinem Umfeld (es lieferte schließlich Kriterien zur Bestimmung 
der Grenzziehung) und ein gestaltmotiviertes Erscheinungsbild präsentiert. Es spiegelt die 
Bedingungen seiner Entstehung wieder.

Bleibt es bei der Anwendung der zwei ersten raumbildenden Handlungsebenen 
(‚Eingrenzen‘ und ‚Hüllen‘) entstehen architektonische Entitäten, die sich als Solitärbauten, 
mit den ihnen möglichen Raumbildungsweisen, charakterisieren lassen. Das 
charakteristischste Strukturmerkmal der solitär auftretenden Gebäude ist ihre mangelnde 
Fähigkeit zur  baukörperlichen  Kopplung, wie das unter Punkt 3. beschrieben wurde.

 siehe Ludwig Fromm: Architektur und sozialer Raum, Grundlagen einer Baukulturkritik, Kiel 2000,S.55.86
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Auf die Grundlage der Struktur bedingten Ausdrucksfähigkeit von Solitärbauten wurde 
bereits hingewiesen. Grenzen und Möglichkeiten geben Handlungsebenen vor, die 
gleichsam Spuren ihres Wirkens hinerlassen. 

Dem Eingrenzen von Raum kommt die schon mehrfach beschriebene Aufgabe zu, eine 
bestimmbare räumliche Qualität mit entsprechenden bautechnischen Mitteln der 
Raumproduktion zu schaffen. Logischer Weise orientierten sich seine Maßnahmen 
mehrheitlich am Umfeld, am Standort des entstehenden Gebäudes. Himmelsrichtung, 
Klimazone, Topographie, Kulturraum, der baulich/technische  Merkmalraum und vieles 
mehr will berücksichtigt werden, will die Funktionalität der Begrenzung (Wandkonzeption) 
mitbestimmen.  Je charakteristischer ein Umfeld erscheint, je dominanter werden  seine 
Merkmale Ausdruck finden.

Die Handlungsebene Hüllen wirkt als zweite Kraft form- und ausdrucksprägend. Zwischen 
Eingrenzen und Hüllen besteht kein kausaler Zusammenhang. Dieser Umstand erklärt 
einen Aspekt der angesprochene Mehrschichtigkeit architektonischer Entitäten und 
bedeutet in der Realität, dass Form- und Ausdrucksfindung auf der Handlungsebene 
Hüllen sich gegen die vorgebrachten  ‚Argumentationen‘ aus dem Prozess der 
Grenzbestimmung durchsetzen können (nicht müssen), auch wenn diese sich als sinnvoll 
und logisch darstellten konnten. Formale (die Form betreffende) und ästhetische (die 
Codierung betreffende) gestaltrelevante Überformungen, die die finale Gestaltung von 
Solitärbauten bestimmen, sind strukturell betrachtet autark, an keine Bedingungen 
gebunden. Inhaltliche Ausrichtungen (die Fähigkeit  und Art der räumlichen Akzentuierung)  
werden für den speziellen Fall aus ihrer programmatisch situativen Bedeutung gefunden, 
die im Entwurfsprozess entwickelt, geplant und nach Bedarf und Möglichkeit später in die 
Realität übertragen werden. 

Das Verständnis  der Architekturproduktion als einen Prozess des Eingrenzens von Raum 
an einem konkreten Ort mit einer ergänzenden Überformung als einem Vorgang des 
Hüllens, des Einhüllens, selten des Verhüllens, eröffnet Verweise auf unterschiedliche 
Themenkreise: (1) auf den Einfluss der Merkmalhaftigkeit des Umfeldes (Region, 
Nahbereich, Ort), (2) auf das Programm der räumlichen Nutzung, das die Verfügbarkeit 
der räumlichen Struktur offenbart, sie im sprachlichen Sinne durch semantische 
Aufladungen der Hülle lesbar macht und (3) auf die Verabredungen der Disziplinarität 
Architektur, ihre Regelungen, Setzungen, Vereinbarungen, Wertungen im Spiegel  von 
Zeitgeist und Individualpositionen, die wertend selektiv  wirken.  Hier werden (und das gilt 
für jeden Entwurfsvorgang) das Spezielle, das Einmalige mit dem Allgemeinen, das 
Regionale mit der Welt, das Eine mit dem Vielen in Beziehung gesetzt.

Eine veränderte Situation bietet sich, wenn die durch Eingrenzen und Hüllen entstandene 
Raumstruktur nicht die eines Solitärgebäudes ist, wenn also eine architektonische    Entität 
entstand, die kopplungsfähig ist, die im Verbund mit anderen Gebäuden Raum nicht 
akzentuiert, sondern Raum, Strassen und Plätze, mitbilden kann. Dann ist die Struktur des 
entstandenem Raumsystems nicht nur durch Eingrenzen und Hüllen bestimmt. Ein 
weiteres Handlungsfeld, nämlich die Begrenzung von (Stadt)Raum, schafft eben erst 
einen Gebäudetyp, der additions- und kopplungsfähig, stadträumliche Verbundsysteme zu 
begründen versteht (siehe dazu die Punkte 3.3 und 4.2).
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Die dazugehörige Handlungsebene wird im Text unter der Überschrift Begrenzen und 
Hüllen geführt. Die korrekte Bezeichnung wäre Eingrenzen, Begrenzen und Hüllen 
gewesen, wurde aber wegen der Überlänge verworfen. Außerdem sind die Beziehungen 
zwischen den Aktionsfeldern Eingrenzen und Hüllen bei beiden  Gebäudetypen gleich. 
Wurde der freistehende, nicht kopplungsfähige Baukörper Solitär genannt, soll das 
additions- und kopplungsfähige Gebilde im Folgenden Stadtbaustein genannt werden. In  
einem Bauweltartikel definiert Leonhard Schenk den Begriff und zeigt die Art seiner   
Anwendung auf. ‚So wie aus Tonfolgen immer wieder neue Musik- stücke komponiert 
werden, so lassen sich Stadtbausteine (auch Stadtbautypologien ge- nannt) stets aufs 
Neue zu Gebäudegruppen, Quartieren oder ganzen Städten zusammen- fügen oder auch 
zur Nachverdichtung vorhan- dener Stadtstrukturen verwenden. Die unter- schiedlichen 
Stadtbausteine, die uns im zeit- genössischen Städtebau zur Verfügung stehen, haben 
sich über einen sehr langen Zeitraum, manche über tausende, wie die unterschiedli- chen 
Formen des Baublocks, andere erst in den letzten hundert Jahren entwickelt, wie etwa die 
Zeile. Grundsätzlich unterscheiden sich Stadt- bausteine in ihrer Baustruktur, im 
Erschließungs- system, der Freiraumzuordnung, ihrer inneren Nutzungsstruktur – und in 
ihrer Fähigkeit Stadt- räume zu bilden. Meistens, aber nicht immer, kann man 
Gebäudestrukturen eindeutig einer Stadtbausteintypologie zuordnen. Manchmal gibt es 
Mischformen und Hybride, die die jewei- ligen Eigenschaften kombinieren. Angesichts der 
erlebten Vielfalt einer Stadt gibt es erstaunlich wenige Grundformen an Stadtbausteinen.‘87

Prinzipiell unterscheidet sich die Raumproduktion eines beliebigen Stadtbausteins nicht 
von der eines Solitärs. Auch verweisen die Handlungsspuren von Gestalt- und 
Raumschöpfung in die gleichen Richtungen. Die Horizonte entsprechen einander: die 
Grenzziehung (das Eingrenzen) schafft, wie beschrieben Ortsbezug, im Akt des Hüllens 
erscheint das realisierte Programm und gleichzeitig mit seinen Auftritt im Rund der 
Architekturen findet das Gebäude seinen Platz, der darüber entscheidet ob die Zeit sein 
Vergessen betreibt oder ob ihm Beachtung das Tor zum Olymp der Unvergessenen  öffnet.      

Aber  die Entscheidung trivial oder genial hängt bei einem Stadtbaustein entscheidend 
davon ab, wie sich das Gebäude im Verbund zeigt,  wie es seinem  Auftrag im räumlichen 
Gesamtsystem gerecht wird, begrenzend zu wirken. Die Reduktion des Namenkonstrukts 
von Eingrenzen, Begrenzend und Hüllen auf  nur Begrenzen und Hüllen war nicht 
vordergründig wegen der erkannten Überlänge notwendig und gewünscht.  Entscheidend 
war  ein inhaltlicher Grund. Dem Raum-Eingrenzen wurde weiter oben  als Verweis der 
Ortsbezug zugeschrieben. Für  einen  Solitär die richtige Entscheidung.   Ortsbezug in 
Verbindung mit einem Stadtbaustein zur Diskussion gebracht, verlagert aber zwangsläufig 
die Aufmerksamkeit von den Umfeldcharakteristika auf die Lage eines Stadtbausteins im 
stadträumlichen System, die zu einem bedeutsamen  Kriterium für die Gestaltung 
avancieren konnte. 

            

 Leonhard Schon: Das Wohnhochhaus als Stadtbaustein – eine Wettbewerbskritik, in: Bauwelt 19.2017, S.87

8ff.
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4.1

Zwei Gebäude - ein Vergleich

Die architektonische Raumgestalt wird, wie schon mehrfach ausgeführt, als Ganzheit in 
ihrer Leibhaftigkeit und nicht nur als geometrisches Gebilde mit konkreter 
Dimensionierung wahrgenommen. Die Erlebniswirklichkeit Raumgestalt setzt sich 
komplex zusammen: aus der Form des Raumes mit seiner spezifischen Gliederung, der 
Morphologie der Grundfläche, aus ihrem Maßstab, der Größe, der Proportion der 
Raumform, der der konkreten Ausbildung der Raumbegrenzungen.

Alle Elemente gemeinsam bilden einen Raum mit einer besonderen Form, Größe und 
Proportion, der Bewegung fördert, richtet oder behindert. Für den Erlebenden ist der 
Bewegungsaspekt von besonderem Interesse. Der Bewegungsdrang gekoppelt mit 
dem elementaren Bedürfnis nach Orientierung. „Wie muss man, wie kann man ihn 
durchschreiten, das ist eine zentrale Frage, die hier auftaucht. Räumliche Gliederung 
und Gestalt bedeutet hier 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.“88

Für einen Innraum, also für einen mehr- oder allseitig umschlossenen Raum, bilden 
Wände, Decken und Böden die natürlichen Grenzen. Ihre Beschaffenheit entscheidet 
über Formen und Möglichkeiten der Beziehungsnahme zu anderen Räumen. Die 
Beziehung kann visuell (Blickbeziehung durch Öffnung) oder motorisch bestehen. Der 
Raum durch Fließen oder hermetischen Abschluss charakterisiert sein. Die baulichen 
Grenzen können unterschiedlichen geometrischen Typologien entsprechen: sie können 
liniar, flächig oder kubisch bestimmt sein und in jeder Weise verformt bzw. perforiert 
sein. Gleiches gilt prinzipiell auch für den Außenraum. Allerdings werden hier, 

b e s o n d e r s i n u r b a n e n 
Zusammenhängen Volumina, 
Gebäude die tragende Rolle der 
Raumbildung übernehmen.

Wie die Skizzen zeigen können, 
werden im Vo l l zug e ines 
bautechnischen Verfahrens aus 
einem ‚neutralen‘ Material (Holz, 
Stein, Stoff, Glas ...), dass hier 
abstrahierend schon als Fläche 
dargestellt wurde, Raum und 
( B a u ) K ö r p e r g e s c h a f f e n ; 
Architektur entsteht. Wann nein  

 Graf Karlfried von Dürckheim: ebenda, S. 38.88
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wir  eine Struktur, eine Konstruktion Architektur? Wann ist ein räumliches Gebilde eine  
architektonische Entität?

Wer baut, errichtet Wände. Sie trennen  Räume, fungieren als Grenzen.  ,Ein Gebäude 
zeigt sich (...) in funktionaler Betrachtung nicht als Ensemble von Räumen, sondern als ein 
Gefüge von Abschirmungen in einer bestimmten Umgebung bzw. Umwelt. Statt des 
Raums ist die Wand als entscheidendes architektonisches Element anzusehen und 
sozusagen zum Gegenstand der Entwurfstätigkeit zu  machen, zum ,Thema‘ der 
Gestaltung wenn man so will, und zwar in ihrem Doppelcharakter als Trennung/
Nichttrennung, eben als selektive, graduelle Abschirmung. (Sie ist weder Ausgangspunkt 
noch Ziel des Entwurfs; sie ist das Medium, mit dem die Architektur dem Leben dient.)‘  In 89

seinem 1989 erschienen Text beschreibt Feldkeller die Bedeutung der Wand für das 
architektonische  Entwerfen. In der Hochphase der Postmoderne schlug seine 

Argumentation wie eine Bombe eine. Nicht dem Raum sollte die zentrale Position 
zustehen? Natürlich ist es die Wand, die Funktionen voneinander trennt, die 
'Abschirmung'  garantiert, wie es bei Feldkeller heissen könnte. Folglich definiert er im 90

 Christoph Feldkeller: Der architektonische Raum: eine Fiktion, Bauwelt Fundamente 83, Braunschweig/89

Wiesbaden 1989, S.95.

 Christoph Feldkeller: ebenda.90
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Weiteren ein Gebäude als ein 'Gefüge von Abschirmungen in spezifischer Umgebung'  91

und erhebt gleichzeitig die Wand zum Medium der Architektur. Diese Textpassage wurde 
Christoph Feldkellers Buch ‚Der architektonische Raum: eine Fiktion’ entnommen. 

Eine architektonische Betrachtung, die ihr Augenmerk ausschliesslich auf den Raum und 
die, den Raum bestimmende Qualitäten richtet, ohne zu verdeutlichen, dass wesentliche 
Raummerkmale direkt auf Art und Qualität der Raum-Grenze zu beziehen sind, muss sich 
zweifelsohne  den Vorwurf des eingeschränkten Blicks gefallen lassen, bleibt 
eindimensional. Die Pointe einer Würdigung des Beitrags der Wand im architektonisch/
räumlichen System, ist aber nicht zwangsläufig in der Umkehrung der 
Argumentationsrichtung zu finden, die in der Inthronisierung der Wand an Raumes Stelle 
mündet. 

Die Betrachtung der Wand als ein konstruktives Bauelement und eine sich daraus 
ableitende Berücksichtigung statisch/konstruktiver Möglichkeiten und Fähigkeiten 
konkreter Wandaufbauten räumliche Qualitäten zu bestimmen, lenkt den analytischen 
Blick zwangsläufig auf eine Logik, die rein räumlich orientierte Betrachtungsweisen nicht 
leisten (können). Diesem Dilemma soll mit  der  folgenden Systematik begegnet werden.

Die Übersichtsskizze zeigt ein denkbares dreigliedriges System architektonischer 
Elemente, Formen und Typologien, die durch die von Norberg-Schulz entwickelte Logik 
der Betrachtung von Architektur beeinflusst ist. Hier wird nicht hierarchisch gedacht.  
Beziehungen werden aufgezeigt. Im Zentrum stehen die Begriffe Begrenzung, Raum und 
Körper, die ihrerseits durch drei weitere Differenzierungen, räumliche, baukörperliche und  
konstruktive Typologien charakterisiert werden, deren Verschränkungen erstens auf die 
strukturelle Zugehörigkeit der Begriffe Begrenzung, Raum und Körper hinweisen und 
zweitens die vielfältige Möglichkeiten der Kombination der Einzelphänomene und ihren 
konkreten Erscheinungsformen erklärbar machen. Wand-, Raum- und Gebäudeformen  
schöpfen aus einer nicht versiegten Quelle immer neuer Variationen und Kombinationen 
der die Architektur konstituierenden Basissubstanzen Begrenzung, Raum und Körper.

Das oben als ‚neutral‘ gekennzeichnete Material, der Stoff der Begrenzung, wurde 
durch die Bestimmung seiner Erscheinung (Materialität, Farbigkeit, Perforierung ...) und 
durch die geometrisch/dimensionale Kombination (Form, Größe Proportion) zu einem 
expliziten Körper. In ihrer An- und Zuordnung haben die begrenzenden Materialien 
(Flächen) ihre Neutralität verloren. Sie sind nicht mehr gestapeltes Baumaterial, 
sondern architektonische Form, ein Baukörper, oder wie weiter oben formuliert:  eine 
architektonische Entität.

Gewiss, auch ein Stapel Ziegel, Kalksandsteine, Klinker oder Verblender kann einen 
Passanten zu Assoziationen anregen, Bildern auslösen, Geschichten provozieren. 
Hoffnungen können geweckt werden, wenn das Bauen eine Zielprojektion ist. 
Resignation kann entstehen, wenn die Baustelle Erinnerungen an gescheiterte 
Selbstbauversuche weckt oder sich die Erkenntnis verfestigt, nie aus dem Eigenheim 
das verhasste Wohnhochhaus in der weit entfernten Suburbia verachten zu können.

 Christoph Feldkeller: ebenda, S.92.ff.91
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Aber das fertige Haus ist ausdrucksstärker, kommunikationsfähiger. ‚Architektur als die 
künstliche raumbildende Grenze ist immer zugleich Ausdruck dieser Grenze. Da jede 
vom Menschen konstruierte Baukörpergrenze genuin auch expressiv ist, enthält sie das 
Potential, eine darstellende und kommunikative Grenzziehung vor Anderen, eine 
Sinnofferte gegenüber anderen Baukörpern zu sein.‘

  

Mehr als 1600 Jahre trennen das Pantheon  von den Tagen, als Friedrich Gilly   seinen 92 93

Entwurfs für ein Grabmonument in Pyramidenform gezeichnet hat, der nie realisiert wurde. 
Trotz ihrer signifikant unterschiedlichen Bakörperformen, gibt es doch eine Vielzahl von 

Ähnlichkeiten, die eine gemeinsame Betrachtung produktiv erscheinen lassen: die 
Verwendung geometrischer Grundfiguren Kugel, Zylinder, Pyramide (nur die auffälligsten 

 Unter Kaiser Hadrian zwischen 118 und 125 n. Chr. auf dem Marsfeld in Rom errichtet.92

 Friedrich David Gilly (1772 bis 1800) war ein deutscher Baumeister in Preußen. Sein Werk ist von der 93

Revolutionsarchitektur beeinflusst.

http://de.wikipedia.org/wiki/1772
http://de.wikipedia.org/wiki/1800
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Baumeister
http://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Revolutionsarchitektur
http://de.wikipedia.org/wiki/Hadrian_(Kaiser)
http://de.wikipedia.org/wiki/Campus_Martius
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sind genannt), die Materialität, ihre Monumentalität und die besondere Art der Nutzung 
(Totenkult und Götterverehrung ).94

Zu den auffälligsten Unterschieden der Gebäude gehören die ganz unterschiedlichen  
Beziehungen zwischen ihren Baukörperformen und den vorgefundenen inneren 
Raumformen. 

Gilly‘s Grabmonument ist als Pyramide konzipiert (genauer: Pyramidenstumpf). Der 
Hohlraum wirk ausgefräst. Hat die Form eines Zylinders mit einer aufgesetzten Halbkugel. 
Baukörperform und innere Raumform erzählen unterschiedliche Geschichten. 

Das Pantheon stellt sich uns anders da. Bei einer Betrachtung der äußeren Form, ist ein 
gedanklicher Schluss auf die zu erwartende Form im Inneren wahrscheinlich. Der 
Baukörper weist einen Zylinder auf und das Dach, ist, bei hinreichend grossem Abstand 
zum Gebäude, als Kugelsegment erkennbar. Prinzipiell baut sich so auch der Innenraum 
auf. Und doch sagt uns die Zeichnung, bei aller Ähnlichkeit, die zwischen Innen und 
Außen lesbar wird, überwiegt bei der Beurteilung das Divergierende.

 In neueren Forschungen wird die Tempelfunktion des Pantheon in Frage gestellt: ‚In Übereinstimmung mit 94

der für einen Tempel ganz ungewöhnlichen Bauform zeigt die Analyse der Baugestalt, dass die übliche 
Deutung des Pantheons als Tempel für die Allheit der Götter auszuschließen ist, wie dies bereits aus der 
Dedikationsinschrift erschlossen worden ist. Stattdessen liegt angesichts der dominanten baulichen Tradition 
des Kuppelsaals in der römischen Palastarchitektur die Deutung der Rotunde als thronsaalartiger Ort für die 
Inszenierung des Kaisers als Weltenherrscher nahe. Durch diese Vereinnahmung des Pantheons des 
Agrippa und Augustus besetzt Hadrian den Ort der Apotheose von Romulus, des ursprünglichen Ktistes von 
Rom, und reiht sich in diese Tradition ein. Das gewohnte Bild Hadrians als hoch gebildeter Philhellene und 
friedliebender Staatsmann gewinnt dadurch eine kontrastierende Facette, die sich sowohl seit 128/9 n.Chr. 
in seiner Verehrung im Osten als Kultgefährte von Zeus/lupiter als auch in seinen frühen Münzprägungen 
manifestiert, auf denen er bald nach Regierungsantritt als von den Göttern auserwählter Herrscher 
propagiert wird.‘ Siehe dazu: Wolfram Martini: Das Pantheon Hadrians in Rom. Das Bauwerk und seine 
Bedeutung.
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Die nebeneinander gestellten Umrisszeichnungen machen die Unterschiede deutlich. Am 
auffälligsten sind die maßstäblichen Verschiebungen. Beginnen wir mit dem Portikus , der 95

sich auf einer Grundfläche von ca. 30 auf 15 Metern erstreckt und dessen Baumasse der 
eines kleineren Tempels  entspricht. Größe und bauliche Masse stehen in keinem 
erkennbar sinnvollen Verhältnis zu der eigentlichen Zugangsöffnung, die etwa 6 Meter 
hoch ist. Die Größe und ihre Proportion sind mit der Gliederung des Innenraums 
abgestimmt, finden dort ihre Entsprechungen. Und der gewaltige Portikus, worauf bezieht 
der sich? Er findet in der umgebenen Bebauung und in den Platzfiguren, die sie begrenzt, 
seinen Anschluss.

 
Z w e i L o g i k e n , Z w e i 
unterschiedliche Bezugssysteme: 
nach außen die umgebende 
bauliche Struktur, ein Baukörper 
wendet sich der Stadt zu, nach 
Innen der Mensch in einem 
s i t u a t i v b e s t i m m t e n 
Programmraum, einem Heiligtum 
zur Ehre aller Götter.  
Die geschlossene kreisförmige 
Wand, die das Innere umfasst, 
drückt Innerlichkeit, Distanz, 
Unerreichbarkeit, aber auch 
B e d e u t s a m k e i t a u s . I h r e 
Gliederung beschränkt sich auf 
drei Gesimse und Bögen , die 96

sich im oberen Teil der Fassade 
in zwei Reihen übereinander 
l i egend dor t basre l ie fa r t ig 
a b b i l d e n . D i e 
G r o ß m a ß s t ä b l i c h k e i t d e s 
zylinderförmigen Baukörpers, der 
s i c h b e w u s s t v o n d e n 
G e s c h o s s h ö h e n d e r 
umstehenden Wohngebäude 
distanziert, hebt heraus, lässt 
groß und größer erscheinen als 

sein Umfeld. 
Der Pronaos wird von der Nordseite (Giebelfassade) aus betreten. Hier im 
Eingangsbereich wird das Mittel der Perforierung mit Tendenz zur Auflösung der Grenze 
zum Innenraum praktiziert, Permirabilität wird erzeugt, das sonst verschlossene Gebäude 
öffnet sich, schafft Anschlussorientierung, stellt zwischen dem öffentlichen Raum und dem 

 Pronaos: Der Pronaos ist die Vorhalle griechischer Tempel, von dort gelangt ,am in  den Kultraum, den 95

Naos.

 Es handelt sich hierbei um statisch notwendige Entlastungsbögen, die die Lasten der Kuppel in die 96

Vertikale abtragen.
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sakralen Inneren einen erkennbaren Raumverbund her. Die architektonischen Mittel sind 
zwei jeweils ca. 7 Meter breite Treppen  und sechzehen unkannelierten korinthischen 97

Säulen. Die äußere Reihe besteht aus grauem, die acht inneren Säulen aus rotem Granit. 
Gemeinsam bilden sie drei Schiffe, deren Aufteilung an etruskisch-römische Tempel 
erinnert. Das mittlere Schiff ist breiter als die Seitenschiff, wodurch es eine deutliche 
Richtungsvorgabe (zum Eingang hin) erkennen lässt. Die Stellung der Säulen wird an die 
Fassade des Rundbaus herangeführt, im letzten geschlossen Teil (Zwischenbau) werden 
die Säulen als marmorne Pilaster vertreten. 
Die Auflösung des Gebäudeabschlusses im Bereich der Portikusarchitektur relativiert die 
sonst so konsequent befolgte Grenzziehung, ermöglicht Näherung, zeigt einen Weg auf, 
ist eine Form der Mobilitätsorientierung, die leiblich wirksam ist, Meidung minimiert und in 
ihrer Dimensionierung und formalen Symbolik gleichzeitig Größe, Würde, Erhabenheit 
vermittelt. Das Mittel der Auflösung wird noch unterstützt durch die Säulenanordnung, die 
durch das breitere, mittig gelegene Schiff, die Eingangsachse noch betont und die 
räumliche Öffnung gleichsam kanalisiert. 
Die eintretenden Gläubigen (das Pantheon ist heute unter römisch/katholischen 
Verwaltug), Touristen, Flaneure etc. werden mit einer räumlichen Situation konfrontiert, die 
Größe, Würde, Erhabenheit zum Ausdruck bringt, die sie entsprechend ihrer inneren 
Haltung oder Fassung sensibel erspüren können  oder, wie es in der Sprache der 
Phänomenologie heisst, die Botschaft der Situation kann von ihnen eingeleibt werden.  
Der Übergang zum Innenraum ist als räumliche Verengung angelegt. Der Pronaos  ist 
über einen Zwischenbau mit dem Rundbau verbunden. Von außen zu erkennen an einem 
Satteldach, das den Pronaos überragt. An der Schwelle zum Inneren wird der Besucher 
durch eine klare Flankenführung unter einem Tonnengewölbe durch den Zwischenbau tief 
in das Gebäude hineingeführt, leibliche Engung wird provoziert und Spannung aufgebaut. 
Dieses leibliche Betroffensein bereitet den Moment der Weitung vor, die sich beim 
Betreten des kreisförmigen kuppelüberwölbten Sakralraums, der Rotunde  einstellt. 98

Von der Enge in die Weite eines überwölbter zylinderförmigen Raums von ca. 43 m 
Innendurchmesser und der gleichen Höhe. Eine Kugel dieser Dimension hätte in diesem 
Raum Platz.  Seine Raumbegrenzung ist dreigeteilt. Oben die Kuppel, die 99

Innenmantelfläche einer Halbkugel, darunter die umlaufende, einen Zylinder bildende, 
Wand, die wiederum in zwei Dekorzonen unterteilt ist.

‚Hatte der römische Zeitgenosse die Vorhalle durchschritten, was vielleicht  nur einer 
kleinen Elite gestattet war, gelangte er in eine andere Welt, die in der Tempelarchitektur 
ohne Vorbild war. Anstelle der gewohnten rechteckigen Zella, deren seitliche Säulen den 
Blick auf das Bild der Gottheit lenkten, weitete sich hier der Raum zu einer nicht 

 Heute wird der Pronaos über eine dreistufige Treppe erschlossen, die an der gesamte Nordseite des 97

Eingangsbaus entlangzieht.

 Ein Baukörper auf kreisförmigem Grundriss. Im Inneren häufig, durch Konchen oder Nischen gegliedert 98

und von einer Kuppel überwölbt.

 In neueren Forschungen werden tradierte Meinungen über Bauweisen und Dimensionen des 99

Pantheon hinterfragt und teilweise widerlegt. Siehe dazu: Gerd Heene: Baustelle Pantheon, 
Düsseldorf 2007. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Konche_(Architektur)
http://de.wikipedia.org/wiki/Mauernische
http://de.wikipedia.org/wiki/Kannelierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Korinthische_Ordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Korinthische_Ordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6lbe
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gekannten Weite, Hohen und Leichtheit, die noch heute die Besucher in seinen Mittelpunkt 
zieht, und nicht zur Hauptnische gegenüber dem Eingang.‘     100

Die erste Zone unter der Kuppel wirk massiv, sie trägt und schafft Vertrauen; Vertrauen in 
ein Konstrukt, in der die menschliche Größe nur Einfünfundzwanzigstel der Höhe der 
Rotunde (an deren Scheitelpunkt gemessen) ausmacht. Gegliedert wird diese Zone durch 
Blindfenster, die durch plastisch sich abzeichnende Faschen und Giebel erkennbar 
werden, ohne das Gefühl zu vermitteln, die Wand zu schwächen.    

Das untere, auf dem Boden ruhende, Wandsegment wird durch sieben Nischen und das 
den Raum erschließende Eingangs- bzw. Ausgangsportal perforiert. Nur das 
Tonnengewölbe der Eingangssituation und die Kalotte einer Nische, die dem Eingang 
direkt gegenüber liegt, durchbrechen die untere Wandzone und überschneiden sich mit 
dem schwer ruhenden Wandabschnitt, dessen Botschaft mit Ruhe und Stärke der Last der 
Kuppel widerstehen zu können, verständlich und überzeugend wirkt.  
Die restlichen sechs Nischen vervollständigen als regelmäßig gesetzte Wanddurchbrüche 
das Bild einer geometrisch bestimmten Ordnung. Ihre Rückwände sind alternierend 
halbrund bzw. rechteckig geformt. Eckpfeilern rahmen die Nischen ein. Eingestellt in die 
Wandöffnungen sind je zwei kannelierte Säulen. Zusätzlich befinden sich in den Nischen 
je drei Ädikulen , Orte die geeignet sind, um Statuen aufstellen zu können. Die 101

Oberfläche, der unteren Wandzone der Rotunde ist mit geometrischen Mustern belegt und 
durch zusätzliche Ädikulen, die auf den Wandflächen zwischen den Nischen angeordnet 
sind, akzentuiert.

‚Die umlaufende Wand wurde durch acht breite Nischen mit eingestellten Säulen und 
Eckpfeilern aus Giallo Antico bzw. Pavonzzetto aufgelockert; die Wandstücke daneben mit 
den vorgestellten Ädikulen aus violettem Prophyr und grauem Granit aus Oberägypten, 
Giallo Antico Numidien und weißem pentelischen Marmor aus Athen auf einem hohen 
Sockel aus  102

‚Dieser Festsaal war mit kostbarem Marmor in den verschiedenen Farben ausgestattet.‘103

Die Fußbodengestaltung in Pronaos und Rotunde sind aufeunander abgestimmt. In beiden 
Gebäudeteilen bestimmen Muster aus großen Quadraten und Kreisen den ausdruck. 
Materialien sind Porphyr, grauer Granit, gelber Marmor und Travertin.

‚Den Fußboden schmückten alternierend große Quadrate und Kreise aus Prophyr, dem 
nordafrikanischen Gestein in der kaiserlichen purpurfarbe, oder grauem Granit und Giallo 
Antico gefaßt von langen Bahnen aus Pavonazetto.‘    104

Über allem die Kuppel. Durch fünf konzentrische Ringe, aus jeweils achtundzwanzig 
Kassetten bestehend, wird die Innenansicht der Halbkugel gegliedert. Am höchsten Punkt 

 Wolfram Martini: S.34.100

 Eine Ädikula ist ein kleines antikes Bauwerk bzw. Stilelement („kleiner Bau“, auch „kleines Haus“ oder 101

„Tempelchen“).

 Wolfram Martini: ebenda, S.36.102

 Wolfram Martini: ebenda.103

 Wolfram Martini: ebenda.104
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eine Öffnung, das Kuppelauge oder Opaion.  Unglaubliche neun Meter beträgt der 105

Durchmesser dieser Öffnung (neben dem Eingang die einzige Öffnung). Und jetzt stelle 
man sich diese Kuppel in ihrer ursprünglichen Farbgebung vor: blauer Grund und in 
einigen Kassetten bronzene Sterne, in anderen Kassetten vergoldete Sterne und wieder 
andere sind mit eine Rosette in gold oder bronze belegt. Ein Himmel, das Ganze 
Universum mit Mond oder Sonne, je nach Tageszeit. 

‚In Analogie zu Decken und Kuppeln der Palastarchitektur dürfen wir annehmen, daß die 
Kuppel blau bemalt und mit vielleicht bronzenen oder vergoldeten Sternen in den 
Kassetten wie z.B. schon in griechischer Zeit in Epidaurus aus Marmor oder sogar 
vollständig mit goldglänzenden Bronzeplatten verziert war.‘  106

Die Rotunde vermittelt ein gänzlich anderes Raumgefühl als der Pronaos. Dem typischen 
Aufbau eines rechteckigen römischen Podiumstempels steht der kreisrunde, von der 
riesigen Kuppel dominierte Innenraum gegenüber.

Das Pantheon ist mehrerer Hinsicht ein ganz besonderes Gebäude. Zum einen kennt es 
keine Vorbilder, was nicht über viele Bauten sagen kann. Im der hier angestellten 
Überlegungen ist aber eine andere Seite hervorzuheben. Der Innenraum hat durch sein 
Kuppelauge (eine ungeschützte Öffnung der Raumgrenze) kein eindeutiges Innenklima. 
Regen dringt ein (der am Fußboden durch ein geschicktes Entwässerungssystem 

 Ein Opaion („Rauchloch“) ist eine runde Öffnung am Scheitelpunkt (dem höchsten Punkt) einer Kuppel. 105

Andere Kuppelauge oder Auge. Besonders seit der Renaissance wird das Opaion meist durch eine Laterne 
überdacht, um den Innenraum vor Witterungseinflüssen zu schütze.

 Wolfram Martini: ebenda.106

http://de.wikipedia.org/wiki/Kuppel
http://de.wikipedia.org/wiki/Renaissance
http://de.wikipedia.org/wiki/Laterne_(Architektur)
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aufgenommen wird), Wind und Kälte verändern Temperatur und Luftbewegung und die 
Sonne dreht ihre Bahn. 

‚Die Durchführung von Staatsgeschäften und Rechtssprechung kann mangels anderer 
gedeckter Räumlichkeiten innerhalb der Panthenonkomplexes nur im Kuppelsaal infrage, 
dessen große Lichtöffnung den Lauf der Sonne im Verlauf des Tages im Gewölbe abbildet, 
dessen hierarchisch geordnete Wandinkrustation mit bunten Marmorsorten aus 
zahlreichen Provinzen die Macht und die Größe des römischen Imperiums spiegelt und 
dessen als Abbild der Erdkugel leicht aufgewölbter Fußboden den römischen Kosmos 
symbolisieren, in den selbstverständlich die Allheit der Götter als staatstragendes Element 
integriert ist.‘107

Zusammengenommen macht das noch keinen Aussenraum aus, die Stadt bleibt draußen, 
der Lärm der Straße erreicht das Innen nicht. Auch kann der Blick das Umfeld nicht 
erreichen, nur ein (relativ) kleiner Himmelsausschnitt bietet sich den Blicken an.  
Und noch etwas muss Erwähnung finden. Seit dem die Bauhistoriker erkannt zu haben, 
glaubten, dass es ein geometrisches Problem zwischen der Gliederung der Kuppel und 
der der tragenden Wand gäbe, sind unzählige Erklärungsversuche gemacht worden. Die 
Gliederung der Kuppel hat den Teiler sieben (28 Kasseten). Die Analyse der Gliederung 
astronomische Bezüge, Unmögliches und Unmögliches wurde gedacht, vertreten und 
wieder verworfen. Die Interpretation des auf den letzten Seiten schon mehrfach zitierten 
Wolfram Martini schein mir am schlüssigsten. Martini stellt fest: ‚Die jeweils 28 Kassetten 
in jeder horizontalen Reihe lassen sich zwar durch vier in Entsprechung zu den vier 
Himmelsrichtungen teilen, aber ihr Teiler, die Sieben, harmonisiert nicht mit demTeiler der 
Wand.       
Diese für die römische Architektur ganz ungewöhnliche Aufgabe der Achsenbindung 
bedeutet, daß die Kuppel nicht als Teil der der darunterliegenden Wandgliederung 
gestaltet ist. Durch die Achsenverschiebung sollte vielleicht sogar der Eindruck vermittelt 
werden, daß sich die Kuppel auf Grund ihres anderen Rhythmus durch die versetzten 
vertikalen Formelemente in leichter Rotation befindet.‘  108

Vor diesem Hintergrund bekommt auch die Gliederung der umlaufenden Wand ihren Sinn. 
Diese Wand will Fassade sein, einen (städtebaulich gesehen) kleinen Platz begrenzen, ein 
unteres, weitestgehend geöffnetes und ein oberes mit Fenstern versehendes Stockwerk 
darstellen, dass von einer abschliessende Attika gekrönt ist. Darüber spannt sich der 
Himmel. 
Dieser Logik folgend, ist das Gewölbe als Abbild des Himmelsgewölbes konzipiert, dass 
sich über der Architektur erhebt, der Raum im Inneren Pantheons ist als gedeckter 
Aussenraum konzipiert, die Szenographie ergibt sich ganz natürlich aus dem 
Zusammenspiel zwischen baulicher Kulisse und realen Naturereignissen (Sonnenlicht, 
Wolken, Regen, ‚Wind und Wetter‘). 
Wir befinden uns in einem Raum der Illusion, in einem 360 Grad-Kino. Die Kuppel, können 
wir, wie Martini und auch ältere Quellen es schon vorgeschlagen hatten, als Abbild des 
Himmels verstehen. Die reflektierenden Applikationen der Kassetten auf blauem Grund, 
könnten Sternbilder abgebildet haben, oder auch ‚nur‘ Sternenhimmel. Der Raum hat 

 Wolfram Martini: ebenda.107

 Wolfram Martini: ebenda, S.36.108
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Symbolcharakter, erzählt die Geschichte von Himmel und Erde und der Macht des 
römischen Imperiums. Ein Inszenierung dieser Art wäre in römischer Zeit im Außenraum, 
nur mit den Ausdrucksmöglichkeiten von Fassade und Baukörper nicht realisierbar 
gewesen. (Könnten wir das heute?) Wird doch die Natur, geschickt genutzt: reduziert auf 
einen ‚kleinen‘ Ausschnitt, wird sie quasi dienstbar gemacht eine Rolle zu tragen, sie ist  

e i n T e i l d e r 
Inszenierung. Mehr 
noch: sie wird als 
Zeugin aufgerufen. 

Kommen wir zurück 
zu Friedrich Gilly 
und seinem Entwurf 
f ü r e i n 
G r a b m o n u m e n t . 
Was unterscheidet 
die beiden Räume 
i m I n n e r e n d e r 
B a u w e r k e 
voneinander. Nichts 
auf den ersten Blick. 
B e i d e h a b e n 
k r e i s f ö r m i g e 
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Grundrisse und aufgesetzte Kuppeln, eine mit einer, die andere mit vier Öffnungen. Sicher 
die Dimensionen sind signifikant different. Der Durchmesser der gedachten Kugel, aus der 
das Kugelmanel-Segment (die Kuppel ist streng geometrisch betrachtet keine Halbkugel) 
des Grabmals ausgeschnitten wurde, beträgt weniger als 16 Meter (die Kuppel des 
Pantheons ist mehr als 60% größer) 
Der zweite Blick sollte schon mehr verraten. Ein Grabmonument oder Mausoleum ist 
bekanntlich ein monumentales Grabmal in Form eines Gebäudes. Mausolos von Karien, 
nach ihm werden Mausoleen benannt, errichtete für das Grabmal  seiner Witwe in der 
Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus ein etwa 50 m hoch aufragendes Bauwerk, dass 
aus einem quadratischen Sockel und einem pyramidenförmigen Dach bestand. 
Wahrscheinlich hat sich Friedrich Gilly darauf bezogen. 

Der Innenraum wirkt hermetisch, lässt leibliche Weitung nicht zu. Die Gliederung der den 
zylinderförmigen Raum bildenden Wand lässt ein Gefühl des Aufstrebens entstehen. Der 
auf den Säulen ruhende Ring ist deutlich flacher als die Säulen hoch sind, aber das 
Kuppelsegment ist bestimmender, wirk drückend, als hätte es sich, der Dauerlast 
nachgebend, schon leicht nach unten verschoben. 
Die vier Öffnungen spenden kein Licht, sie sind von Gilly, wie seine Zeichnung es 
vermuten lässt, mehr als Entrauchungsöffnungen vorgesehen. Bewusst gelangt Licht nur 
spärlich auf die Kuppeloberfläche. Der Raum ist begrenzt. Das Draussen findet keine Weg 
ins Innere. Eine eigene Atmosphäre kann sich heraus bilden. Ein Ort der Trauer, der 
Innerlichkeit, der ungestörten Erinnerung. Hier können sich zuständliche Situationen 
entwickeln, jenseits jeglicher Aktualität.

I s t d a m i t e i n I n n e n r a u m 
beschr ieben? Wo b le ib t d ie 
Permirabil i tät, der Austausch 
zwischen Innen und Aussen?

Die Wege, die aus diesem Raum 
führen, sind nicht die Eingänge, die 
p h y s i s c h e n Ö f f n u n g e n d e r 
Begrenzung, nicht Fenster, die 
unseren Blick die Weite schenken. 
Hier, in einem Mausoleum, ist es 
die Träumerei, die perforiert, 
Wände ignoriert und doch nur 
durch s ie Bestand hat . D ie 
‚innerliche Unermeßlichkeit‘  109

nennt Gaston Bachelard diese 
Grenzen überschreitende Kraft, die 
i h r e n U r s p r u n g i n d e r s i e 
überwindenden Begrenzung hat. 
Die Situation der Trauer verbindet 
mit den Betrauerten, führt weg aus 

 Gaston Bachelard: Poetik des Raums, Frankfurt a.M. 2001, S.186ff.109

http://de.wikipedia.org/wiki/Mausolos_II.
http://de.wikipedia.org/wiki/Karien
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dem Hier und Jetzt. Das Gedenken, die Andacht, die Träumerei ‚flieht das nahe Objekt, 
und sogleich ist sie weit weg, anderswo, in dem Raum des Anderswo.‘  Nun, Träumerei 110

ist an jedem Ort möglich. Bachelard nennt die Unermesslichkeit, Synonym für Träumerei, 
die ‚Bewegung des unbeweglichen Menschen‘. ‚Sobald wir unbeweglich geworden sind , 
befinden wir uns anderswo; wir träumen in einer unermesslichen Welt.‘  Der hier 111

besprochene Raum, das Innere eines Mausoleums, ist ein atmosphärisch gestimmter 
Programmraum.  
Wie von Hermann Schmitz an mehreren Stellen ausgeführt, gehen Atmosphären von 
impressiven Situationen aus, die fühlende Menschen ergreifen. Im vorhergehenden 
Abschnitt wurde darauf bereits hingewiesen. Die Ergriffenheit ist leiblich. Gefühle, die 
Atmosphären sind lassen sich dort nieder, wo Bewegungssuggestionen und 
synästhetische  Charaktere wirksam sind. Durch leibliche Kommunikation werden diese 
Atmosphären in affektives Betroffensein übertragen. Der Mensch wird von einer 
Atmosphäre ergriffen.  Atmosphären sind immer an Situationen gebunden, sie werden 112

von ihnen gleichsam durchzogen. Situationen wiederum sind Bedeutungen, die Sachen 
beliebiger Art ganzheitlich zusammenhalten. Und Bedeutungen wiederum sind, 
Sachverhalte (es ist etwas), Programme (etwas soll so oder anders sein) und Probleme 
(ob etwas ist).  Ein atmosphärisch gestimmter Programmraum schafft eine bestimmte, 113

durch sein Programm definierte impressive Situation. In unserem Fall von Gilly‘s Entwurf 
eines Mausoleums, die Möglichkeit ungestörter Trauer und Verbundenheit mit dem oder 
den Verstorbenen. 

Der hier beschrieben Raum ist ein Innenraum; er will es auch sein. Geometrie und 
Programm entsprechen sich. Geschütz vor Witterungseinflüssen, fast unberührt vom 
Wechsel der Jahreszeiten und abgegrenzt von einer nicht bestimmbaren physischen und 
sozialen Aussenwelt (Grenzziehung menschlicher Systeme zu nichtmenschlichen 
Umwelten), entwickelt er Möglichkeiten spezifischer Situationen, die atmosphärisch 
getragen, Bedeutung schaffen.    

Ganz andere Bedingungen zeigten sich am Pantheon. Zwar ist der Raum geometrisch klar 
begrenzt, aber sein Programm ist eben nicht die atmosphärische Notation des Hierseins, 
sondern Entgrenzung. Die physikalischen Eigenschaften der Baumaterialien und die 
statischen Bedingtheiten einer Kuppelkonstruktion werden gestalterisch kaschiert. Der 
Maßstab der Kuppel, seine Färbung, die spiegelnden Applikationen entmaterialisieren das 
baulich Reale. Dazu kommt die Wirkung der schon beschrieben Diskrepanz zwischen den 
Gliederungen der tragenden Wandscheibe und der Kuppelkonstruktion; sie dynamisiert 
zusätzlich, lässt Bewegung ahnen.   
Der Raum des Pantheon‘s hat virtuellen Dimensionen. Verschiedene Wirklichkeit bieten 
sich der Wahrnehmung an. Der mathematische, durch seine Geometrie bestimmte Raum 
und ein von Illusionen getragener Raum, jenseits von Wahrnehmung der ‚Wirklichkeit‘ und 
ihrer physikalischen Eigenschaften, der den Wahrnehmenden situativ/atmosphärisch, also 

 Gaston Bachelard: ebenda.110

 Gaston Bachelard: ebenda.111

 Hermann Schmitz: Was ist Neue Phänomenologie, S.243ff.112

 Hermann Schmitz: ebenda, S.243ff.113
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programmgesteuert mit Bedeutungen konfrontiert, die leiblich aber auch kognitiv 
wirkungsvoll sind. Die Ausrichtung dieser Atmosphärenkonstruktion wurde bereits 
dargestellt. Für Hermann Schmitz handelt es sich hierbei um eine Form der 
Eindruckstechnik , mit manipulativem Charakter, die im Sinne des politischen 114

Machterhalts zur Anwendung kam. Auf jeden Fall ist zu protokollieren, dass dem 
Programm, der Aufgabe entsprechend der innere Raum des Pantheons‘s Charakterzüge 
szenischer Räume besitzt (  ), Ähnlichkeiten mit Bühnenräumen entwickelt (   ) und so 
raum/zeitliche Verwerfungen provoziert (   ), die virtuelle Qualitäten aufweisen.  
In der Nachfolge dieses szenographischen Umgangs mit Raum und Raumgestaltung 
stehen zum Beispiel Palladio‘s Teatro Olympico , die Barocke Illusionsmalerei oder die 115

Panoramen des 18. Jahrhunderts,  die flächig bildhaft Tiefe und Dreidimensionalität 116

simulierten . 117

Ähnlich wie im Pantheon wird im Teatro Olympico mit einer städtischen Szenerie 
gearbeitet (Fassade eines Palastes), die von einem gemalten Himmel überspannt wird, als 
eine Reminiszenz an das klassische Theater unter freiem Himmel gedacht. Das Teatro 
Olympico selbst ist in einem eigenständigem Gebäude installiert, also als Innenraum 

  Im Rahmen einer Auseinandersetzung mit Böhmes Theorie der „Ästhetischen Arbeit“ spricht HS von 114

„Eindruckstechnik“, die er mit Hitlers Festkultur und Werbung in Verbindung bringt. Das Prinzip der 
Eindruckstechnik besteht darin, aktuelle, impressive Situationen so zu arrangieren, dass sie im zeitlichen 
Verlauf zu zuständlichen Situationen werden, die sich mit der persönlichen Situation auf Dauer verbinden 
und so ihre Wirkung tun. Siehe auch: Hermann Schmitz: ebenda, S.256. 

 Andrea Palladio‘s Teatro Olimpico in Vicenza ist das erste freistehende autonome Theatergebäude, das 115

seit der Antike in Europa errichtet wurde. 1585 (Palladio starb 1580) wurde das Theater eingeweiht.

 Robert Barker patentierte im Juni 1787 ein Verfahren, das es ermöglichte, eine im Vollrund angebrachte 116

Leinwand perspektivisch korrekt zu bemalen. Steht man auf einer Plattform in einem derart ausgestatteten 
Raum, gewährt diese Technik einen natürlich wirkenden Eindruck des Gemäldes.

 Moderne Medientechniken haben die Thematik des Virtuellen neu bewertet, worauf aber in diesem 117

Zusammenhang nicht weiter eingegangen weden kann.

http://de.wikipedia.org/wiki/Andrea_Palladio
http://de.wikipedia.org/wiki/Vicenza
http://de.wikipedia.org/wiki/Antike
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konzipiert.  
Auch hier Illusionen: Das Proszenium hat drei Öffnungen (Portale) durch die Einsichten in 
die Stadt Theben gewährt werden. Die Kulisse ist perspektivisch angelegt und erzeugt 
beim Besucher ein Gefühl grosser Tiefe hinter der Bühnenwand. Der ansteigende Boden 
verstärkt den Effekt der Installaion, die mit einer realen Tiefe von ca. 12 Metern auskommt.

Barocke Deckenmalereien haben mit dem Mittel der Perspektive jede Art von Vorstellung 
und Anmutung bereitgestellt. Die Illusion nicht vorhandener Bauteile, Öffnungen auf 
geschlossenen Wänden, das vortäuschen beliebiger Raumformen auf ebenen Flächen 
oder den Ersatz von Wand oder Decke durch Himmel oder Landschaft, gehörten zum 
Repertoire teilweise international agierender Experten.

 Der perzeptive Bezug des Menschen zum Raum, steht für die Fragestellung nach 
der Bedeutung des Wirklichkeitsbezug der Wahrnehmung: ist ihre Grundlage real 
oder virtuell? Es stellt sich die baugeschichtliche Frage nach den ersten virtuellen 
Erscheinungen. Geht der Preis an die griechische Tempelarchitektur, Palladios 
Theater, barocke Decken- oder Wandmalereien oder ganz unspektakulär an zahllose 
mehr oder weniger zufällig entstandene Effekte wie Spiegelungen, perspektivische 
Verzerrungen, gewollt oder als Folge von Baumängeln, Irritationen durch optische 
Täuschungen oder Realitätsveränderungen durch Wetter- bzw. Klimabedingungen, 
die alle lange vor der Anwendung von heute gebräuchlichen Methoden Virtualität zu 
erzeugen (Beispiel Auf- oder Hinterprojektionen), praktiziert wurden. 

Die Diskussion um den Wirklichkeitsbezug der Wahrnehmung hat noch weitere 
Aspekte, verbunden mit der Frage nach der Repräsentanz des Inhalts, seiner 
inneren Raumstruktur, durch die Gebäudehülle. Der einfachste Fall ist das Einraum– 
Gebäude, das in zwei formen vorkommt. Die erste Form ist das Einraum-Gebäude 
mit einer flächigen, raum- und baukörperbildenden Begrenzung. Das populärste 
Beispiel die Zeltkonstruktionen. Die zweidimensionale (gemeint ist ihre flächige 
Ausbreitung) der  Begrenzung von Raum und Körper sorgt für eine Identität 
(mindestens eine signifikante Ähnlichkeit) zwischen Baukörperform und der Form 
des Innenraums. Eine ganz andere Situation ergibt sich bei der Verwendung von 
einem plastischen Begrenzungsmaterial, das jede beliebige Form annehmen kann. 
Das führt dazu, dass die baukörperliche Geometrie von der innenräumlichen 
abweichen kann. Ein würfelförmige Baukörper kann einen halbrunden Innenraum 
aufweisen, oder wie im Falle des besprochenen Grabmonument gesehen, dass eine 
baukörperliche Pyramidengeometrie einen Innenraum vorweisen kann, der 
geometrisch aus der Durchdringung von Kugel und Zylinder entstanden ist. 

Wendet man sich von einem Ein-Raum-Haus zum Mehr-Raum-Haus ändern sich die 
Voraussetzungen grundsätzlich. Betrachten wir zuerst einen Kubus mit einer 
Seitenlänge von 1 mal 1 mal 1 m, was einem Volumen von einem Kubikmeter 
entspricht. In diesem Fall wird ein Kubikmeter Volumen von 6 m² dazugehöriger 
Oberfläche repräsentiert. Vergrößern wir den Würfel zum Beispiel auf 2 × 1 x 1 m, 
Verschiebt sich die Portion zu Ungunsten der Präsentationsleistung. Jetzt werden 2 
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m³ Volumen von 10 m³ Außenfläche repräsentiert. Das nächste Beispiel zeigt schon 
die Tendenz an. Einem 3 m³-Würfel stehen nur noch 14 m² Außenfläche zur 
Verfügung. Ob geometrisch/mathematische Betrachtungen in diesem 
Zusammenhang sinnfällig sind, soll hier nicht diskutiert werden. Auf jedem Fall wird 
die Problematik verdeutlicht, dass ein Zusammenhang besteht zwischen 
demVolumen eines Körpers und seiner Oberfläche. Und wenn bei zunehmender 
Größe einem Kubikmeter Volumen eine immer kleiner werdende Außenfläche 
zugerechnet werden kann, dann hat das Konsequenzen. In Fall der immer mehr 
Volumen produzierenden Bauindustrie, bedeutet das ganz trivial  betrachtet, das die 
Gestaltung der Hülle eines ,Großen Hauses‘ (in den 80-er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts ein terminus technicus) immer weniger auf innere Gebäudestrukturen, 
Nutzungen und Nutzungsbedingungen, räumliche Charakteristika ect.pp. 
zurückgreifen kann, wenn die Frage zu beantworten ist, welche Wahrnehmungen 
sollte die realisierte Erscheinung eines Gebäudeentwurfs auslö


Ein letztes hier erwähntes Thema ist das, der s.g. ‚Konstruktiven Ehrlichkeit‘. In den 
70-er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden zu diesem Thema noch Promotionen 
verfasst. In den Texten der Autoren Viollet.le-du oder in Schopenhauers 
Abhandlungen über ‚Stütze und Last‘ ging es noch ausschließlich um eine 
Kenntlichmachung der den Gebäuden innnewohnenden Kräfte als höchstes Ziel der 
Baukunst. Inzwischen steht neben der Forderung nach der möglichen Lesbarkeit 
des konstruktiven Gefüges, auch noch ein Auskunftsbegehren in Richtung 
Energetischer Ehrlichkeit. Aber schon die Anwendung von Prinzipien der 
Konstruktiven Ehrlichkeit schaffte nur in ausgesuchten Fällen die gewünschte 
Identität zwischen Konstruktion und Kraftverlauf. Mit dem Einbruch der 
Dekonstruktion in die Gestaltung von Architektur und einer größeren Wertschätzung 
atmosphärisch/räumlicher Arrangements hat sich die Formfindung von 
ingenieurtechnischer Dominanz emanzipiert, der Begriff Inszenierung hat in der 
Gegenwart eine höhere Akzeptanz, was mit dem folgendem Textauszu g  (einer 118

Verschriftlichung eines Raumerlebnisses nach   der Begehung der Elbphilharmonie)  
verständlich gemacht  werden kann.  

‚Selbstverständlich führt der Weg weiter, wird die räumliche Erschließung des 
Gebäudes ermöglicht, werden Anschlußräume erkenn- und erreichbar. Der Weg 
nach oben. Wie durch einen Stollen bewegt eine Rolltreppe den Besucher. Licht 
dominiert. Auf rauem Untergrund applizierte kreisrunde Flächen reflektieren auf 
glatter Oberfläche Licht, lassen den Stollen weit erscheinen. Er ist hoch. Mit 
erklommener Höhe reduziert sich die Distanz zum oberen Raumabschluss. Leichter 
Druck sich verringenderer Höhe bewegt Besucher in den sich anschließenden 
Raum. 


Der Blick wird alternativlos gerichtet, quer durch den erreichten Raum auf Himmel und 
Hafen in raumhoher Öffnung, bildgleich gerahmt. Das Bild in der Tiefe zieht kraftvoll an. 
Auf ziegelbestücktem Boden werden die Schritte zum Draußen gelenkt, einem durch Glas 
und Rahmen selektiertem Stück Wirklichkeit. 


 Ludwig Fromm: Ein Abend in der Elbphilharmonie,  Hamburg, Oktober  2017. Diskussionspapier.118
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Das Ereignis Elbphilharmonie erscheint als Erlebnis der Begehung eines Turms mit 
Wehrcharakter. Ein nach außen geöffneter Umgang suggeriert eine Insellage, lässt sehen, 
beobachten und observieren. Eben noch gerahmt geht der Bildausschnitt in der Ganzheit 
Realität auf. Wasser umgibt das Gebäude. Das Auge erkennt Hafen und Stadt. Bekanntes 
wird gesucht. Die Betrachtung des Dahinten dominiert die Aufmerksamkeit. Kurzzeitig 
geht der Standort in der Ferne auf. Das Hier und Jetzt verliert an Bedeutung. Passierende 
Schiffe wirken klein, prägen den Maßstab. Der Ort der Beobachtung ist hoch.


Zurück im Inneren richtet sich das Interesse auf Raum und Notation. Leicht erscheint das 
Umgebende. Nichts weist auf die Last des Darüber hin. Wände, Decken, Säle, Zimmer, 
Menschen, Interieur, Equipment, summa summarum unvorstellbare mehrere tausend 
Kubikmeter umbauten Raums, scheinen gewichtlos. 


Der Verstand hinterfragt das Gefühlte. Der Erlebende wird zum Beobachter, scannt 
Struktur und Konstruktion. Atmosphäre ist nicht länger das Medium der Wahrnehmung, 
sondern das Objekt der Untersuchung. War sie eben noch Akteur, ist sie nun passives 
Material analytischem Interesses.

Der Verstand  erkennt, dass die bestimmende Struktur der Raumform der Gestaltung der 
inneren Räume der Elbphilharmonie nicht der Schopenhauerschen Idee des Gebälks 
folgt, das ‚mittels der Säule die Erde‘ (Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung, 
Band 1, § 443, S. 473.) drückt. Für diese Architektur ist der ästhetische Zweck nicht im 
gestaltproduzierenden Spiel der inneren Kräfte zu finden. Die innere Raumform folgt Ideen 
und nicht Kraftverläufen. Die Wahrnehmung wird von Bewegungssuggestionen 
bestimmt. Es fehlen die typischen Muster wie Kuppeln, Tonnen, Träger, Stützen und 
Säulen. Die Betonung dieses Satzes liegt auf dem Wörtchen ,typisch’, denn es gibt 
Stützen und Säulen, aber sie sind eben nicht typisch, will sagen: nicht nach der Logik 
eines erkennbaren Konstruktionssystems verortet und dimensioniert. Sie sind da. 
Manchmal ordnen sie Raum, akzentuieren, manchmal, leicht schräg zwischen Decke und 
Boden, wirken sie dann plastisch, besser: lassen Sie sich als Plastiken deuten. Wirken in 
keinem Fall bedrängt, gedrückt. In der Anzahl minimiert wirken sie weniger notwendig, 
nichts würde stürzen, sagt die Erfahrung, würden sie entfernt.

An einigen Stellen wurden sie ummantelt. Beleuchtet übernehmen sie zwangsläufig die 
Funktion von Lichtobjekten. In ihrer Wirkung weit entfernt, Kraftflüsse zu visualisieren, 
werden sie weniger konstruktiv als formal (auf die Form bezogen) bewertet. Dies gilt auch 
für Stützen in kreisförmigen Deckenöffnungen, aus denen Licht quillt. Hier wird der 
konstruktive Verbund zwischen Stützenkopf und Decke negiert. Für den Betrachter wird 
die Stütze scheinbar ihrer Fähigkeit, Kraft zu übertragen, beraubt. 


Ähnlich verhält es sich mit den Decken. Auch sie bewegen, leiten, bauen Nähe auf, 
fliehen. Suggerieren Bewegung und Richtungsvorgaben. Sie wirken leicht, sind geknickt, 
gebogen, verzerrt, gefaltet, wirken tiefgezogen, sind Membranen und Masse, sind Form, 
nie Diener der Last, immer im Dienst der/einer Gestalt. 

Die Erzählung von Raum und Raumform ist nicht die, der konstruktiven Ehrlichkeit, die 
erzählte Geschichte ruft Gefühlszustände auf, motiviert Bewegungen. Sie erklärt nicht, 
belehrt nicht, verknüpft keine Idee mit ästhetischem Anspruch. Mit ihrer Ästhetik wird 
nicht nur codiertes Formempfinden (im Sinne der schönen Gestalt) bedient. Ästhetik wird 
gleichzeitig auf den Begriff der aisthesis (eine Form der sinnlichen Wahrnehmung oder 
sinnlichen Erkenntnis) bezogen und wird somit automatisch mit den Anforderungen und 
Fragestellungen der Atmosphärenkonstruktion konfrontiert und verknüpft.
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Die Treppe ordnet den Anmarsch auf den großen Saal. Sie gibt klare 
Richtungsanweisungen. Breite, Wendelung, die wechselnden Verhältnisse zwischen Tritt- 
und Setzstufen und die Handlaufanordnungen bestimmen Lauflinien. Die Aufsteigenden 
differenzieren sich in Gruppen unterschiedlicher Geschwindigkeiten. In der Wartesituation 
vor der Garderobe werden Differenzen nivelliert.


Im räumlichen Übergang vom Foyer in den Großen Saal tauchen sie dann auf, die viel 
besprochenen Akustikplatten, die über Klang und Nachklang im Saal bestimmen sollen. 
Im Shop konnten sie bereits inspiziert werden. 10.000 wurden berechnet und produziert. 
Jede Tafel ein Unikat. Schall ist anspruchsvoll, immer noch scheint Akustik eine 
Geheimlehre zu sein, nur wenigen, die sich Akustiker nennen, wird der Rang ’Experte’ 
zugesprochen. 


Gips ist das Material der akustisch wirksamen Oberfläche im Großen Saal. Nicht farblich 
behandelt, erscheinen die Platten hell, die Methapher ‚weiße Haut‘ wurde bemüht, die die 
Wahrnehmung aber nicht bestätigen kann. Was sich dem Auge darbietet, wirkt eher 
schmutzig grau, jedenfalls nicht neu, nicht so neu wie erwartet. 


Unsere Wahrnehmung ist schon eine komplizierte, sensible Angelegenheit. Immer wieder 
mischen sich Informationen in das Erleben. Natürlich wurde auch die räumliche 
Konzeption des Saals beschrieben und erklärt. Die Journalie hatte sich auf die 
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Begrifflichkeiten ‚Amphietheater‘ und ‚Weinberg‘ geeinigt. Die Wahrnehmung stellt beides 
in Frage. Zu wenig Strenge, um dem griechischen Ideal zu entsprechen, zu viel 
Mittenorientierung, um das Weinbergmotiv, das auf gerichteten Hängen real werden darf, 
zur Anwendung zu bringen.


Linien bestimmen den Eindruck. Brüstungsbänder, die eine horizontale Schichtung 
beschreiben, Mulden verbinden, die sich wie Reisterrassen in Bali nach Ihrem 
Energiespender ausrichten, der Bepflanzung generiert. Reissprößlinge als Adäquanz für 
Besucher, Gäste der ‚Elphie’? Vielleicht ein despektierliches, zu gewagtes Bild. Doch 
nicht Missachtung, sonder vielmehr Beachtung ließen Gärtnerisches als Assoziationen zu 
und wirken. Es sind die Bewegungssuggestionen der Brüstungsbänder in ihrem 
organischen Verlauf.


Bewegende Bänder bestimmen das Raumgefühl. Die Gestalt verweilt im Hintergrund, 
schließt den Raum ab, begrenzt  den ruhenden Blick.


Bewegung verändert das Szenarium grundsätzlich. Der vagabundierende Blick gleitet auf 
den swingenden Balkonbändern entlang, überspringt Zwischenräume, passiert Gruppen 
von Zuschauern, steigt, dann fällt er wieder, treibt voran, um, wie kanalisiert der 
Suggestion der Bewegungen folgend dem Körper Verdrehungen abverlangen zu können, 
die das Gesichtsfeld erweiternd, dem Wunsch dienen, alles zu sehen, alles zu spüren.


Hinter dem Auf und Ab bewegter Profile, dem funkelnden Glanz unzähliger Lichtpunkte 
und aneinander gereiter Flächen unterschiedlicher Lichtintensitäten, schwindet die Idee 
der -klaren Form. Erst das Rondell läßt wieder ein Bild erscheinen, läßt die Vorstellung 
einer Ganzheitlichkeit aufkommen, die versöhnt und weitere Spekulationen verdrängt. Der 
Raum ist, hat unzählige Bilder, die in den Vorstellungswelten seiner Besucher den Großen 
Saal in der Elbphiharmonie individuell und genau beschreiben.


Zu den Bildern kommt das Hören. Schließlich ist der uns umgebende Raum ein 
Konzerthaus, will oder soll sich als Freund der Harmonien (so der altgriechische 
Wortstamm des Begriffs Philharmonie) ausweisen, will Ort für die Aufführung von 
Orchesterwerken sein. Heute ist das Royal Concertgebouw Orchestra aus Amsterdam zu 
Gast. Schönberg, Strawinsky, Bartok. Der Raum trägt die Musik. Weit weg die 
Diskussionen um die Akustik. Das Rationale versagt. Musik ist gegenwärtig, Gefühle 
tragen, füllen Raum.
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4. 

Baukasten Stadt 

Das Konstrukt ‚Europäische, historische Stadt‘ ist, strukturell betrachtet, ein 
baukörperlich/räumliches Modell mit einfachsten ortstypischen Regelsystemen, die 
räumliche, funktionale, politische und  kulturelle Ausrichtungen und Wirksamkeiten 
vereinten. Regelungen bestimmen zum Beispiel Beziehungen  zwischen der 
Dimensionierung  von Parzellen und der Baukörpercharakteristik oder die  
Dimensionierung von Straßen- oder  Gassenprofilen,  aber  auch die Verortung von 
Hierarchien  und Handlungs- und Funktionszonen im Stadtgrundris.     





Ein Grund, vielleicht der wichtigste, für 
d i e H e t e r o g e n i t ä t u n d s c h i e r 
unerschöpfliche Variationsvielfalt der 
menschlichen Siedlungsformen, ist die 
geringe Anzahl der den Stadtraum 
bildenden  Elementtypen und ihre 
formale Offenheit. Im Sinne der hier 
gemachten Überlegungen sind es nicht 
mehr als zwei Grundelemente, zwei 
architektonische Enditäten mit signifikat 
unterschiedl ichen Eigenschaften, 
nämlich: anschlußfähig oder nicht 
anschlußfähig zu sein. Entsprechend der 
hier vertretenen Logik  ist es ein 
Stadtbaustein anschlußfähig und Solitär 
nicht anschlußfähig. 


‚ A n s c h l u ß b i e t e n ‘ b e d e u t e t i m 
a rch i tek ton i sch /s tad t räuml i chen  
Z u s a m m e n h a n g , d i e F ä h i g k e i t 
a r c h i t e k t o n i s c h e r E n t i t ä t e n , 
ü b e r g e o r d n e t e , g e s c h l o s s e n e 

Gestaltkonstrukte zu generieren. Durch einfache Additionen von Stadtbausteinen wird der  
Stadtraum entwickelt und die Komplexität des stadträumlichen  Anlage gesteigert. 
Homogenisierende und diversifizierende Interventionen schaffen gliedernd Bezug zu 
menschlicher Maßstäblichkeit.   


Die Addition von Solitärbauten schafft offene Gestaltformationen. Bei fehlender 
Anschlußfähigkeit bleiben die Solitäre auf Distanz. Gestaltbildung und Rezeption folgen 
dann den Gesetzen  der Näherelation.  
119

 siehe: 119

Christian Norberg-Schulz: Logik der Baukunst.
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Ein zweiter Grund für die Heterogenität der menschlichen Siedlungsformen ist das 
selbstverständliche Nebeneinander von Architekturen unterschiedlicher Sprachsysteme. 
Prinzipiell lassen sich Gebäude mit Zugehörigkeit  zu unterschiedlichen Baustilen 
problemlos kombinieren. Im linguistischen  Zusammenhang  spricht Lyotard von der 
‚Heterogenität der Satz-Regelsysteme und Diskursarten‘ und führt diese auf die 
Nichtexistentz ‚der Sprache‘ und ‚des Seins‘ zurück . Wie im menschlichen Redefluss  120

die Sprachtypen (wir fragen, befehlen, appellieren, bitten, etc.)  variieren und doch eine  
Rede bilden, kombiniert der  Stadtraum anschlussfähige Gebäude ungeachtet  
stilistischer Unterschiedlichkeiten. Stilistische Probleme   (zum Beispiel: abweichende   
Codierung), formale Differenzen etc., sind als  Vorkommnisse  (Jean-François Lyotard) 
kognitiv oder leiblich   wahrnehmbar und ‚bewertbar’, und sind somit diskursfördernd, 
was die  Öffentlichkeit des Bauens befördert, und Paradigmen (Kombinationsregeln) 
entstehen und  vergehen (wechseln) läßt.  Paradigmatisch bestimmte Kombinationsregeln 
wirken methodisch gesehen, wie Interventionen, sie  steuern Wachstumsprozesse,  indem 
sie reaktiv, dem Prinzip der Bricolllage folgend operieren oder indem sie als Planungsziele 
formuliert, umgesetzt werden.


Inhaltlich sind Interventionen   auf die  Ausbildung von räumlichen  Situationen im Sinne 
von Hermann Schmitz  verpflichtet. Interventionen fordern Bedeutungen  ein, die leiblich 121

und/oder kognitiv  wirksam  sind, die ‚gelesen‘ oder erspürt werden. Dazu werden die  
Elementeigenschaften von Stadtbaustein und Solitär formal und atmosphärisch 
überformt. Der die Form bestimmende Kanon  entwickelt  sich auf  der Grundlage von  
Relationen in Beziehung stehender  Architekturen und ihren spezifischen Eigenschaften. 
Christian Norberg-Schulz  spricht  in diesem Zusammenhang  von den  Topologischen  122

Relationen, den Geometrischen  Relationen  und  den  Relationen ähnlicher Elemente.            


Das Wesen, man ist geneigt vom Geheimnis einer stadträumlichen Struktur zu sprechen, 
ist die Relativität ihrer sie bildenden Elemente. Ein Haus ist nicht einfach ein Haus, erst 
mit einem Umfeld ist ein Haus ein Haus, nämlich das Haus. Erinnern sie sich an die 
ersten Seiten dieses Buches?  Die beiden Abbildungen  des  Rietveld-Schröder-Hauses 
illustrieren das eben Gesagte. Das  Haus ohne Kontext ist mehr als Typus zu lesen, bleibt  
abstrakt, während die  zweite Abbildung das Haus in der Prins Hendriklaan 50, 3583 EP 
Utrecht, Niederlande, zeigt, ein existierendes Gebäude   in seinem  Umfeld.


Was für ein einzelnes  Haus gilt,  hat im gesamten Stadtraum Bedeutung. Gassen, 
Straßen, Plätze, bilden räumliche Abfolgen, und ihre Ausdehnung, Proportion, Richtung 
etc., ihre sprachlichen und atmosphärischen Qualitäten, stellen Beziehungen 
untereinander her,  die wir  in Übergangssituationen   spüren. Unsere  Wahrnehmungen  
sind relational, will sagen, immer auf eine konkrete Situation bezogen, die leitet  und lenkt, 
die eindrücklich ist, als gestimmter Raum unser Wahrnehmen bestimmen kann.           


 Jean-François  Lyotard: Der Widerstreit, München 1987, S. 299.120

 Hermann Schmitz:121

 Christian Norberg-Schulz:  ebenda.122
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5. 

Die Konstitutionstypen der Architektur II: Handlungsebenen  

Typologien der Bildungen von Raum 

Architektur ist ein genuines System dessen Medium, der Raum, in seiner 
Allgegenwärtigkeit  von der menschlichen Existenz nicht trennbar ist. Die Architektur ist 
durch nichts  zu ersetzen. Sie  ist funktional, kommunikativ und atmosphärisch. Sie wird 
gelebt  und erlebt. Sie hat ihre eigenen Regeln und Logiken. Architektur stellt Raum 
bereit: Innenraum und Stadtraum.


Räumliche Qualität ist abhängig von den komplexen Beziehungen zwischen 
Begrenzungen, Räumen und Baukörpern. Ihre spezifischen Relationen begründen die 
Eigenständigkeit der Disziplin Architektur. Raum ist eine Funktion von Grenzziehungen. 
Grenzen sind kein spezifischer Stoff, haben keine spezifische Form,  ihre 
Erscheinungsformen sind Linien (Kanten), Flächen und Volumina (Massen). 


Vor diesen Hintergrund verändert sich der Schwerpunkt einer gebäudetheoretischen 
Betrachtungsweise von der vertrauten funktional ausgerichteten Orientierung auf eine 
strukturell  basierte Lehrauffassung, die architektonische und stadträumliche 
Handlungsebenen miteinander verknüpfen kann und damit eine kausale Verbindung 
dieser beiden Ebenen eingefordert (gehören sie doch dem gleichen räumlichen System 
an). 


Grundlegende artifiziell/räumlich/baukörperliche Typologien sind der Solitär (hier 
verstanden  āls eine adierbare aber nicht anschlussfähige Endität) und diverse Formen 
von Stadtbausteinen (hier verstanden als anschlussfähige, stadträumliche Enditäten). 
Grundlegende artifiziell/räumliche Tyoplogien sind der Innenraum, der gefasste 
Außenraum (Straßen und Plätze, etc.) und der  eingeschlossene Außenraum (Patio, Hof, 
etc.). Ihre Produktion findet auf unterschiedlichen Ebenen statt. Sie werden im Folgenden 
als Räumliche Handlungsebenen eingeführt und expliziert.


Im Raum entsteht durch die Errichtung von Grenzen ein Innenraum. Die betreffende  
Handlungsebene wird mit dem Begriff Eingrenzen (5.1) verknüpft. Die einen Innenraum 
abschließende  Grenze wird als Hülle konditioniert. Die Aktivität, die von der zugeordneten 
Handlungsebe ausgeht, wird im Folgenden Hüllen (5.2) genannt. Flankierungen 
unterstützen Raumbildungen gruppierter Solitärbbauten. Die Handlungsebene wird mit  
der Wortkomposition  Raum Flankieren (5.3) benannt. Die stadträumlich wirksamen 
Handlungsfelder Begrenzen und Hüllen   (5.4)  beschreiben die Zwitterfunktion von 
Stadtbausteinen, die in einem stadträumlichen Verbund integriert sind, aber gleichzeitig 
um den Erhalt Ihrer Identität kämpfen.  Zum Einen nehmen sie Anteil an der Aufgabe der  
Formulierung städtebaulicher Figuren, die den Stadtraum bestimmen (Raum wird 
begrenzt) und zum Anderen garantiert Ihre Erscheinung (Hülle) die Aufrechterhaltung der 
Identität des einzelnen Stadtbausteins  in der Formation der städtebauliche Gesamtfigur. 
Ein eingeschlossener Raum wird in diesem Zusammenhang als Begriff Für einen Raumtyp 
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genutzt, der mehrseitlich begrenzt ist, aber nicht überdacht, eine Form von Außenraum 
darstellt. Die Handlungsebene ist mit Raum einschließen (5.5) überschrieben.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


5.1 

Eingrenzen 

Mit dem Wort ‚eingrenzen‘, als Verb oder Substantiv gebraucht, ist der Aspekt der 
Grenzziehung beschrieben, der sich auf die Bildung von Innenräumen bezieht. Durch das 
Eingrenzen entsteht eine neue räumliche Situation im Innen mit einer bestimmten, 
angestrebten und bestimmbaren räumliche Qualität, die sonst nicht existiert.


Semantisch steht das Wort eingrenzen für Tätigkeiten, die etwas auswählen, es 
umgrenzen, es damit lokalisieren, ihm einen Ort zuweisen und es gleichzeitig, durch die 
Entscheidung für eine konkrete Ausdehnung oder Dimension verringern und 
beschränken.


Verwandte Begriffe sind begrenzen, umgrenzen, einhegen, einfrieden, einfassen, 
reduzieren, verringern, einschränken, verkleinern, beschränken, abzäunen oder 
umhecken, um nur die wichtigste zu nennen.


Der eingegrenzte Raum schafft durch seine Verortung Individualität oder, wie es bei 
Simmel zu lesen ist, ‚Einzigartigkeit‘.  Für den einmal verorteten Raum gibt es keine 
Analogie. Raum ist ausschliesslich. ‚Einen bestimmt lokalisierten Raum in der Mehrzahl zu 
denken, ist ein Widersinn.‘  Raum und Ort gehen eine unverwechselbare Allianz ein.  123 124

Die Wahl des Ortes beeinflusst wesentlich und nachhaltig die zu erwartende 
Raumqualität. Der Volksmund weiss es:  Wer am Fluss baut, muss mit nassen Füßen 
rechnen.


Der eingegrenzte Raum bietet Sicherheit, Selbstbestimmung und Ordnung. Das Chaos 
bleibt draussen. ‚Im Leben des Menschen schließt das Haus Zufälligkeiten aus.‘  125

Zerstreutes sammelt das Haus, und hilft dem Menschen selbst zur Sammlung zu 
kommen.


 Georg Simmel: Soziologie, Berlin 1968, S.462.123

 Mit dem Massenwohnungsbau wurde versucht die Ausschliesslichkeit durch endlose Wiederholungen zu 124

unterlaufen. Aber nicht das Prinzip der Ausschliesslichkeit von Raum wurde ad absurdum geführt, sondern 
der Massenwohnungsbau selbst. Die Bedeutung der Lage, zum Beispiel einer Wohnung, drückt sich unter 
anderem auch durch ihren Einfluss auf den Marktwert einer Immobilie aus.    

 Bachelard, S.29125
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Die Wände haben Ohren. Der eingegrenzte Raum zentriert. Er entwickelt eine Zentralkraft, 
kann gesagt werden, er wirkt zentripetal, im ursprünglichen Sinn, der vom lateinischen 
‚petere‘ abgeleitet wird und so viel wie ‚sich begeben‘ oder ‚streben nach‘ bedeutet. 


‚Es ist die Befriedigung eines tiefinnerlichen Bedürfnisses, wenn die menschliche Hand 
ordnend und gestaltend eingreift in die wirkliche Umgebung; aber die Notwendigkeit ihres 
Verfahrens kommt uns erst zum Bewußtsein, wenn wir sehen, wie es aus dem Innersten 
unserer Organisation entspringt. Mit der fühlbaren Aufrichtung - wenn ich so sagen darf - 
des Rückgrats unserer Anschauung beginnt das architektonische Schaffen in uns. In dem 
Axensystem der Koordinaten ist das natürliche Bildungsgesetz aller räumlichen 
Produktion des Menschen wie in einer zwingenden Formel vorgezeichnet. Es äußert sich 
mit Notwendigkeit sofort in ganz besonderem Sinne, und zwar vor allen Dingen in der 
wichtigen Tatsache, daß die Raumschöpfung sich zunächst garnicht loslöst vom Subjekt, 
sondern immer den Zusammenhang mit dem anschauenden Urheber voraussetzt. Jede 
Gestaltung des Raumes ist zunächst Umschließung eines Subjekts, und dadurch 
unterscheidet sich die Architektur als menschliche Kunst wesentlich von allen 
Bestrebungen des Kunsthandwerks. Schaffendes und genießendes Subjekt sind 
zunächst dasselbe und deshalb der Ausgangspunkt unserer genetischen Erklärung.‘ 
126

Der eingegrenzte Raum lässt gezieltes Handeln zu, wird von Programmen bestimmt, für 
deren Entfaltung er konzipiert wird. Hier werden auch die negativ anmutenden 
Vorstellungen verständlich, die sich auf reduzieren, verringern, einschränken, verkleinern 
oder beschränken beziehen. Einschränkung auf ein bestimmtes Programm ist kein 
Verlust, keine erlittene Reduktion, sondern gewolltes Beschränken beliebiger Vielfalt auf 
Spezifik.


‚Eine vollzogene Grenzziehung und die damit verbundene Eingrenzung von Raum, bewirkt 
neben der Inbesitznahme und Handhabung von Raum, gleichzeitig eine räumliche 
Ausgrenzung. Innen und Aussen stellen unterschiedliche Positionen dar, die aber in einer 
Beziehung miteinander verbunden sind. Die Grenze bzw. die vollzogene Grenzziehung ist 
die Basis dieser Beziehung, die ohne die Grenze gar nicht bestehen würde. Sie wirkt 
durch die Grenze hindurch. Das Programm, dass sie charakterisiert, heisst Distanz, als 
eine temporäre Erscheinung einer Differenz verstanden, und Trennung, als Permanenz 
des Ungleichen. 


Die Grenze als Mittel von Distanz und Trennung, symbolisiert für Simmel, eine ‚Ergänzung 
des positiven Macht- und Rechtmaßes der eigenen Sphäre durch das Bewußtsein, daß 
sich Macht und Recht eben in die andere Sphäre nicht hinein erstrecken.‘ ‚Jeder ist Herr 
in seinem Hause‘ heisst es in einem Sprichwort. Die soziologische Sicht auf Grenze und 
Grenzziehung wird mit dem nächsten Zitat noch deutlicher: ‚Die Grenze ist nicht eine 

 August Schmarsow: ebenda.126
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räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische Tatsache, 
die sich räumlich formt.‘  Es wäre sicher falsch daraus abzuleiten, dass Architektur sich 127

ausschliesslich reaktiv verhält. Denn die genuine Disziplin Architektur mit der sie 
erschaffenden Bedürfnisorientierung schreibt ihre materiellen Formen der Gestaltung von 
Raum (die unendliche Vielzahl von permeablen Grenzen), in die Kultur ein und ist somit 
mit der menschlichen Phylogenese und ihrer Ontogenese auf das Engste verbunden. Der 
schon zitierte Simmel spricht in diesem Zusammenhang von ‚Rückwirkung auf das 
Bewußtsein‘, die von einer realisierten, ‚räumlich-sinnlichen‘ Grenze ausgeht, ohne dass 
ihr soziologisch-praktischer Sinn offenliegen muss, ein Hintergrund, der sich uns im 
Umgang mit einer Grenzsituation, nicht erschliessen muss.


Unterschiedliche Raumnutzungen haben ihre speziellen Programme und entwickeln auf 
dieser Grundlage unterschiedlichen Ausformungen mit unterschiedlichen Anforderungen 
an ihre jeweiligen Grenzkonstrukte. Im Abschnitt Raum(ein)grenzen wurde bereits darauf 
aufmerksam gemacht, dass Umgang und Verständnis mit bzw. von Grenzziehungen 
einem kulturellen Wandel unterliegt.  So liefert zum Beispiel das Wohnen unzählige Fakten 
für sich in historischer Zeit wandelnde Praktiken Grenzen zu bestimmen. Ein 
ausgewähltes Beispiel könnte die Entwicklung der Wohnungsflure sein, die die sich 
wandelnden Ansprüche der Bewohner eines Hauses an Grenzziehungen beispielhaft 
aufzeigen kann. Wie hatte es Simmel formuliert?  ‚Die Grenze ist nicht eine räumliche 
Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische Tatsache, die sich 
räumlich formt.‘


Hermann Schmitz, für den Wohnen ‚Kultivierung der Gefühle‘ bedeutet, fordert das 
Vorhandensein einer ‚Umfriedung‘ ein, als besonderer Form der Eingrenzung, um 
räumliche  Bedingungen zu schaffen, die als zuständliche Situation  in der Lage ist, 128

‚umfriedete Orte zur Kultivierung der Gefühle‘  entstehen zu lassen. Im Inneren der 129

Umfriedung können unsere Gefühle eine Heimstatt finden, die sie menschlichem Verfügen 
zugänglich macht. Wohnen als Verfügen über Atmosphärisches ist nur dank einer 
Umfriedung denkbar. Diese Umfriedung trennt zuständliche, vertraute Situationen im 
Drinnen, von aktuellen, wechselnden, unbekannten Situationen im Draußen. 


Bei der Gestaltung von Räumen des Wohnens geht es, so wird es an anderer Stelle von 
Schmitz vorgetragen, um das Formen eines Gefühlsraums.  Vor diesem Hintergrund 

 Georg Simmel: Soziologie, Berlin 1968, S.467.127

 Schmitz unterscheidet zwischen aktuellen und zuständlichen Situationen nach deren zeitlichem Verlauf: 128

„aktuell, wenn sich dieser Verlauf in beliebig dicht gesetzten Querschnitten auf Veränderung prüfen lässt, 
zuständlich, wenn solche Prüfung nur nach hinlänglich langen Fristen sinnvoll ist, wie bei Sprachen, 
Institutionen, Freundschaftem Feindschaften, persönlichen Situationen.“: Was ist neue Phänomenologie, 
Rostock 2003, S.92. 

 Hermann Schmitz: Der Leib, der Raum und die Gefühle, S.75.129
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gehört die Gestaltung umfriedeter Räume immer noch zu den bedeutsamsten Aufgaben 
der Architektur. Schmitz gebraucht den Begriff ‚Gemütlichkeit‘, um die Technik des 
atmosphärischen Gestaltens von Wohnräumen zu umschreiben. Ob dieser altmodisch bis 
konservativ besetzte Begriff geeignet ist, atmosphärisches Gestalten im umfriedeten 
Raum zu definieren soll hier nicht weiter diskutiert werden. Auf jeden Fall geht es um eine 
Gestaltung von Raum, der ein schonendes, aber auch intensives, nuancenreiches Klima 
des Gefühls  bereitstellen sollte. Damit definiert Schmitz das Programm Wohnen. Mit 130

dem Begriff der Umfriedung hat das Grenzziehen, hat die Eingrenzung einen weiteren 
Aspekt gewonnen, der die Grundlage für eine konkrete Programmdiskussion für 
Wohnräume darstellen sollte.


‚Damit aber der Mensch hin seiner Wohnung zu wohnen vermag, damit er gegenüber 
dem Ansturm der Welt hier einen festen Halt, seine Sicherheit und seinen Frieden finden 
kann, dazu bedarf es der Sicherung dieses Bereichs durch geeignete Mitel.‘  Wohnen 131

und Raum, Wohnen und Raumgrenze werden hier in eine kausalen Zusammenhang 
gebracht. Das Wohnen wird in Abhängigkeit vom Haus, vom eingegrenzten Raum 
entwickelt. Die Mauern des Hauses schützen vor dem Aussen und die Gestaltung des 
Innen wird zu einer Frage der Wohnlichkeit, zu der auch der Herd gehört. Der Geist von 
Ruhe und Frieden wird aufgerufen. Das Wort ‚Umfriedung‘, dessen Bedeutung Hermann 
Schmitz als Voraussetzung für Wohnen erkannt hat, scheint etymologisch in grosser Nähe 
zu dem Begriff ‚Frieden‘ zu stehen. Frieden, der Wohnen zum Ort des zu Hause werden 
lässt, einen Ort der möglichen Verwurzelung, einen Ort an den man hingehört. 
132

Wie für das Wohnen geschehen, gilt es für jeden atmosphärisch/situativ bestimmten 
Programmraumtyp die entsprechende Form der Eingrenzung zu finden. Aber das  ist ein       
anderes Thema.


        


5.2 

Hüllen 

Dürfen wir dem Etymologischen Wörterbuch  vertrauen, dann haben die Wörter ‚Hülle‘ 133

und ‚Hülsenfrucht‘ den gleichen indogermanischen Wortstamm. Beide gehen auf ‚hehlen‘ 
zurück, was verstecken, verbergen, verdecken bedeutet. Auch das das schwedische Wort 
‚hölja‘ mit der Bedeutung bedecken, einhüllen und hüllen, hat seinen Ursprung im 
Indogermanischen.


 Hermann Schmitz: ebenda, S.77.130

 Bollnow: S.129.131

 Bollnow: S.125.132

 Etymologisches Wörterbuch xxxxxxxxx133
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Für hüllen oder umhüllen kennt die deutsche Sprache eine Vielzahl von Synonymen. Hier 
eine Auswahl: bedecken, einmummen, einpacken, einwickeln, hüllen in, 
verhüllen,vermummen, umgeben, zudecken, anziehen, einkapseln, tarnen, unsichtbar 
machen, einmummeln. 
134

Die Sammlung lässt unterschiedliche inhaltlichen Ausrichtungen des Worts erkennen: 
Schutz (einmummeln, bedecken), Fassung (einpacken), Repräsentation (anziehen), 
Unkenntlich-machen (vermummen, tarnen).


In erster Linie ist die Hülle eine Schutz (Harte Schale und weicher Kern.). Schutz vor der 
natürlichen Aussenwelt aber auch Schutz vor sozialen und technischen Einflüssen. Sie 
verhindert dass Kälte, Nässe, übermässige Wärme, Stürme etc. das Leben im Inneren 
negativ beeinflussen, wie sie auch Distanz und Trennung von der sozialen Aussenwelt 
herstellen kann und schliesslich in der Lage sein sollte, Emissionen aus der Welt der 
Technik filtern zu können.


Hüllen bedeutet auch einem Ding Fassung zu verleihen und das in mehrfacher Hinsicht. 
Das Einpacken bestimmt die Form, das Ding erhält seine aktuelle Fassung. Hülle und 
Form des Gebäudes sind nicht zu trennen. Eine weitere Fassette der Hülle, die sich mit 
dem Begriff der Fassung beschreiben lässt, ist die Präsentation des Imaginierten, wie ein 
Edelstein eine Fassung erhält, um das Besondere hervorzuheben, präsentiert die Hülle 
das Wesen des Gebäudes, Stein und Fassung verschmelzen zu einer neuen Endität. Das 
Gebäude drückt eine bestimmte Haltung aus und trägt sie mit Fassung, bewahrt diese 
Fassung (auch über die Zeit, altert in Würde).


 Verwandte Begriffe sind: 134

ankleiden (anlegen, überwerfen, umbinden, hineinschlüpfen, sich überziehen, einkleiden, aufsetzen, 
überziehen, umhüllen, anziehen, überstreifen, kleiden, bekleiden, sich bekleiden, umhängen),
bedecken (schirmen, decken, abdecken, überdachen, belegen, verhängen, überdecken),

zudecken (unkenntlich machen, verdecken, verschließen, verschleiern, verstecken),

verbergen (vorenthalten, beseitigen, überpinseln, maskieren, wegtun, verheimlichen, geheimhalten, 
überlagern, vergraben, kaschieren, übergehen, verborgen halten, verdunkeln, verkleiden, übertünchen, 
bemänteln, entstellen, verschweigen, bekleben, übermalen, geheim halten, verwischen, vertuschen, 
vernebeln, überkleben, sich maskieren, überspielen, manipulieren),

verpacken (zusammenpacken, in Papier hüllen, verschnüren, eindrehen, abpacken, zuschnüren, zubinden, 
einschachteln, einschlagen, einrollen) und

einpacken (zusammenlegen, in Papier schlagen, umwickeln, umschlagen, verbergen, einbinden, in Papier 
rollen, hüllen, verpacken, packen, umkleiden, in Papier wickeln, bergen).
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Der Aspekt des Repräsentativen spricht das kommunikative Vermögen der Hülle an. Hier 
ist die Nähe zur Metapher Kleidung groß. ‚Kleider machen Leute‘, weiss der Volksmund. 
Kleidung hat neben den bekannten Schutzfunktionen auch schmückende und 
kommunikative Seiten. Die Kleidung soll schön sein, die Erscheinung des Bekleideten  
positiv beeinflussen, Stimmungen und Haltungen ausdrücken, Situationen beschreiben 
(Trauer zum Beispiel) oder im soziologischen Sinne Zugehörigkeit zu Gruppen, Schichten 
etc. zum Ausdruck bringen. In der Architekturtheorie ist die gedankliche Verknüpfung von 
Hülle und Bekleidung im 19. Jahrhundert mit Gottfried Semper‘s Bekleidungstheorie 
aufgekommen. Semper hat Parallelen zwischen der Bekleidung, die dem Mensch eine 
zweite Haut verleiht und der Art Gebäude gegen die Aussenwelt mit einer Hülle zu 
schützen aufgezeigt. Seitdem wird Architektur von vielen Autoren als eine dritte Haut 
verstanden


Unkenntlich-machen als die letzte hier zu nennende Fassette der Hülle, nimmt Bezug auf 
Möglichkeiten und Beschränkungen der Durchdringung von Innen und Aussen, wie sie 
bereits im Abschnitt ‚Raum(ein)grenzen‘ diskutiert wurden. Permirabilität ist das 
Stichwort. Die Bereitschaft zu mehr Öffnung oder das Beharren auf verstärkte Hermetik 
sind kulturell bestimmt und aktuell situationsabhängig. Jeder Kulturkreis (meist sogar 
jedes Land) hat seine eigenen Vorstellungen zum Thema zeigen oder das Innenleben 
unkenntlich zu machen. Beispiele sind die Gardienenordnungen oder der Umgang von 
Passanten mit geöffneten Fenstern und Türen von Häusern an ihrer Wegstrecke. Schauen 
sie weg, bleiben sie stehen, versuchen sie unentdeckt zu schauen...alles lässt sich 
kulturell und natürlich situationsbezogen erklären, sowohl die Position des Bestaunten, 
der im Inneren ist, wie auch das Verhalten des Vorbeigehenden. Beide setzen sich im 
Moment dieser flüchtigen Situation mit einer Grenzproblematik auseinander. Ihr Verhalten 
ist von dieser Grenze bestimmt.  Der heimlich geworfene hat seinen Reiz nur im 
Bewusstsein etwas nicht erlaubtes zu tun. Gleiches gilt für das Zeigen von Intimität (Das 
Leben im Container). Auch da werden Grenzen überschritten, die dem sonst gewohnten 
Unkenntlich-machen diametral entgegen laufen.


Nehmen wir den Vergleich zwischen Hülle und Verpackung mal einen Moment lang ernst, 
lassen sich Kommunikationsebenen verdeutlichen, die den Semantiktransfer vom Innen 
nach aussen, Zustandsbeschreibungen und ästhetische Setzungen behandeln. 
Zustandsbeschreibungen werden in der Abbildung mit den Adjektiven leer, gealtert, 
überfüllt, ruinös und unscheinbar beschrieben.  


Ästhetisch bestimmte Gestaltungen wurden mit Ästhet (das Edele), Täuscher (Verblender) 
und unscheinbar gekennzeichnet. Semantiktransfer zeichnet die restlichen Verpackungen 
aus. Auf den Flacon genauer auf das Parfum (denn das ist das eigentliche Produkt) im 
Inneren der Verpackung, wird auf unterschiedliche Weise verwiesen: gar nicht 
(Verweigerer), informativ (Schrift und Form), spektakulär (Rufer) und pseudo-sachlich 
(Exibitionist).       
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Dir vier genannten Fassetten bestimmen ein Programm, das Programm Hüllen. Es ergibt 
sich aus der Logik der Aufgabe, eine Hülle zu bestimmen, die mehr meint als der Begriff 
Fassade semantisch einschliesst (Fassade als äussere Hülle eines Bauwerks). Hülle im 
hier gebrauchten Sinn beschreibt eben keinen Überzug, der eine Baukörperform 
überdeckt. Nein, Hülle ist die Erscheinung eines Baukörpers. Hier sei als bildhafter 
Zugang zum Kern des Hüllenbegriffs, die Hülsenfrucht als Metapher erlaubt. (Es wurde 
bereits erwähnt, das die Worte Hülle und Hülsenfrucht den gleichen indogermanischen 
Wortstamm haben.) Die Hülle, Hülse, Schale einer Hülsenfrucht ist das, was wir als Form 
wahrnehmen, wie die Hülle eines Gebäudes das sichtbar Wahrnehmbare, die 
Äusserlichkeit, die Körperlichkeit der Architektur ist.


Um dieser Begriffsbestimmung leichter folgen zu können, ist der anschließende Exkurs 
eingeführt, der mit  Themen beginnt, die Gottfried Semper in Schriften und Vorträgen  135

ausgeführt hat . 
136

 Hans M. Wingler (Hsg.): Gottfried Semper, Wissenschaft, Industrie und Kunst, Neue Bauhausbücher, 135

Mainz/Berlin 1966.

 Bereits in den 80er Jahren 20.Jahrhunderts waren Sempers Schriften zu Kunst, Technik und Architektur, 136

auf Interesse gestoßen. Grundlage waren mehrere Veröffentlichungen wie der zeichnerische Nachlass 
Sempes (Martin Fröhlich: Zeichnerischer Nachlass an der ETH Zürich, Kritischer Katalog, Basel/Stuttgart 
1974) oder ein  (leicht ideoloielastiger) Katalog aus dem Jahre 1979, der eine Ausstellung im Albertinum zu 
Dresden (Staatliche Kunstsammlungen Dresden [Hsg.] : Gottfried Semper, Zum 100. Todestag, Dresden 
1979.) dokumentiert. Neben einem Kunsthistorischen Interesse, bestand in der Architektenschaft der frühen 
Postmoderne eine gewisse Affinität zu historischen Vorbildern, der auch die verbreitet unkritische Schinkel-
Rezeption zuzuschreiben ist.
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Exkurs 2: Struktur und Ornament 

Semper  sieht als ‚ursprüngliche Konzeption‘ des Architektonischen die Befriedigung materieller 137

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 138

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.‘    139

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 Konstrukt ion und Dekorat ion. Eduard Führ hat in e inem 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 140

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.‘  141

 Deutscher Architekt .........137

 Gottfried Semper: Vorläufige Bemerkungen (1837), in: Hans M. Wingler (Hsg.): Gottfried Semper, 138

Wissenschaft, Industrie und Kunst, Neue Bauhausbücher, Mainz/Berlin 1966, S.109.

 Gottfried Semper: ebenda, S.17139

 Die Seitenangabe im Führ-Text bezieht sich auf: Adolf Loos: Trotzdem, Wien 1931.140

 Eduard Führ: Ich esse Roastbeef, in: Isabelle Frank, Freia Hartung (Hsg.): Die Rhetorik des Ornaments, 141

München 2001,S.315.
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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 
Ve r we ndung von Mo t i ve n, Or n ame n te n und Profile n me is t ve rgange ne r Ku l t u re n 
erblickte“ (Gropius).   Im weiteren erinnert Oechslin daran, dass bereits 1932 der ‚International 142

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.‘   143

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 144

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 145

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. 

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, 146

 Werner Oechslin: Gottfried Semper und die Moderne, Gedanken zu einer Umwertung des 19. Und 142

20.Jahrhunderts, NZZ, online, 25.Mai 2002.

 Werner Oechslin: ebenda.143

 Anne-Marie Sankovitch: Das Begriffspaar Struktur/Ornament, in: Isabelle Frank (Hsg.): Die Rhetorik des 144

Ornaments, München 2001, S.274.

 Anne-Marie Sankovitch: ebenda, S.245.145

 Pfarrkirche Saint-Eustache aus dem 16. Jahrhunderts. Letzter Pariser Sakralbau der Gotik im Übergang 146

zur Renaissance, 1532 und 1640.
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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 147

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-Frakt ion, e ine ‚minder wert ige Alternat ive‘ 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.‘  148

Es war schon immer leichter im Mainstream zu gleiten, als in fremden Gewässern zu segeln.

 A.Le Roux de Lincy und Victor Calliat: Èglise Saint-Eustache de Paris, Paris 1850.147

 Anne-Marie Sankovitch: ebenda, S.267.148
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Zurück zum Hauptstrang der Erzählung, zu den Konstitutionstypen der Architektur 
Begrenzung, Raum und Körper. Weiter oben wurde formuliert: Hülle ist die Grundlage der 
Erscheinung eines Baukörpers. Das sichtbar/wahrnehmbare der Äusserlichkeit, Ausdruck 
der Körperlichkeit der Architektur. 

Die Fassade hat durchaus nicht den kommunikativen Alleinvertretungsanspruch. Die 
Ganzheit Haus, nicht Teile vermitteln den Ausdruck des Hauses, sondern das Haus als 
Ganzes, findet im Eindruck eines wahrnehmenden Gegenüber seine Entsprechung.

Auch das nicht sichtbare Dach wird mitgedacht. So, wie wir bei einem mehrgeschossigen 
Haus ganz selbstverständlich von dem Vorhandensein von Treppe oder Decken 
ausgehen.

Das entspricht unserer  ‚existentiellen Orientiertheit‘ wie es Merleau Ponty formuliert hat 
(darauf wurde schon eingegangen). Wir besitzen ein vorsprachliches Wissen von der Welt, 
was uns ein Vertrauen in die Welt ermöglicht.  

Der Blick aus einem Pariser Hotelzimmer 
auf die gegenüberliegenden Gebäude 
einer schmalen Gasse, macht deutlich, wie 
massgeblich die Dacharchitektur an der 
Gesamterscheinung eines Gebäudes 
beteiligt ist. Schon von diesem Standpunkt 
aus betrachtet, ist eine Trennung der 
Erscheinung eines Gebäudes in Fassade 
und Baukörper unsinnig. Selbst eine 
nichtsichtbare Dachform denken wir mit. 
Das Häuser Wände, Decken und Dächer 
haben, ist Teil unseres ‚existenziellen 
Orientiertseins‘, wie es bei Merleau Ponty 
heisst, vorsprachliches Wissen als eine 
Form grundlegenden Vertrauens in die 
Welt.149

Hül le is t a lso weder Fassade im 
traditionellen Verständnis, noch die 
flächige oder dreidimensionale Ausfüllung 
einer Struktur, sondern mehr im Sinne 

 MPonty149
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Albertis , für den Ornament und Struktur nicht materielle Enditäten unterschiedlicher 150

Klassen sind, ein Ganzes. Hülle beschreibt das Phänomen Haus, das Erlebnis Haus, das 
erlebte Haus.  151

Als Christo und Jeanne-Claude den Berliner Reichstag 1995 verhüllten, entstand als 
Ergebnis der Verhüllung ein völlig neues Gebäude. Obwohl die Baukörperform noch 
erkennbar blieb, verändere sich die Erscheinung des Reichstagsgebäude grundsätzlich. 

Die Verhüllung des Gebäudes durch die Künstler und die damit erfolgte Gleichbehandlung 
aller Bauteile (Fassade, Dach etc.) gibt eine Vorstellung von der Gesamtwirkung eines 
architektonischen Körpers. Da die unterschiedlichen Bauteile in ihrer Materialität, 
Farbgebung, Proportion etc. nicht mehr um Dominanz ringen, die Komplexität der 
Wahrnehmung eingeschränkt wird, verweist der umhüllte Baukörper auf die 
Ganzheitlichkeit der leiblichen und kognitiven Formen der Wahrnehmung von Raum. 

Die phänomenologischer Sicht, die sich distanziert von diskursästhetisch beeindruckten 
Gestaltungsmethoden, will sich nicht als Grundlage des Wahrnehmens der 
konzeptionellen Bedingtheit einer Form vergewissern, sie will vielmehr die Form in ihrer 
Ganzheit und Mannigfaltigkeit zur Wirkung bringen. August Schmarsow spricht von der 
Unerträglichkeit der starren reinen Form, die gesetzmässig und regelhaft den Menschen 
umschliesst. Im gleichen Zusammenhang kritisiert er Raumtheoretiker und ‚unsere 
Kunstphilosophen‘, die dem Irrtum verfallen seien, als sei die Architektur selbst die ideale 
Darstellung der das Weltall erhaltenden Gesetze der Schwere, eine Darstellung der 
Begriffe Kraft und Last für unser Gefühl, als sei diese doch offenbar lehrhafte  Aufgabe die 
Hauptsache an ihr ... Deshalb wollen die Aesthetiker der Architektur auch erst ein Bauwerk 
als solches gelten lassen, wenn es durch feste Dachkonstruktion, die klare 
Gegenüberstellung von Kraft und Last, tragenden und getragenen Teilen aufweist, d.h. 
Wenn der Raumausschnitt als festbeharrender Raumkörper erschein, und sie verweilen 

 Leon Battista Alberti, 1404 bis 1472, Architekt und Architekturtheoretiker der Renaissance, Schriftsteller, 150

Mathematiker, Kryptologe.

 Anne-Marie Sankovitch: ebenda, S.272.151



�80
deshalb nur beim Aufbau und beim Außenbau mit Vorliebe, laßen aber die Raumfindung 
als solche, die Raumentfaltung, die Raumperspektive und Raumkomposition völlig außer 
Acht. Die Innenseite des architektonischen Schaffens und ihre psychologische Erklärung 
aus einem immer lebendigen Motiv geht ihnen damit verloren.‘  In der gleichen Rede 152

weist er der Konstruktion die Funktion ‚Herstellungsmittel‘ zu und nennt die ‚Bekleidung 
des Gerüsts‘ (hier bezieht er sich ganz offensichtl ich auf Semper) das 
‚Darstellungsmittel‘   153

Lars Frers hat den Begriff der Hülle in einem ganz anderen Zusammenhang eingebracht: 
als Beschreibung der spezifischen Organisation des Wahrnehmungshandelns.  Die  154

unermessliche Zahl von Eindrücken einer Umwelt, die auf den Betrachtenden einstürzen, 
werden von ihm sofort organisiert: ‚die Konstellation wird wahrgenommen und somit 
geordnet und differenziert.‘  Die Eindrücke legen sich wie eine Hülle um die 155

Wahrnehmenden, umfliessen  und hüllen ein. ‚Die Hülle wiederum sorgt dafür, dass nicht 
alle diese Eindrücke in das Wahrnehmungshandeln der Menschen aufgenommen werde - 
ein Teil der Eindrücke perlt von der Hülle ab, bleibt in ihr stecken oder wird von ihr 
absorbiert.‘  Frers hat hiermit ein Bild entwickelt, dass das Wechselspiel zwischen dem 156

Wahrnehmen einer Situation als Ganzheit (erkennen was los ist) und der Möglichkeit, 
durch den Eigensinn (den eigenen Sinn, der als persönliche Situation selektierend 
wirksam wird) das Umgebende anzunehmen oder wegzufiltern, verständlich illustriert. 

Die hier verhandelte Begrifflichkeit Hülle mit ihrer baulich/räumlichen Charakteristik steht 
für die Ausdruckskraft, sie stellt einen Teil ‚der unermesslichen Zahl von Eindrücken‘ berei, 
die auf die Wahrnehmenden einwirken. Von dieser Warte aus betrachtet stellt der 
Hüllenbegriff, wie ihn Frers versteht, die Antipode zur hier vertretenden Begrifflichkeit dar. 
Interessant ist dennoch die Parallelität der Charakteristika beider Begriffe. Beide basieren 
auf einem Selektionsprozess: Organisation des Wahrnehmungshandelns auf der einen 
Seite und Organisation der Ausdrucks- und Kommunikationsstruktur auf der anderen 
Seite. Beide haben eine Schutzfunktion: Schutz vor Informationsüberschuss (durch 
eingeschränkte Durchlässigkeit der Oberfläche von aussen nach innen) und Schutz vor 
Informationspreisgabe (durch eingeschränkte Durchlässigkeit der Oberfläche von innen 
nach aussen). Was der Vergleich deutlich macht ist, dass sowohl die Wahrnehmung der 
Umwelt wie in gleicher Weise ihre Gestaltung einen selektiven Prozess zur Bestimmung 
von Eigenschaften voraussetzt, die, erst geordnet und differenziert Wahrnehmung bzw. 
Wahrnehmungshandeln ermöglichen oder auf der Seite der Gestaltgebung es 
ermöglichen, Wahrnehmungshandeln vorausdenken zu können.  Die die Wahrnehmung  
bestimmende Ordnung lässt sich mit den Begriffen Differenzierung, Dynamik und Intensität 

 August Schmarsow: ebenda.152

 August Schmarsow: ebenda.153

 Lars Frers: Einhüllende Materialitäten, eine Phänomenologie des Wahrnehmens und Handelns an 154
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beschreiben (worauf an anderer Stelle noch eingegangen wird).  Das Wahrnehmen 157

selbst ist grundsätzlich von der persönlichen Situation bestimmt, Frers spricht von der 
Filterfunktion der Hülle.           158

5.3

Raum flankieren

Die bisher gemachten Überlegungen bezogen sich hauptsächlich auf Solitärbauten, die 
zwar in der Lage sind Raum zu akzentuieren aber Raumbildungen nicht selbst 
verursachen Können. Das wird erst möglich, wenn solitär stehende Gebäude 
kooperierende semiarchitektonische oder andere Raum bildenden Mitteln ergänzt werden.

Anders verhält es sich, wenn mehrere Solitäre zu baulichen Ensembles 
zusammengeschlossen werden. Hier beginnt Raumbildung mit Körpern.

Geübt den Ausdruck von Körpersprache oder Gesten einzuleiben, also Raum nonverbal 
wirken zu lassen, nehmen wir formale Besonderheiten an Dingen oder Vegetation als 
vermeintlich eingeschriebene Bewegungen einer Körpersprache oder Gesten wahr. Für 
den Menschen sind nicht nur Menschen explizip, diese Fähigkeit schreiben wir auch 
Dingen zu.

Auf der Grundlage dieser Annahme scheint es sinnvoll zu sein, solche Dinge in unserer 
„Herumwirklichkeit“ (Dürkheim) zu suchen, deren Gestalt Ähnlichkeiten mit 
körpersprachlichen und gestischen Formen nonverbaler mensclicher Kommunikation 
aufweisen, um die angenommene Fähigkeit, Ausdruck zu generieren, empirisch zu 
untersuchen.

 Lars Frers: ebenda, S.43.157

 Lars Frers: ebenda, S.55.158
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Exkurs 3: Raum und Bewegung 

Stillstand bedeutet Rückschritt. 

Wer rastet, der rostet. 

Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht. 

Der Begriff der Resonanz ist geeignet, daß zu beschreiben, was wir meinen, wenn wir über das 
Phänomen Leibliche Wahrnehmung sprechen oder nachdenken. Unsere Resonanzfähigkeit ist 
Ausdruck unserer Leiblichkeit und damit auch ein Wahrnehmungsphänomen. Resonanz basiert auf 
Bewegung. Das Bewegte 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 159

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 
Handlungen, der so zur Grundlage einer Bewußtseinsfähigkeit der eigenen Leiblichkeit wird. Erst die 
zweite Seite leiblicher Resonanzen ist das Mitbewegen, das auf der Grundlage unserer Fähigkeit der 
Selbstbewegung beruht. Die Bewegung eines Anderen, eines Menschen, eines Dings, der Musik 
(Rhythmus), eines Raums etc. führt zu Resonanzen. Die Eigenbewegung des Gegenüber (des Anderen) 
provoziert Bewegtsein, schafft Handlungsimpulse.    160

Mit dem Begriff der Resonanz im Sinne einer Kopplung zwischen wahrgenommener Bewegung und 
leiblicher Reaktion wird ganz nebenbei die Theorie Wesensfindung beruhe auf  
Wesenshineindichtung, also Theorien der ... widerlegt. Berits bei Ludwig Klages ist zu lesen: ‚Nicht 
durch Wesensgefühl werden Charaktere erschaut, sondern erscheinende Charaktere sind es, an 
deren Erschauung sich Wesensgefühl heften können (...)‘. (SW 1, 208) 

‚Die psychologische Tatsache, daß durch die Erfahrungen unseres Gesichtssinnes, sei es auch unter 
Beihülfe andrer leiblicher Faktoren, die Anschauungsform des dreidimensionalen Raumes zu Stande 
kommt, nach der sich alle Wahrnehmungen des Auges und alle anschaulichen Vorstellungen der 
Phantasie richten, ordnen und entfalten, - dieser Tatbestand ist auch der Mutterboden der Kunst, 
deren Ursprung und Wesen wir suchen. 

Sobald aus den Residuen sinnlicher Erfahrung, zu denen auch die Muskelgefühle unseres Leibes, die 
Empfindlichkeit unserer Haut wie der Bau unseres ganzen Körpers ihre Beiträge liefern, das Resultat 
zusammenschießt, das wir unsere räumliche Anschauungsform nennen, - der Raum, der uns umgiebt, 
wo wir auch seien, den wir fortan stets um uns aufrichten und notwendig vorstellen, notwendiger 
als die Form unsers Leibes, - sobald wir uns selbst und uns allein als Centrum dieses Raumes fühlen 

 Prof.in Dr. Anna Dorothea Brockmann, Professorin in Ruhestand, Universität Bremen.159

 Anna Dorothea Brockmann: Resonanz, Resonanz als leibliches Phänomen, Reflexionen zum Symposion 160
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gelernt, dessen Richtungsaxen sich in uns schneiden, so ist auch der wertvolle Kern gegeben, das 
Kapital gleichsam des architektonischen Schaffens begründet, wenn es zunächst auch nicht 
ansehnlicher als ein Heckpfennig scheint. Bemächtigt sich erst die nimmerruhende Phantasie dieses 
Keimes zur Weiterbildung nach dem innewohnenden Gesetz der drei Richtungsaxen, die auch im 
kleinsten Zellenkern jedes Raumgedankens beschlossen sind , so erwächst aus dem Senfkorn ein 
Baum, eine ganze Welt um uns her. Raumgefühl und Raumphantasie drängen zur Raumgestaltung 
und suchen ihre Befriedigung in einer Kunst; wir nennen sie Architektur und können sie deutsch 
kurzweg als  R a u m g e s t a l t e r i n  bezeichnen.‘  161

In den diversen Raumtheorien  werden zur Erklärung ganz verschiedene Raumformen 162

unterschieden.  

Orientierte phänomenale Räume 

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. 

Raum und Bewegung 

Die Frage, ob Raum einen besonderen Charakter zeigen kann, der Bewegung motiviert, ist ganz 
allgemein betrachtet, die Frage nach der Wirkung von Raum, nach der Wirkung von Architektur. 
Wenn räumliche Charakteristika wahrnehmend zu Haltungen, zu Einstellungen oder Zumutesein 
führen, dann kann von Effekten räumlicher Wirkungen gesprochen werden, die grundsätzlich in 
Situationen erlebt werden. 

Der Begriff Situation, wie ihn Hermann Schmitz gebraucht, wird definiert als Bedeutungen, die sich 
aus Sachverhalten, Programmen und Problemen konstituieren. „Bedeutungen ... sind Sachverhalte 
(das etwas ist, überhaupt und irgendwie), Programme (das etwas sein soll oder möge) und Probleme 
(ob etwas ist).“ Nach Schmitz beziehen sich Situationen auf Ganzheiten, in denen Bedeutungen 
binnendiffus (nicht zerlegbar in Einzelbedeutungen) erscheinen. Das kognitive Wahrnehmen spielt 

 August Schmarsow: ebenda.161

 Liste Raumtheorien................162



�84
hier eine untergeordnete Rolle. „Das normale Wahrnehmen ist kein Registrieren von einzelnen 
Sinnesdaten, sondern von vorneherein ein Bemerken, was los ist, d.h. ein Umgang mit Situationen ...“  

Der Versuch, den Situationsbegriff auf Momente eines Bewegung bestimmenden Charakters von 
Raum anzuwenden, lässt die Notwendigkeit, bewegungsmotivierende und bewegungsbestimmende 
Situationen zu benennen und zu charakterisieren, erscheinen.  

Divisionen (Gliederungen) (Abb.5) teilen oder unterteilen Ganzheiten (Flächen, Körper, Raum). Das 
Zusammenspiel  toplogischer, geometrische, dimensionaler und gliedernder Eigenschaften definiert 
eine räumliche Ordnung, schafft im besten Falle einen orientierten phänomenalen Raum. 

Der Bewegung bestimmende Charakter der räumlichen Ordnung basiert auf Wahrnehmungen 
spezifischer Relationen räumlich wirksamer Elemente. Zu klären ist, ob es gelingt, sie in einer 
situationsorientierten Systematik zu fassen. 

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 (Abb. 7).  

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.  
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Räumliche Situationen führen dann zu einer Wahrnehmung (und damit Reaktion), wenn die 
Charakterist ika 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, 
„ w e n n a u c h n u r i m Vo r ü b e r g e h e n g e t ä t i g t e ‚ F e s t s t e l l u n g ‘ d e r u m g e b e n d e n 
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 vermeint lich sinnvollen Richtungsentsche idungen 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.“ 
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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. 
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5.4

Begrenzen und Hüllen

‚Sowie sich aber mehrere solcher Raumkörper mit abgeschlossenem Außenbau 
zusammenfinden, so nimmt sich die Architektur als Raumgestalterin wieder ihr volles 
Recht, indem sie diese Baukörper zu größeren Raumumschließungen ordnet und in neue 
organische Beziehung setzt, seien es die Häuserfassaden einer Straße, die Baugruppen 
um einen Platz, vielleicht mit einem Denkmal in der Mitte und mit Straßenprospekten auf 
dieses Centrum hin. Das Alles nehmen wir mit vollem Bewußtsein, bis auf die 
künstlerische Organisation eines Stadtplanes, ausdrücklich für die Architektur als Kunst in 
Anspruch.‘  Mit diesem Zitat von Schmarsow soll der Fokus auf die stadträumlichen 163

Typologien geschlossener Bebauungen gelenkt werden.

Werfen wir noch einmal einen Blick auf das Würfelmodell im Abschnitt Der 
stadträumliche Verbund. Die dort gezeigte geschlossene Figur, basiert, wie erläutert 
wurde, auf einer Würfelanordnung, die Kombinationsregeln folgt, die endlose Formverläufe 
erzwingen kann und gleichzeitig Element-Kopplungen fordert, bei denen jedes Element, 
jeder Würfel, Flächenkontakt mit mindestens zwei weiteren Einzelelementen aufweisen 
muss.

So entstehen (Stadt-)Räume. An der Aussenfront dieser Einzelelemente begrenzen die zu 
einer Gesamtfigur kombinierten Einzelelemente Raum. Die durch Auffaltung einer Pappe 
entstandene Hülle der einzelnen Würfel, hat im Verbund mit anderen, eine zweite das 
Hüllen überlagernde Funktion bekommen: Raum zu begrenzen. Begrenzen und Hüllen 
sind die strukturell bedingten Anforderungen an die Würfelformationen, die sich zu 
raumbildenden Figuren zusammengeschlossen haben. 

Die Würfel-Modellstudie lässt sich direkt in reale Raumsituationen übertragen. Bleiben wir 
im Stadträumlichen. Mit der Doppelfunktion Begrenzen und Hüllen, werden an das 
einzelne Gebäude ganz unterschiedliche Anforderungen herangetragen, die sich aus der 
Überlappung unterschiedlicher Logiken ergeben: da ist Logik des Hauses und an zweiter 
Stelle, die Logik von Einzelgebäuden, die in der Addition begrenzte Aussenräume, das 
urbane räumliche System, der Stadtraum.   entstehen lassen. 

 August Schmarsow: ebenda.163
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5.5

Raum einschließen. 

Die Assoziationen, die das Wort aufkommen läßt, sind durchaus unterschiedlich 
veranlagt. Menschen können hinter dicken Mauern eingeschlossenen werden (negative 
Besetzung) oder sie können in einen Freundeskreis mit eingeschlossen werden (positive 
Besetzung). Der Begriff Einschließen hat mindestens eine zweifache Konnotation: ein 
Ganzes soll durch den Verlust von Teilen nicht geschmälert werden (nichts und niemand 
soll einen bestimmten Ort verlassen) oder ein Ganzes soll durch das Hinzufügen von 
Teilen nicht verändert, irritiert werden. 
 

Der eingeschlossene Raum ist im Unterschied zum Innenraum, dem eingegrenzten 
Raum, ein abgeschlossener Außenraum. Diese Unterscheidung war notwendig, da sich 
die Art der Bildungsweisen, die Art der Raumbildung der beiden Kategorien signifikant 
voneinander unterscheiden. Eingegrenzte Räume sind Innenräume  mit klar definierten 
innenklimatischen Nutzungsvorgaben.Eingeschlossene Räume sind Innenhöfe, Gärten, 
Erschließungen, Arbeits- und Parkflächen aber auch Durchwegungen oder Vorhöfe, wie 
der klassische Court d’heure. In der Regel sind eingegrenzte Räume nicht Wetter 
geschützt. Wenige dieser Raumtypen sind Teil des öffentlichenRaums, meistens handelt 
es sich um private Räume mit Zugängen aus angrenzenden Innenräumen der sie 
bildenden Raumstrukturen.  


Maßstäblichkeit eingeschlossener Räume_Linke Skizzen Rob Krier
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6. 

Das eine und das viele: Ein Resume 

Begrenzung, Raum und Körper wurden in diesem Text als Konstitutionstypen des 
Raums eingeführt. Ihre Wechselspiel wurde als die Grundlage für die unendliche 
Variantenvielfalt architektonischer und städtebaulicher Räume gesegen. Auch die 
kleinste architektonische Umgestaltung hat eine Veränderung im Umfeld ihrer 
Maßnahme zur Folge. Architektur und Städtebau, so die vertretene These, sind auf der 
Grundlage einer kausalen Beziehung miteinander verbunden. Diesem Umstand will die 
vorliegende Arbeit gerecht werden. Mit der Akzeptanz einer kausalen  Beziehung wird 
gleichzeitig eine gegenseitige Verantwortung eingefordert. Denn jede  architektonische 
Maßnahme, die Raum und Körper hervor bringt und sich durch Ihre Begrenzung 
manifestiert, ist Raumbildung mit einer ganz konkreten räumliche Wirkung, die in den 
Stadtraum hinein wirkt und dort mindestens eine Beeinflussung oder Akzentuierung der 
Raumqualität  zur Folge hat. Die städtebauliche Ebene definiert sich eben über 
Beziehungen zwischen architektonische Enditäten, den Solitären oder Stadtbausteinen.





Die Beschäftigung mit den Konstitutionstypen Begrenzung, Raum und Körper will die 
Aufmerksamkeit von Architekten und Urbanisten auf die oben genannte Beziehung und   
ihre  räumlichen  Kreationen  lenken. Das bedeutet, dass die in der Realität so strenge 
Trennung zwischen den Professionalitäten Architektur und Städtebau zu hinterfragen 

Elemente stadträumlicher Systeme
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ist. Nur die Überlappung der Aufgabenfelder kann langfristig zu befriedigenden 
architektonischen und städtebaulichen Ergebnisse führen. 


Hier offenbart sich die Pointe, das unerwartet  Sinnhafte.  der untersuchten Beziehung.  
Relationen,  ein anderes Wort für Beziehungen, ist im Denkgebäude der Systemtheorie 
die Grundlage der Struktur eines Systems. Eine dies erklärenden Definition könnte 
ungefähr so lauten: die Summe der Relationen eines Systems ergibt dessen Struktur.

Die Systemtheorie unterscheidet zwei Typen von Relationen. Da ist zuerst die relatio  in  
natura. Der lateinische Name steht  für reale  Relationen. Der zweite Typ ist die relatio 
rationis, die konstruierten Relationen. Vom Typ 1 wird gesprochen, wenn Elemente sich 
aktuell aufeinander  beziehen. Der Typ 2 steht für Relationen von Element- 
Eigenschaften wie eine spezifische Lage oder Größe, Farbe, Gestalt etc..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


Bleiben wir bei einer systemtheoretischen Betrachtungsweise, indem wir die oben 
genannten Relationstypen, auf das System Begrenzung-Raum-Köper zur Anwendung 
bringen. Die Nutzung Typs 1 führt zu einem relativ trivialen Ergebnis. Es kann 
festgestellt werden, das Gebäude, die in relativer Nähe zu einander stehen, aufeinander 
reagieren, wahrnehmbare Relationen ausbilden, die wir als spezifische (bauliche) 
Strukturen mit spezifischen Mustern wahrnehmen oder, wir lesen sie als Gestalten.  
Natürlich lassen sich diese Relationen noch spezifizieren. Die räumlichen Verteilungen 
lassen sich ganz einfach nach gestaltpsychologischen Argumentationen oder eben 
nach stadträumlichen  Logiken klassifizieren.  Im Ergebnis ist aber nicht mehr als die 
Feststellung, da sind Relationen und sie bilden eine spezifische Struktur aus. Aus 
analytischer Sicht ist das immer noch ein Erfolg, lässt das Ergebnis doch die 
Erarbeitung zum Beispiel von weiterführenden Klassifikationen oder typologischen 
Reihen zu.

Aber interessant wird es dann, wenn die Anwendung systemtheoretischer Werkzeuge 
zu helfen vermag,  auf einer höheren Komplexitätsstufe räumliche Zusammenhänge 
erklärbar machen zu können. Hier Sind die konstruierten Relationen hilfreich.


Grundlage sind stadträumliche Situationen, wie sie zum Beispiel in der nebenstehenden  
Illustration dargestellt sind. Es handelt sich um eine fiktiv Bebauung, die den Charakter 
einer Planung aus dem 19. Jahrhundert trägt. Bei der hiesigen Betrachtungsweise spielt 
die historische Einordnung der städtebaulichen Konstellation keine wesentliche Rolle. 
Es hätte genauso gut eine Planung aus dem 20.- oder 21. Jahrhundert sein können. Der 
Vorteil des vorliegenden Schwarzplans ist seine leicht erkennbarer Komplexität. Der 
Schwanzplan verbindet Ariale unterschiedlicher Bebauungsformen wie, Solitär- oder  
Ensemblebebauung,  Blockrandbebauung, Zeilenbau etc.


Die Skizzenhaftigkeit des vorliegenden Bebauungsplans soll gezielt Assoziationen 
zulassen, Erinnerungen an bekannte Stadträume befördern. Wieder analytisch gedacht,   
basieren sie auf der Kombination von Bebauungsplan-Informationen, der konkrete Orte 
für Bebauungen ausweist und Angaben zu den Parzellen-Formen- und Größen und 
entsprechenden  Gebäudetypen (artifiziell/ räumlich/ baukörperliche Typologien), 
nämlich den Solitären und Stadtbausteinen.

Stadträumliche Situationen, wie sie hier besprochen werden, decken sich inhaltlich 
nicht prinzipiell mit den von Christopher Alexander beschriebenen Pattern, sind aber 
mit Ihnen, wenn man so will, verwandt. Alexanders Pattern zeigen räumliche Bau-und 
Bebauungsformen, die atmosphärisch beschrieben, Ihre funktionale Nutzung aufzeigen. 
Die stadträumlichen Situationen, die hier behandelt werden, begrenzen das Funktionale 
auf den Bewegungsaspekt städtischer Nutzanwendungen.         
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Das bedeutet, daß ästhetisch  oder künstlerisch basierte Raumtheorien,  zum Beispiel 
von  Camillo Sitte oder von Rob Krier für die hier behandelt Argumentationen keinen 
maßgebenden Referenzcharakter haben können.                                                       


Ein Raumgefüge, das uns selbstverständlich das Gefühl verleiht, orientiert zu sein, 
erfüllt seine Aufgabe. Die Gestaltung von Stadträumen ist die Gestaltung von 
ineinandergreifenden räumlichen Situationen. Seine Elemente sind Baukörper- und 
Raumtypologien (Solitär und Stadtbaustein, privater und öffentlicher Innenraum, 
gefasster, öffentlicher Aussenraum und eingeschlossener privater, selten öffentlicher 
Außenraum).


Die Generierung diese Elemente hängt mit Ihre Entstehung zusammen. Genau 
genommen mit der Ortsfindung für Dinge und gewünschter Aktivitäten. Ein Ding soll 
nicht hier, sondern dort, an einem ganz bestimmten Ort seinen Platz finden. Eine 
Handlung soll unter anderen, besseren Bedingungen, an anderer Stelle vollzogen 
werden. Topi entstehen so. Mit der bewussten und zielgerichteten, vielleicht schon 
koordinierten Zuweisungen von Orten für Dinge und Aktivitäten, entstand das, was wir 
heute im allgemeinsten Sinne unter Planung verstehen.


Mit der Verlagerung von Dingen und Handlungen werden Grenzziehungen 
vorgenommen. Das Ding an seinem neuen Ort, die Handlung an einen besseren Ort, 
werden  dort materiell und formal in Erscheinung treten. Sie sind dort präsent. Dinge 
und Handlungen, die verortet

werden, Topi bilden, das Lagerhaus oder das Wohnhaus, zeigen Ihre Fähigkeit zur 
Grenzkonstitution. „… die Entdeckung unserer Fähigkeit, künstlich zu erzeugen, was 
sich naturhaft nicht ergeben wollte, hat Folgen: wir verstehen es fortan,… dort Stellen 
zu schaffen, wo zuvor nie Etwas war, wo aber Etwas sein oder Geschehen oder getan 
werden könnte. Das ist in nuce der Übergang von der Natur zur Kultur…“ 
164

Der Wunsch nach Präsenz, drückt sich aus in dem Anliegen der Grensziehung 
Wahrnehmbarkeit zu erzeugen. Der neu geschaffene Raum, materiell repräsentiert 
durch seine Begrenzung, soll wahrgenommen, gesehen und  verstanden werden. Das 
Innen will sich erklären, will zeigen was es ist und was es nicht ist. Die Begrenzung ist, 
wie bereits vertreten,  ein Zwitterwesen. Neben ihrer Raum konstituierenden Aufgabe, 
Schutz und Dauerhaftigkeit zu erzeugen, ist die Begrenzung einige leiblicher und 
sprachlicher Kommunikator.


Mit der Vermehrung neugeschaffener Orte entsteht eine Vielzahl von Orten, deren 
Kombination (die Beziehung des einen zu den vielen) Ordnung schafft. Ordnung heißt 
Anordnung. Mit der Anordnung werden Wege- und Platzsystem geschaffen. Sie 
garantieren die Erreichbarkeit der unterschiedlichen Orte und geben dem Vielen 
Übersicht durch Gliederung, Bedeutung und Individualität (Besonderheit).  


Die weiter oben genannten Raum- und Gebäudetypologien bilden ein hoch komplexes 
Stadtraum generierendes System. Die wenigen Elemente dieses Systems (Raum- und 
Gebäudetypologien, siehe oben), die sich durch unbegrenzte Anzahl von Varianten 
auszeichnen, sind die Grundlage für die Vielfalt europäischer Stadtbilder. Der 
Einwohnende kennt sich in seinem direkten Umfeld aus. Zu diesen Umfeld hat er eine 
besondere Beziehung. Der Nahbereich ist ein vertrauter Ort, zu dem Mensch 
lebensweltliche Beziehungen habe.„ Ich weiß, wie ich im Raum, der mich umgibt, mit 
me inem Le ib s i tu ie r t , mi t me inen S innen ausger ichte t , mi t me inen 

 Manfred Sommer: Suchen und Finden, Frankfurt am Main,  2002, S.175.164



�92
Bewegungstendenzen orientiert bin. Hier: das ist für mich nicht der Ort, wo andere mich 
finden können, sondern der, von dem  ich selber ausgehe als jemand, der einen Weg 
sucht ...“  
165

Um Wege zu finden, um uns orientieren zu können, brauchen wir Überblick, ein 
Raumgefüge, dessen Wege, Straßen, Plätze Bezüge aufzeigt, Eine bestimmte, 
erkennbar Ordnung formuliert. Straßen verlaufen gerade, kreuzen sich, treffen 
aufeinander, winkel ab, krümmen sich, münden im Plätzchen, enden an Grenzen. Plätze 
sind quadratisch, rund, langgestreckt, geschlossen, offen, mit anderen Plätze 
verbunden, durch Gassen oder Straßen erschlossen, eng, großzügig dimensioniert, 
außer menschlich groß. Der luxemburgische Architekt Rob  Krier hat schon in den 
siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts eine  umfangreiche Systematisierung von 
Innen- und Außenräumen vorgelegt . Krier spricht mit Blick auf seine Raumsammlung 166

von einer „Klaviatur“ auf der Gestaltungsprozesse abgespielt werden können und weißt 
gleichzeitig daraufhin, das die Gestaltsfindungsprozesse nur im Einklang mit den 
Gesetzen  der Baukonstruktion und dem Nutzungs- und Funktionsanforderungen der 
Gebäude zur Anwendung kommen können. 

Die europäische Baugeschichte kann eine unüberschaubare Vielfalt an stadträumlichen 
Lösungen

vorweisen. Und alles basiert auf wenigen Typologien, die der Raumform und die der sie 
generierenden Gebäudeformen. Werden reale Stadträume gebildet, werden die 
Typologien aus ihrem Status des Allgemeinen in die Konkretheit historischer Zeit an 
einem geographischem Ort transformiert. Diese Transformation folgt einem Programm. 
Der Schlüsselbegriff ist Komplexität. Jede Form der Reduktion der Komplexität der 
Wirklichkeit schränkt Möglichkeiten ein. Architektonische und stadträumliche Theorien, 
die sich nur einem Aspekt des Bauens verschrieben haben, wie die autogerechte Stadt, 
die kindergerechte Stadt, die ökologische Stadt, etc. pp., beschränken Lebensqualität, 
indem sie den Möglichkeitshorizont für Nutzung und Umnutzung begrenzen und das 
Problem der Planung von Raum ideologisieren. Der durch die europäische Geschichte 
geprägter Mensch weiß urbane Vielseitigkeit zu schätzen. Nicht immer wird ihn das 
bewusst. Aus diesem Grund ist für ihn das Reisen so wichtig. Eben dann, wenn er auf 
Architekturen oder Stadträume stößt, die ihn in besonderer Weise ansprechen, in deren 
Umgebung er sich wohl fühlt, die ihm ein Gefühl des in-Seins vermittelt. Bei 
vorhandener Fähigkeiten zur Selbstreflektion werden den Reisenden in solchen 
Zusammenhängen ihre Einbettungen in die europäische Kultur, in ihnen bekannte 
Lebenswelten, erkennbar. 

Kommen wir zurück zu den relatio rationis, den konstruierten Relationen, die nicht 
einfach Raun   begrenzende Elemente in Verbindung bringen, sondern ein Geflecht von 
Element- Eigenschaften erzeugen und darauf eine Struktur begründen.  

Im Kapitel 5 wurden die räumlichen Handlungsebenen besprochen. Eingrenzen und 
Hüllen beschreiben den Entstehungsprozess eines architektonischen Objekts, eines 
Gebäudes, das entsprechend seiner Anschlussfähigkeit als Solitär oder als 
Stadtbaustein eingeordnet werden kann. Die Modifikation, die Gestaltung der 
Materialität der Begrenzung, der konstruktiven Elemente des Hauses, lässt sich als eine 
Überformung der raumtrennenden Elemente, der Hausstruktur verstehen, und bestimmt 
schließlich die Präsenz, die Erscheinung der Architektur, Ihren Ausdruck. 


 Manfred Sommer: eben da. S.180.165

 Rob Krier: Stadtraum in Theorie und Praxis, Stuttgart 1975. S9 unglücklich durch so 166

Längsträgerwaschung auch geschickt der theoretische auch Scheiß warff.
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Die grundlegende Ursache Für die Entstehung von Architektur (Raum) ist der Wunsch 
nach bestimmbarer räumlicher Qualität, die sich erfüllt in einer Grenzziehung, die durch 
ergänzende Erwartungen an die Erscheinung modifiziert wird.

Die so entstehende Komplexität, von der hier bereits mehrfach gesprochen wurde, 
schöpft Ihre Berechtigung aus dem Zwittercharakter der Stadtraum bildenden 
Stadtbausteine. Sie repräsentieren das Eine (das Individuum Haus) und  das  Ganze (die 
räumliche Ordnung ihres  Umfelds), so bewahren sie ihre Identität und stellen sich 
gleichzeitig in den Dienst einer Aufgabe, die sich aus einer übergeordnete Ganzheit 
(dem Ordnungsanspruch  stadträumlicher System) bestimmen lässt.

Mit dieser Doppelfunktion (der Zugehörigkeit zu Architektur und Stadtbau) stellt sich ein 
Stadtbaustein, eine architektonische Entität, in das Spannungsfeld einer Beziehung. 
Das Gebäude agiert und reagiert. Die so bestehenden Relationen bilden ein System, 
das sich als eine räumliche Situation erfahren lässt. Hier ist das Geheimnis nicht 
endender Variabilität und Vielfalt städtischer Räume zu vermuten. Die hier benannten 
Situation sind räumliche Konstellationen mit eigener Bedeutung, mit einer eigenen 
Geschichte. 

Christian Norberg Schulz hat in den frühen 1980-er Jahren die immanente Bedeutung 
eines Ortes mit dem Begriff des ‚Genius Loci‘ in Verbindung gebracht . Ein Ort ist für 167

Norberg-Schulz eine "Totalität aus konkreten Dingen mit materieller Substanz, Form, 
Oberfläche und Farbe”. ein qualitatives 'Gesamt-Phänomen', in Rang einer 
'Atmosphäre' oder eines ‚Charakters‘.  Hier spricht ein Konvertit, der die 168

Systemtheorie gegen die Phänomenologie ausgetauscht hat.         

Tatsächlich argumentiert Nordberg Schulz mit Heidegger. Verständlicherweise ist der 
hier definierte Genius Loci Nicht in seiner Ausdehnung bestimmt. Es kann sich um 
einen Platz handeln, um ein einzelnes Grundstück,  eine Gasse, Ein Straßenzug, ein 
Viertel. Der Genius Loci, wie Ihn Norberg  Schulz definiert hat, ist maßstabslos, will 
sagen, ist nicht  an spezifische  Größen gebunden und auch nicht ohne Maßstab.

Der hier vertretene Ansatz ist bezieht sich auf einzelne Gebäude.  Allerdings auf 
Gebäude und ihre Beziehungen  zu anderen Gebäuden und einer übergeordneten 
Ganzheit, die geeignet ist, eine stadträumliche  Situation wahrnehmbar zu artikulieren. 
Dabei kann es sich um eine Straßeneinmündung, einen Platzraum, eine 
Brückenkonstruktion oder um eine Feuerwehrstation ect.pp. handeln. Die 
Straßeneinmündung steht in diesem Zusammenhang für eine spezifische, räumliche 
Situation und die genannte Feuerwehrstation steht inhaltlich für eine besondere oder 
dominierende Funktionseinbettung im Bezugsfeld des zu bestimmenden 
Stadtbausteins.  Die Frage stellt sich nach der Dimensionierung des Bezugs- oder 
Umfelds. Vielleicht kann die Verwendung der Begrifflichkeit „ Merkmalraum“, der in der 
Sozialforschung und in der Mathematik Anwendung findet, hilfreich sein. 
Merkmalräume korrigieren und verifizieren, in der Sozialforschung die empirischen 
Methodiken,  die zu  Klassifizierungen und Typisierungen  führen, und in der 
Mathematik bestimmen  Sie  im mathematische Raum Eigenschaften   
beziehungsweise Merkmale auf der Grundlage  von  Messungen. 

Im architektonischen und stadträumlichem Zusammenhang definieren Merkmalräume 
die Ausbreitung (Präsenz) stadträumlicher Situationen. Der Stadtraum ist eben eine 
Abfolge räumlicher Situationen. Ihre Präsenz, die Kraft Ihrer Erscheinung, bestimmt 
über den Grad der Orientierungskapazität des räumlichen Systems.

Der öffentliche   Raum, der Stadtraum, ist als  ein System von Wegen entstanden,  das 
Orte miteinander verbinden konnten. Heute ist der Stadtraum ein komplexes 

 Christian Norberg Schulz: Genius Loci, Landschaft, Lebensraum, Baukunst, Stuttgart 1991.167

 Christian Norberg Schulz: ebenda.168
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Funktionssystem das unterschiedlichste Aufgaben wahrnimmt, ein Kulturraum, der das 
Auffinden von Orten und Aktivitäten (Handlungen), als seine fundamentale Funktion, 
ermöglicht. Orientierung ist somit  eine Grundeigenschaft jeder stadträumlichen Form.

Orientierung ist auch eine  Grundfähigkeit  des Menschen. Sie ist wie auch  der 
menschlichen Bewegungsdrang ein angeborenes Grundbedürfnis  und wird im 
Lebensverlauf trainiert und entwickelt. Sinnesorgane verarbeiten Informationen des uns 
umgebenden Raums. Je nach Strukturierung der zu verarbeitenden Reize, werden  
leibliche oder kognitiv organisierte   Wahrnehmungsprozesse tätig.  


Der architektonische Raum ist explizite. Seine Ausdrucksfähigkeit kann als eine 
Eigenschaft der Begrenzung gewertet werden. Seine Wirkung wird von uns sowohl 
leiblich als  auch sprachlich verarbeitet. 

Begrenzen und Hüllen beschreiben den Vorgang der Stadt-Raum-Bildung. Im Zentrum 
steht das additive Verknüpfen architektonischer Objekte. Das mit anderen Gebäuden 
eine erkennbare Raumgestalt bildende architektonische Objekt, hat eine zusätzliche 
Funktion erhalten: Es beteiligt sich an der Formulierung, Begrenzung und Formgebung 
eines entstehenden Stadtraums und ist somit Teil des urbanen Raumsystems.  Es findet 
eine Überlagerung von Anforderungensschichten der im Stadtraum in Erscheinung 
tretenden Gebäude und Gebäudeteilen statt. Die ursprünglichen Eigenschaften eines 
Gebäudes, seine formale, atmosphärische und materiale Präsenz mit ihren 
unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten, werden nunmehr auf der Grundlage einer 
zweiten Anforderungsebene modifiziert, ohne das Besondere, die Repräsentation von 
etwas Individuellem, sich auf Nutzung, Nutzer und Raumstruktur beziehendem, zu 
neutralisieren oder zu zerstören.  Überformung ist der die  Methodik charakterisierende 
Begriff. Hier wird die beiderseitige, kausale Beziehung zwischen Architektur und 
Stadtraum deutlich. Die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung wird bekanntlich  
Kausalität genannt. Eine Situation, ein Ereignis oder eine Befindlichkeit (Zustand) 
befindet sich dann in einem kausalen Verhältnis zu  einem wie auch immer zu 
charakterisierenden  anderem Phänomen, wenn dieses die Ursache für die Situation, 
das Ereignis oder den Zustand als deren Wirkung zu erkennen ist. Entscheidend ist das 
Faktum der Bezogenheit, wenn etwas die Ursache für die Verfasstheit von etwas 
anderem ist.


https://de.wikipedia.org/wiki/Relation
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