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Synästhetik: Sinne, Sinnessysteme und sinnliche Fantasie im
Gestalten und Erleben gebauten
Raumes

Editorial
»Architektur ist die Kunst, zwischen uns selbst und der Welt zu vermitteln,
und diese Vermittlung geschieht über die Sinne« schrieb der finnische Architekt und Architekturtheoretiker Juhani Pallasmaa 1994.1 Pallasma be-

1 Pallasmaa 2005: 11.

tonte die Rolle der Sinne aus dem Anliegen heraus, sinnliches Erleben als
wesentlich für die Wahrnehmung und Gestaltung gebauten Raumes zu
rehabilitieren. Dabei beklagte Pallasmaa nicht nur die damalige Sinnenfeindliche oder besser Sinnen-vergessene Sterilität des Bauwesens unter
dem Diktat des Funktionalen, sondern auch die einseitige Betonung des
Visuellen. Gegen die allgemeine Verarmung der Sinne beschwor er die Bedeutung einer vieldimensionalen leiblich-räumlichen Einheit des Erlebens
und Imaginierens.
Die von Pallasmaa geforderte Rehabilitierung und Renaissance von sinnlicher Wahrnehmung und sinnlicher Fantasie in Architektur und Städtebau
ist im vollen Gange. Die Sinne werden dabei nicht in verkürzter Auffassung
als Lieferanten für ein Rohmaterial von Reizen verstanden, auf denen das
Erleben und Erkennen dann erst in einem zweiten Schritt aufbaut.

Abb. 1 Lichtspiel auf dem Steinfußboden der Krypta in der Kathedrale
Notre-Dame in Chartres.
Beim Betrachten der Klinker ergibt sich
unmittelbar eine Synästhesie mit dem
Tastsinn. Das Farbenspiel erzeugt einen
Anflug von Leichtigkeit, ebenso von
Wärme – es vermittelt auch die stille
Atmosphäre des kleinen Raumes, durch
dessen farbige Glasfenster das Licht
den Boden zart berührt.

Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок

Heft 31 | 2013

9

Der Ausgangspunkt ist vielmehr die unleugbare Erfahrung von Existenz
und Wirkungsmacht eines sinnlichen Erlebens. Weit davon entfernt, nur
Vorstufe zu sein, prägt sinnliches Erleben fundamental Daseinsempfinden
und Daseinsqualität und ist damit zwangsläufig von elementarer Bedeutung für Architektur und Architekturtheorie. Sinnliches Erleben ist vieldimensional und mannigfaltig, dabei stets ganzheitlich und gestalthaft.
Sinnliches Erleben ist geprägt von Interessen, Absichten, Aktivität und
Kontext, von Geschichte und Lebensform. Im sinnlichen Erleben können
wir Materielles als ausdrucksvoll, geistig inhaltsreich und kulturell bedeutsam erfahren. Sinnliches Erleben ist anthropologisch fundamental. Das
Ernstnehmen und Beachten des konkreten sinnlichen Erlebens in seinen
vielfältigen Dimensionen hat zur Folge, dass in der entsprechenden Theorie phänomenologisch basierte Ansätze vorherrschen.
Unter dem leitenden Term Synästhesie versammelt das vorliegende Themenheft Artikel, die sich architekturtheoretisch mit Erscheinungsformen,
Funktion und Bedeutung von Sinnen und sinnlichem Erleben beschäftigen, mit der Rolle von Sinnessystemen und sinnlicher Fantasie beim
Wahrnehmen und Gestalten gebauten Raumes, auch mit Ausblicken auf
weiter führende Themen. Der Ausdruck ›Synästhesie‹ wird hier bewusst
offen in einer informellen und tendenziell weiten Bedeutung verstanden.
Diese entspricht einer in vielen Kontexten etablierten und nach unserem
Dafürhalten sachdienlichen Verwendung, auch wenn die originale sinnesphysiologische Definition dabei gelockert, erweitert und teilweise umgedeutet erscheint.

2 Köhler 1933.
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Das im neunzehnten Jahrhundert geprägte Kunstwort Synästhesie bezeichnet ursprünglich die sinnesphysiologische Anomalie, dass Wahrnehmungen regelmäßig mit Sinneserlebnissen einhergehen, die ihnen nicht
genuin zugehören. Manche Synästhetiker hören, riechen oder schmecken
Farben, andere sehen Klänge, wieder andere empfinden Wörter als bunt
koloriert, Geschmackseindrücke als Tastempfindungen und so fort. Diese begleitenden Sinneserlebnisse wirken deutlich und lebhaft als Eigenschaften des Wahrgenommenen. Zu dem skizzierten originalen Konzept
gesellten sich im Laufe der Zeit zahlreiche und vielfältige weitere Synästhesie-Begriffe. So wurde dem physiologischen Sonderfall, nun als ›starke‹ Synästhesie bezeichnet, der Begriff einer ›schwachen‹ Synästhesie an
die Seite gesetzt, der sich auf so genannte ›intermodale Analogien‹ oder
›transmodale Qualitäten‹ bei normalen Menschen bezieht. Ein klassisches
Beispiel: Zeigt man Versuchspersonen eine runde und eine eckige Figur
und fragt sie, welche Maluma und welche Takete heißt, so wird regelmäßig
die runde Figur als Maluma, die eckige aber als Takete bezeichnet.2 Figur und zugeordnete Lautgestalt scheinen in der Anmutungsqualität und
vielleicht auch leiblichen Wirkung Gemeinsames zu haben und deshalb als
verwandt oder verbunden empfunden werden zu können. Im ersten Fall
ließe sich die intermodale Anmutungsqualität mit Termen wie ›Rundheit‹,
vielleicht auch ›Weichheit‹ bezeichnen, im zweiten mit ›Eckigkeit‹, viel-
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leicht auch ›Härte‹. Hohe Töne können mit hellen Farben verwandt und
verbunden erlebt werden – anscheinend über die gemeinsame intermodale Anmutungsqualität ›Helligkeit‹.
Diese Art von Betrachtungen lässt sich sehr weit und auch etwas ins Vage
treiben, wenn beispielsweise eine abstrakte Farbenanordnung für ›Winter‹
und eine andere für ›Sommer‹ stehen kann. Weitere Synästhesie-Begriffe
gesellten sich hinzu wie ›Gefühlssynästhesie‹, ›literarische Synästhesie‹,
›metaphorische Synästhesie‹, ›kognitive Synästhesie‹ und so fort, bei
denen es manchmal kaum mehr um die Verwandtschaft, Mischung oder
Verbindung von Sinnesanmutungen geht, sondern viel allgemeiner um die
Verwandtschaft, Mischung oder Verbindung auch emotionaler oder abstrakterer mentaler Gehalte mit Sinnesanmutungen oder von abstrakteren
mentalen Gehalten untereinander. Über die jeweiligen Definitionen in diesem bunten Begriffs-Zoo besteht wenig Einigkeit, ganz zu schweigen von
der theoretischen Interpretation und Erklärung der vielfältigen Synästhesie-Konzepte.
Für das vorliegende Themenheft schien es uns fruchtbar, zwar den Fokus
auf das sinnlich empfundene Erleben zu legen, jedoch mentale Phänomene auch dann nicht aus der Betrachtung auszuschließen, wenn der sinnliche Beitrag auf den ersten Blick gering anmuten mag. Wie oben schon
angedeutet, lassen sich sinnliche, sinnlich-imaginative, emotionale und
abstraktere Aspekte mentaler Aktivität kaum sauber voneinander trennen
und können in beliebigen ›Mischungsverhältnissen‹ zusammen wirken.
Wenn Theoretiker des Embodied Mind wie George Lakoff und Mark Johnson3 recht haben, ist unsere gesamte Geistestätigkeit leiblich geprägte, in

3 Lakoff / Johnson 1980.

unserer körperlichen Existenz verankerte Aktivität. Selbst auf den ersten
Blick hoch abstrakte Denkprozesse nutzen diesem Ansatz zufolge stets im
leiblich-räumlichen Erleben wurzelnde Schemata. In den letzten Jahren
angesammelte Belege vor allem aus kognitionspsychologischen Experimenten stützen die Hypothese.
Sollte sie sich umfänglich bewahrheiten, würde dies bedeuten, dass sinnliche Imaginationen nicht nur hin und wieder abstrakte Gedankenarbeit
begleiten, sondern für diese sogar essentiell sind. Gilles Fauconnier und
Mark Turner4 zufolge beruht menschliche Geistestätigkeit auf »konzeptueller Verschmelzung«, also Überlagerung und Integration »mentaler Domänen« oder »mentaler Räume« unterschiedlichster Art zu etwas Neuem. Ein berühmtes Beispiel: René Descartes gelang im frühen siebzehnten
Jahrhundert die geniale Integration der Domänen von Algebra und Geometrie zur analytischen Geometrie, die fürderhin erlaubte, geometrische
Probleme algebraisch anzugehen. Eine konzeptuelle Verschmelzung abstrakter Domänen entspräche durchaus dem, was auf der Sinnen-Ebene
›synästhetisch‹ heißen würde. Charakteristisch für Architektur ist eine
materielle und im Gebrauch materiell-soziale ›Verankerung‹ von Sinn
und kultureller Bedeutung. Ein solches Beispiel konzeptueller Verschmel-
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4 Fauconnier / Turner 2002.
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zung unter Beteiligung von sinnlich wahrnehmbarem ist der Petersplatz
in Rom, welcher das materiell-soziale Konzept eines Versammlungsortes
mit dem komplexen spirituellen, geschichtlichen und rituell-symbolischen
Kosmos christlicher Religiosität verbindet und integriert. Ist allerdings
jede Geistestätigkeit tatsächlich letztlich leiblich-räumlich fundiert, dann
sind Verschmelzungen zwischen mentalen Domänen jeder Art unmittelbar
sinnlich synästhetisch.

5 Böhme 2013.

Wenn wir im hiesigen Zusammenhang das Konzept von Synästhesie nicht
von vornherein auf bestimmte mentale Domänen beschränken wollen, so
scheint es uns allerdings heuristisch sinnvoll, sehr generell ein Konzept
›summativer Synästhesie‹ von einem Konzept ›integrativer Synästhesie‹
zu unterscheiden. Mit dem Vorschlag dieser dichotomen Begrifflichkeit
möchten wir eine uns fundamental scheinende Gegenüberstellung fassen,
die Gernot Böhme5 wie folgt charakterisiert: Traditionell werden synästhetische Phänomene von den Komponenten her verstanden, aus denen
das Gesamterlebnis zusammengesetzt erscheint. Eine gerade umgekehrte
Betrachtungsweise wendet sich dagegen zunächst dem Ganzen der Wahrnehmung zu und sucht von dort aus Einzelheiten zu identifizieren. Für
eine phänomenologisch verfahrende Wahrnehmungslehre hält Böhme
entschieden die zweite Herangehensweise für angemessen.
Auf den ersten Blick mag es für den grundsätzlichen Begriff von Synästhesie nicht weiter erheblich scheinen, ob die Einzelheiten dem Ganzen konzeptuell vorgeordnet werden oder das Ganze den Einzelheiten. Gleichwohl
ist der Unterschied wesentlich, da er das allen Betrachtungen zugrunde
liegende basale Verständnis von sinnlicher Wahrnehmung und überhaupt
von menschlichem Erleben betrifft.
Es geht bei der genannten Unterscheidung um die Beantwortung der Frage: Lassen sich im Wahrgenommenen und Erlebten überhaupt so etwas
wie ›Komponenten‹ finden, die auch isoliert existieren könnten? Oder
sind Einzelheiten nur im Kontext des Ganzen bestimmbar? Trifft das erste
zu, dann ist ein Konzept ›summativer‹ Synästhesie adäquat. Stimmt das
zweite, dann bildet ein Konzept ›integrativer‹ Synästhesie den angemessenen Interpretationsrahmen.
Schon die Frage könnte allerdings befremden. Ist denn nicht offensichtlich, dass Wahrnehmungen aus Komponenten zusammengesetzt sind? Ist
nicht beispielsweise eine Melodie aus Tönen zusammengesetzt? Wie unter anderem Vertreter der so genannten Gestaltpsychologie schon lange
bemerkt haben, stimmt dies für das Erleben des Hörers keineswegs, jedenfalls nicht in dem Sinn, dass die einzelnen Töne als ›Komponenten‹
betrachtet werden könnten, die ihre für die Melodie wesentlichen Eigenschaften auch unabhängig von dieser besitzen. Denn diese Eigenschaften
werden untrennbar von der Rolle des jeweiligen Tones im Gesamtzusammenhang wahrgenommen, etwa zweites Element einer aussteigenden

12
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Tonfolge zu sein und dabei einen auffälligen Aufwärtssprung zu markieren, Terz zum Grundton zu sein, und so fort. Selbst die Tonhöhe ist nur
innerhalb des Ganzen von Bedeutung, für sich genommen aber flexibel, da
Melodien transponiert werden können. Fazit: Da die Töne einer gehörten
Melodie isoliert betrachtet gar nicht mit allen Eigenschaften existieren, die
sie im Rahmen des erlebten Ganzen bedeutungsvoll machen, können sie
nicht als isolierbare Komponenten betrachtet werden, aus denen sich das
Ganze ›zusammensetzt‹. Wahrnehmungen sind ›gegliedert‹, jedoch nicht
›zusammengesetzt‹.
Das Fazit lässt sich verallgemeinern. Eine Wahrnehmung, ein Erlebnis ist
stets eine dynamische ›Gestalt‹ mit Eigenschaften, die über alle Eigenschaften wie auch immer künstlich isolierter ›Teile‹ hinausgehen. Einzelheiten dieser Gestalt sind keine ›Komponenten‹, da sie stets für den
Zusammenhang wesentliche Eigenschaften haben, die sich nur aus eben
diesem Zusammenhang ergeben. Wie bereits angedeutet, ist das gerade
Gesagte keineswegs neu, sondern eine klassische Erkenntnis, die vor allem
die sogenannte Gestaltschule der Psychologie bereits im frühen zwanzigsten Jahrhundert umfänglich und detailliert ausgearbeitet hat.6 Es gilt nur,

6 Metzger 1986.

sich diese Einsicht immer wieder klar und entsprechend fruchtbar zu machen, wenn es um die Struktur und Dynamik von Wahrnehmungen, Erlebnissen und überhaupt von Mentalem geht.
Was das Thema Synästhesie angeht, so folgt daraus, dass bei der Analyse synästhetischer Aspekte von Erlebnisgehalten stets das Konzept einer
›integrativen Synästhesie‹ in Anschlag zu bringen ist. Doch welche Rolle
spielen synästhetische Aspekte überhaupt im Erleben, und speziell im Erleben von Architektur? Sind sie häufig oder selten? Normal oder sonderbar? Haupt- oder Nebenaspekte?
Als Kronzeuge für eine bedeutende, ja unverzichtbare Rolle von Synästhesie im Erleben lässt sich Maurice Merleau-Ponty7 anführen mit der bemerkenswerten These: Menschliche Wahrnehmung ist fundamental und
ursprünglich synästhetisch. Merleau-Ponty zufolge gründen Gestalt und
Einheit der Wahrnehmung wesentlich in der Einheit der gelebten und zur
Welt gerichteten Leiblichkeit. Diese Idee findet sich ähnlich in neueren
Vorstellungen ökologischer Psychologie8 und zum Embodied Mind9. Alle
Wahrnehmung sei »sensomotorisch«, stets geformt in Zusammenhang
mit einem motiviert auf die Welt ausgerichteten, sich potentiell oder aktuell bewegenden Leib.

7 Merleau-Ponty 1966.

8 Gibson 1982.

9 Clark 2008.

Betrachten wir beispielsweise einen Gegenstand, so liegt die Aufmerksamkeit auf diesem, während unser Leib meistens nicht oder kaum bewusst ist
als undeutlich-schemenhafter »Rand« der Wahrnehmung, wie MerleauPonty sich ausdrückt. Dennoch ist der Leib konstitutiv für die Wahrnehmung. Diese beinhaltet eine Einheit des Leibes (welche auch die Einheit
der Sinne als Bedingung von Synästhesie umfasst), eine darauf bezogene
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Einheit des Gegenstandes sowie die übergreifende Einheit von Leib und
Gegenstand. Merleau-Ponty erläutert diese umfassende Synthesis am Beispiel des binokularen Stereosehens. Dass der betrachtete Gegenstand trotz
zweier Netzhautbilder nicht gedoppelt erscheint, verdankt sich einer leiblich vermittelten Leistung, in der die Augen nicht mehr einzeln funktionieren, sondern über das alles übergreifende und vereinigende Interesse
am Gegenstand gewissermaßen zu einem Organ werden. Die Beiträge der
Augen werden dabei nicht addiert, sondern bringen unter der Herrschaft
des übergeordneten Interesses etwas Neues zustande, nämlich eben das
binokulare Stereosehen. Mit anderen Worten: Ihr Zusammenwirken ist
nicht summativ, sondern integrativ. Wie die beiden Augen verbinden und
integrieren sich Merleau-Ponty zufolge alle Sinne und auch Tätigkeit und
Sinne in der situationsspezifisch und situationsangemessen zur Welt gerichteten Einheit des Leibes. Diese Einheit kann Erinnertes umfassen: Die
Möglichkeit räumlicher Wahrnehmung scheint sich in der Kindheit über
die leibliche Eigenbewegung zu entwickeln. Damit ist die dem Erwachsenen so selbstverständliche Fähigkeit räumlichen Sehens ursprünglich und
genuin von eigenleiblicher Wahrnehmung geprägt und von dieser durchdrungen. Sprich: Räumliches Sehen ist integrativ synästhetisch. Synästhetisch geprägte Integration charakterisiert das gesamte Wahrnehmungsfeld
als gestalthafte Einheit von Leib und Welt. In der wahrgenommenen Entfernung und Räumlichkeitsanmutung des stereoskopisch gesehenen Gegenstandes steckt unter anderem propriozeptives Wissen über den Grad
der Augenkonvergenz. Die Wahrnehmung eines Werkzeuges kann dessen
Hantierungsmöglichkeiten und damit leibliche Imaginationen beinhalten.

10

Gibson 1982: 263.

Überhaupt sind wahrgenommene ›Angebote‹ oder ›Aufforderungen‹ der
Umwelt durchgängig auf den Leib bezogen und damit integrativ synästhetisch: Eine Bank als willkommene ›Sitzgelegenheit‹ zu bemerken beinhaltet eine Verbindung und Integration von antizipativ imaginiertem
eigenleiblichem Spüren und Visuellem. Entsprechend bietet sich ein schönes Haus etwa ›zum Bewohnen‹ an, ein Tor ›zum Hindurchgehen‹, eine
Treppe ›zum Hinaufschreiten‹, ein Fenster ›zum Hinausschauen‹. Bewegungsempfinden und die übrigen Sinne wirken zusammen, wenn sich
erst im Umhergehen und Umherschauen die Gesamtgestalt eines Hauses
vermittelt. James J. Gibson, der die Bedeutung und Rolle solcher »Aufforderungen« für das Mentale intensiv erforschte, betonte auch, dass ihre
Wahrnehmung nicht passive »Sinnesapparate«, sondern aktive »Sinnessysteme« erfordert. Damit meinte er die stets von zweckdienlichen Körperbewegungen oder zumindest leiblichen Regungen vermittelte »Aktivität des Hinschauens, Horchens, Ergreifens, Kostens oder Beriechens.«10
Sinne können einander erwecken, wenn wir etwa beim Betrachten einer
interessanten Oberfläche diese förmlich zu tasten meinen, wenn wir einer Tür schon auf Entfernung ansehen, ob sie schwer- oder leichtgängig
ist, wenn wir im Spiel eines Sonnenstrahles auf einem Fußboden gleichsam die zarte Berührung des Bodens durch das Licht fühlen. Sinne kön-

14
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nen Bedeutung spürbar machen, wenn etwa im Berliner Denkmal für die
ermordeten Juden Europas die Schiefe der Stelen taumelnde Unsicherheit erzeugt, die mit der Erinnerung an den Holocaust verschmilzt und
diese so in elementaren körperlichen Wahrnehmungserlebnissen verankert. Steen Eiler Rasmussens Buch Architektur Erlebnis11 untersucht in
eingängiger und gleichzeitig überzeugender Weise die vieldimensionalen
Erscheinungsformen synästhetischen Erlebens in diesem weiten Sinn bei
der Erfahrung von Architektur.

11 Rasmussen 1980.

Die fundamentale und umfassende Rolle und Bedeutung von Synästhesie
für das Erleben und damit für Architektur und Städtebau ist mit diesen Bemerkungen nur angedeutet und wird in den Artikeln dieses Themenheftes
weiter entfaltet und diskutiert. Die Reihenfolge der Artikel entspricht einer
informellen Gliederung in drei Themenblöcke. Ein einleitender Block ist
der Theorie der Synästhesie gewidmet. Die folgenden Beiträge beschäftigen sich mit der Bedeutung von synästhetischem Erleben und Imaginieren für das architektonische Entwerfen. Im abschließenden Block liegt der
Fokus der Betrachtungen auf Wahrnehmung und Erleben von Landschaft
und gebautem Raum.

Berlin, 2013
Katharina Brichetti und Franz Mechsner
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Gernot Böhme

Synästhesien im Rahmen
einer Phänomenologie der
Wahrnehmung

Abstract
In diesem Beitrag wird die Frage nach den Synästhesien in den Zusammenhang einer Ästhetik gestellt, die als Aisthetik, das heißt als allgemeine
Wahrnehmungslehre, konzipiert ist. Für eine solche, phänomenologisch
verfahrende Wahrnehmungslehre sind Atmosphären die ersten Tatsachen
der Wahrnehmung. Synästhesien sollen im Folgenden als Charaktere von
Atmosphären bestimmt werden.

Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок

Heft 31 | 2013

21

Gernot Böhme

Synästhesien im Rahmen
einer Phänomenologie der
Wahrnehmung
Charaktere von Atmosphären
In diesem Beitrag wird die Frage nach den Synästhesien in den Zusammenhang einer Ästhetik gestellt, die als Aisthetik, das heißt als allgemeine
Wahrnehmungslehre, konzipiert ist. Für eine solche, phänomenologisch
verfahrende Wahrnehmungslehre sind Atmosphären die ersten Tatsachen
der Wahrnehmung. Synästhesien sollen im folgenden als Charaktere von
Atmosphären bestimmt werden.
In der Tradition der Wahrnehmungslehre werden die Synästhesien gerade in umgekehrter Sicht behandelt, nämlich von ihren einzelsinnlichen
Komponenten her, deren Zahl und Verschiedenheit dabei schon vorausgesetzt wird. Wir gehen entschieden den anderen Weg, das heißt vom Ganzen der Wahrnehmung her, von den integrativen Phänomenen, um dann
erst Schritt für Schritt analytisch die Mannigfaltigkeit der Sinne und ihrer
spezifischen Phänomene auszusuchen. Dieses Anfangs müssen wir uns
zunächst versichern: Wir müssen von solchen Erfahrungen ausgehen, in
denen Atmosphären als solche – und möglichst nur dies – gegeben sind.

Der Text ist ein Nachdruck:
Adler, Hans / Zeuch, Ulrike
(Hgg.): Synästhesie: Interferenz,
Transfer, Synthese der Sinne.
Würzburg 2002. Mit freundlicher
Genehmigung des Verlages
Königshausen & Neumann.

Als Charaktere von Atmosphären hatten wir ihr Was-Sein bezeichnet, die
charakteristische Weise, in der sie anmuten. Sie werden in ihrer vollen Bestimmtheit erst erfahren, indem man sich auf sie einläßt, heben sich aber
andererseits gegenständlich nur ab in ingressiver oder kontrastiver Wahrnehmungsbeziehung, das heißt wenn man gerade in sie hineingerät bzw.
wenn man das, was einen anmutet, in Kontrast zu der Stimmung, die man
mitbringt, empfindet. Es seien einige alltägliche und nachvollziehbare Ingressionserfahrungen genannt, um daran zu erinnern, dass es Wahrnehmungen gibt, in denen man zunächst nur einen atmosphärischen Totaleindruck gewinnt, um erst von daher allmählich Einzelheiten zu entdecken:
Dinge, Farben, Formen, Geräusche, Beziehungen aller Art. Es geht also um
solche Wahrnehmungssituationen, in denen man möglichst übergangslos
mit einer neuen ›Totale‹ konfrontiert wird. Wir sind solche Situationen
durch künstliche Wahrnehmungs-Settings, nämlich den Szenenwechsel im Theater bzw. durch die Schnittechnik im Film durchaus gewöhnt.
Dabei ist allerdings der Film als Beispiel nicht so geeignet, weil er in der
Regel den Zuschauer nach dem Schnitt sofort mit Bildern eben derselben
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Schärfe und Detailgenauigkeit konfrontiert wie vorher. Die charakteristische Unbestimmtheit und vorübergehende Orientierungslosigkeit, die für
die ingressive Erfahrung von Atmosphären charakteristisch ist, könnte natürlich auch im Film nachgeahmt werden. Beim Szenenwechsel auf dem
Theater geschieht das in der Regel durch ein erst allmähliches Zuschalten
des Lichtes. Für alltägliche Wahrnehmungserfahrungen ist etwa an folgende Situationen zu denken: Man betritt eine noch unbekannte Wohnung
und spürt sofort die ›kleinbürgerliche Atmosphäre‹ oder ›den Muff einer
alten Wohnung‹. Oder man betritt, vielleicht von der Straße kommend,
von einem sonnenbeschienenen Platz eine Kirche und wird von einem
›heiligen Dämmer‹ oder einer ›zeitlosen Stille‹ oder einer ›gruftigen Kühle‹ umfangen. Ich nenne entsprechende Beispiele aus der Naturerfahrung:
Nach längerer Wanderung über waldige Berge tritt man plötzlich heraus
aus dem Wald und es öffnet sich vor einem ›ein heiteres Wiesental‹. Oder
man fährt mit dem Auto, hält an einem Rastplatz, vielleicht auf der Karte
als Aussichtspunkt markiert, man geht ein paar Schritte an den Rand einer
Steilküste und vor einem öffnet sich ›die Weite des Meeres‹. Entsprechende Erfahrungen kennt man aus kommunikativen Situationen. Man kommt
– vielleicht verspätet – in eine Sitzung und spürt sofort ›die gespannte Atmosphäre‹. Oder man kommt neu in eine Verhandlungssituation und wird
›von dem Ernst der Sache‹ gefangen genommen. Schließlich zum Schluß
noch ein paar Beispiele, die für Architektur und Raumgestaltung relevant
sind. Man betritt beispielsweise einen ›schönen hellen Raum‹, oder man
betritt ein Restaurant von ›kühler Sachlichkeit‹, während man in einem
anderen gleich von der ›gemütlichen Atmosphäre‹ eingenommen wird.
Schließlich kann es einem passieren, dass man einen Kirchenraum betritt
oder sich vielleicht auch nur einem Gebäude nähert und man geradezu ›in
die Höhe gerissen wird‹. Andere Räume kann man als ›unruhig‹ oder als
›bedrückend‹ empfinden.
Das ist eine Fülle von Beispielen. Für alle ist das Entscheidende dieser
erste atmosphärische Gesamteindruck. Die Art und Weise, wie wir diesen
Eindruck artikulieren bzw. uns selbst davon Rechenschaft geben, ist nun
durchaus unterschiedlich, so unterschiedlich, dass er geradezu zu einer
Klassifikation von Charakteren zwingt. Besonders auffällig sind solche
Charaktere, die in der Raumgestaltung, in Werbung, in Design eine Rolle
spielen. Ich erwähnte die Gemütlichkeit und die kleinbürgerliche Atmosphäre als Beispiele, andere sind: eine Atmosphäre von Reichtum, von
Eleganz, von Macht. Hier hat man offenbar mit gesellschaftlichen Charakteren zu tun. Es ist ganz wichtig das festzuhalten, damit nicht der Eindruck
entsteht, Atmosphären seien etwas Transzendentes oder Überhistorisches
oder etwas, was speziell dem Bereich der Natur angehört. Wer mit Bühnenbildern zu tun hat, weiß das sehr gut. Da gibt es die Atmosphäre der
20er Jahre, die Atmosphäre eines Boudoirs, eine Kasernenhof-Atmosphäre oder eben auch die Atmosphäre der Eleganz, der Kleinbürgerlichkeit,
der Wohlanständigkeit, des Reichtums, der Armut usw. Solche Atmosphären haben durchaus konventionellen Charakter, bzw. es ist zu vermuten,
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dass sie durch konventionelle Erzeugende zustande kommen. Wie anders
wäre es auch möglich, im Bühnenbild mit wenigen Versatzstücken die
entsprechende Atmosphäre zu erzeugen. Von diesen gesellschaftlichen
Charakteren sind nun deutlich Charaktere wie Wärme, Helligkeit, Kälte
zu unterscheiden. Es sind diese, die ich Synästhesien nennen will. Atmosphären, deren Charaktere Synästhesien sind, gibt es eine große Zahl: beispielsweise eine rauhe Atmosphäre, eine feurige Atmosphäre, eine dichte Atmosphäre. In welchem Sinne man hier von warm, hell, kalt, feurig,
rauh und dicht spricht, ist noch zu klären. In Blick auf unsere bisherigen
Beispiele sei aber zunächst festgestellt, dass mit den beiden Klassen von
gesellschaftlichen Charakteren und Synästhesien das Spektrum möglicher Charaktere von Atmosphären noch nicht erschöpft ist. Eine weitere
Gruppe bilden die, die man vielleicht als ›Stimmungen‹ im engeren Sinne
bezeichnen sollte. Es sind insbesondere die, die als szenische Charaktere von den Theoretikern des englischen Gartens benannt wurden: heiter,
ernst, sanft-melancholisch, heroisch usw. Natürlich sind alle Atmosphären quasi-objektive Stimmungen und ihre Charaktere werden deshalb
häufig mit den Namen der Stimmungen bezeichnet, in die man durch sie
geraten kann. Wo das ausdrücklich geschieht, wollen wir diese Charaktere
ebenfalls Stimmungen nennen. – Als eine weitere Gruppe von Charakteren
hatten wir die kommunikativen genannt: also solche, die kommunikative Situationen charakterisieren, etwa als gespannt, ruhig, feindlich usw.
Schließlich wurden als letzte Gruppe solche genannt, die als Bewegungsanmutungen erfahren werden, wie drückend, erhebend, weit, bewegend
usw. Damit haben wir also fünf Gruppen von atmosphärischen Charakteren: gesellschaftliche Charaktere, Synästhesien, Stimmungen, kommunikative Charaktere und Bewegungsanmutungen. Im Einzelfall wird die
Zuordnung zu einer Gruppe schwierig sein und die Gruppen mögen sich
überschneiden, ferner ist auch ganz unausgemacht, ob man mit fünf Gruppen auskommt. Ein systematischer Gesichtspunkt für eine solche Gruppeneinteilung existiert bisher nicht.
Die Synästhesien sind also eine bestimmte Gruppe von atmosphärischen
Charakteren – eine unter anderen. Diese Gruppe ist dadurch ausgezeichnet, dass man sie in der Regel mit Ausdrücken bezeichnet, die auch die
Titel für Sinnesqualitäten sind.
Diese Tatsache führt uns unmittelbar in das Problem der Synästhesien hinein. Denn es legt sich natürlich nahe zu unterstellen, dass Ausdrücke wie
›warm‹ und ›kalt‹ primär dem Tastsinn zuzuordnen sind, ähnlich Ausdrücke wie ›rau‹ und ›weich‹ und Ausdrücke wie ›hell‹ und ›dunkel‹ dem Gesichtssinn. Das liefe dann darauf hinaus, dass ihre Verwendung in anderen
Sinnesbereichen – helle Töne, warme Farben – oder zur Charakterisierung
von Atmosphären im ganzen eine metaphorische wäre. Demgegenüber
müssen wir an der Priorität und vor allem der Selbständigkeit der Atmosphärenwahrnehmung festhalten.
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1 Kluge 1969: 302.

2 A. a. O.: 766.

3 Werner 1966: 299.

4 Ebd.

Die Eigenständigkeit der Atmosphärenwahrnehmung muß natürlich phänomenologisch gesichert werden – das geschah bei uns durch den Hinweis
auf die Ingressionserfahrungen. Aber es kommen doch der Verteidigung
der Eigenständigkeit der Atmosphärenerfahrung zwei Tatsachen zu Hilfe. Die eine besteht darin, dass einige der genannten Ausdrücke entgegen
dem heutigen Sprachgebrauch nicht einem spezifischen Sinn bzw. nicht
demjenigen, in dem sie heute dominieren, entspringen. So schreibt beispielsweise Friedrich Kluge in dem Etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache in bezug auf das Wort ›hell‹: »Mittelhochdeutsch herrscht
die Bedeutung des Tönenden noch vor, das Althochdeutsche kennt die des
Glänzenden überhaupt noch nicht«.1 Das Wort süß soll ursprünglich überhaupt keinem speziellen Sinn zugeordnet gewesen sein, sondern vielmehr
das Angenehme überhaupt bezeichnet haben.2 Die andere Tatsache ist eine
Feststellung, die vonseiten der Psychologen kommt. In seinem Handbuchartikel zum Stichwort »intermodale Qualitäten (Synästhesien)«3 prägt
Heinz Werner den Begriff der »intersensoriellen Eigenschaften«4. Ob diese
Begriffsbildung sinnvoll ist, wäre von unserem Standpunkt aus zu bezweifeln, denn sie geht ja von der Getrenntheit der Sinnesbereiche aus. Werner
meint aber empirisch feststellen zu können, dass Eigenschaften wie »Intensität, Helligkeit, Dichte, Rauhigkeit und viele andere, oft nicht näher beschreibbare […] Charaktere« in allen Sinnesbereichen vorkommen. Also:
Eine Farbe kann hell sein, ein Ton kann hell sein, eine Stimme, vielleicht
auch der Geschmack eines Weines. Ebenso: ein Ton kann rau sein, eine
Stimme, eine Oberfläche, vielleicht auch ein Whisky. Wir nehmen diese
Feststellungen als Zeugnis für die Eigenständigkeit der Atmosphärenwahrnehmungen und würden sagen, primär sind Atmosphären licht, rau,
hell, warm usw. – Daran wird sich dann die Behauptung anschließen, dass
man Töne, Farben, Stimmen usw. rau, hell, warm, nennt, insofern sie zur
Erzeugung einer rauen, hellen, warmen Atmosphäre beitragen. Um dieser
These Gewicht zu geben, müssen wir uns allerdings zunächst mit den traditionellen Theorien der Synästhesie beschäftigen.

Was sind Synästhesien?
Zu den Synästhesien bzw. – wie man auch sagt – den intermodalen Qualitäten gibt es zwei traditionelle Zugänge. Der erste ist ein sprachlicher.
Hier geht es um die Tatsache, dass vielfach zur Charakterisierung von Tatsachen eines Sinnesgebietes Ausdrücke benutzt werden, die ursprünglich
einem anderen Sinnesgebiet anzugehören scheinen. Nehmen wir als Beispiel den Bereich der Töne. Hier redet man von hohen und tiefen Tönen,
von leichten und schweren Tönen, von hellen und dunklen Tönen, von
dumpfen und scharfen Tönen. Ausdrücke wie hoch und tief scheinen nun
der Raumerfahrung, leicht und schwer der Erfahrung von Gewichten, hell
und dunkel der Erfahrung des Gesichts und schließlich scharf und dumpf
eher der Erfahrung des Tastsinns anzugehören. Entsprechende Beispielgruppen kann man für die anderen Sinnesbereiche durchdeklinieren. Von
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Farben sagt man, dass sie warm und kalt seien, von Gerüchen, dass sie
süß und scharf, von Geschmacksqualitäten, dass sie feurig oder sanft seien. Solche Redeweisen werden in der Regel als metaphorisch bezeichnet,
was aber die problematische Voraussetzung impliziert, dass es für diese
Ausdrücke einen eigentlichen Gebrauch gäbe, der in einem und nur einem
Sinnesbereich beheimatet sei.
Die zweite traditionelle Zugangsweise zu den Synästhesien geht über die
Empfindungen bzw. die Vorstellungen. Am bekanntesten ist das Phänomen der »audition coloré«, des farbigen Hörens: Es gibt Menschen, die
beim Hören von Musik Farbsensationen haben. Dieses Phänomen ist in
vielfacher Weise empirisch untersucht worden, und von ihm ausgehend
hat man verwandte Phänomene, die andere Sinnesbereiche verbinden,
aufgesucht bzw. erzeugt. So hat man beispielsweise Gestalten nach leicht
und schwer beurteilen lassen, Buchstaben bzw. Lauten des Alphabets Farben zugeordnet und dergleichen. Ich möchte jetzt diese empirischen Erhebungen nicht darstellen, sondern vielmehr die Theorien, durch die man die
genannten Phänomene zu erklären suchte.
Nach dem Bericht von Werner ist das Phänomen der Synästhesie erst
durch den Augenarzt John Thomas Woolhouse Anfang des 18. Jahrhunderts wissenschaftlich thematisiert worden. Den Theorien liegt aber bereits ein uralter Gedanke zugrunde, nämlich der Gedanke von der Einheit
der Sinne, wie er von Aristoteles in seiner Schrift De anima formuliert
wurde. Aristoteles beschäftigte sich damit, wie es möglich sei, Daten aus
verschiedenen Sinnesbereichen zu vergleichen bzw. zu unterscheiden. Er
meinte, dazu wäre es nötig, dass sie in irgendeinem Sinne eine Einheit darstellen. Da sie andererseits dimensional unterschieden sind, dachte er ihre
Einheit in Analogie eines Koordinatensystems, wobei die Hauptachsen
sich in einem Punkt schneiden. Dieses Modell der Einheit der Sinne wurde
später mit Aristoteles‘ Lehre von dem ›Gemeinsinn‹ verbunden. Hier geht
es um die Tatsache, dass es Daten gibt, die durch alle Sinne gegeben werden. Bei Aristoteles handelt es sich dabei hauptsächlich um mathematische Tatsachen, also um Größe, Einheit, Zahl und dergleichen. Aristoteles
selbst hat den Gemeinsinn aber nicht zu einem weiteren Sinn neben den
anderen fünf Sinnen gemacht, sondern meinte damit eben die genannte
Gemeinsamkeit der fünf Sinne. Wir haben bereits gehört, dass der Psychologe Heinz Werner seine »intersensoriellen Eigenschaften« in Fortsetzung
dieser aristotelischen Theorie von Gemeinsinn eingeführt hat. In der Regel
aber hat man die aristotelische Lehre vom Gemeinsinn, wie gesagt, als die
Behauptung eines weiteren, die fünf Sinne irgendwie verbindenden Sinnes
verstanden.
In dieser Linie war auch die erste Theorie der Synästhesien konstruiert.
So hat Wilhelm Wundt als den Sinn, in dem die anderen ihre Einheit finden, das Gefühl benannt. Seine These ist »dass gewisse an sich disparate
Sinnesqualitäten übereinstimmende Gefühle wachrufen, so dass in Folge
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5 Wundt 1900: 512.

6 Hauskeller 1995.

der außerdem stattfindenden engen Gebundenheit des Gefühlssystems
an die Empfindung die Sinneseindrücke selber als verwandte empfunden
werden«.5
Die Einheit der Sinne bestünde danach nicht in einer Beziehung zwischen
ihnen, sondern darin, dass sie alle auf das Gefühl wirken und im Gefühl
gleiche oder verwandte Wirkungen zeitigen können. Die sogenannten metaphorischen Redeweisen wie etwa von einem ›warmen Ton‹ oder einer
›hellen Stimme‹ würden dann über diese gefühlsmäßigen Wirkungen vermittelt. In ähnlicher Weise hat noch jüngst Michael Hauskeller das Phänomen der Synästhesie dadurch deuten wollen, dass die verschiedenen
Sinnesdaten gleiche emotionale Bedeutung haben könnten.6
Von diesem Zugang zu unterscheiden sind die Kontinuitäts- und die Assoziationshypothese. Nach der Kontinuitätshypothese würden synästhetische Phänomene sich einstellen, weil die entsprechenden Sinnesdaten
gewöhnlich zusammen vorkommen. So etwa das Rot beim Feuer. Danach
würde dann an den jeweiligen Paaren dem einen das andere auch zugeschrieben, wenn es faktisch fehlt, so etwa das Feurige dem Roten. Die Assoziationshypothese ist diese Auffassung ziemlich ähnlich, begründet nur
die Paarbeziehung von Sinnesdaten verschiedener Sinnesbereiche weniger
von der Objekt- als von der Subjektseite her. Hier würde ein Sinnesdatum bei einem anderen assoziiert, wenn es in entscheidenden biographischen Situationen mit ihm verbunden war. Beide Hypothesen sind nach
Werners Artikel aus dem Handbuch der Psychologie heute überholt. Die
Kontinuitätsthese ist widerlegt dadurch, dass sich durch häufiges paarweises Vorgeben von Sinnesdaten verschiedener Bereiche Synästhesiephänomene nicht erzeugen lassen. Die Assoziationshypothese ist durch die Beobachtung widerlegt, dass synästhetische Phänomene eher der Kindheit
und Jugend angehören, im Alter dagegen abnehmen. Würden sie durch
biographische Erfahrungen erzeugt, so müßten sie mit dem Fortschritt des
Lebens eher zunehmen.
Werner selbst nun, dessen Arbeiten wohl den fortgeschrittendsten Status
der gegenwärtigen psychologischen Theorien in unserer Frage repräsentieren, nähert sich in seiner Auffassung wieder der Wundts – allerdings
mit einer Modifikation, die man als kulturhistorisch oder psychogenetisch
bezeichnen kann. Er nimmt an bzw. meint feststellen zu können, dass im
Laufe der Kulturentwicklung und entsprechend auch in der psychogenetischen Entwicklung des Einzelmenschen eine zunehmende Differenzierung
der sinnlichen Wahrnehmung stattfindet mit dem Ziel einer Versachlichung der Erkenntnis. Ich zitiere eine charakteristische Feststellung:
»Man kann interessanterweise […] Schichten beim Kulturmenschen
bloßlegen, die genetisch vor den Wahrnehmungen stehen und die als
ursprüngliche Erlebnisweisen beim ›sachlichen› Menschentyp teilweise verschüttet sind. In dieser Schicht kommen die Reize der Umwelt
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nicht als sachliche Wahrnehmungen, sondern als ausdrucksmäßige
Empfindungen, welche das ganze Ich erfüllen, zum Bewußtsein. In dieser Schicht ist es tatsächlich so, dass Töne und Farben vielmehr ›empfunden‹ als wahrgenommen werden«.7
7 Werner 1966: 297.

Dies ist eine Auffassung, die der unseren sehr entgegenkommt, setzt sie
doch nicht, wie sonst in der Psychologie üblich, eine Mannigfaltigkeit von
Sinnesbereichen voraus, deren heterogene Qualitäten dann irgendwie verbunden werden müßten. Sie kommt uns auch insofern entgegen, als sie
alternative Wahrnehmungsweisen annimmt, die im Prinzip sogar dem sogenannten sachlichen Menschentyp oder Kulturmenschen zur Verfügung
stehen. Andererseits ist sie als kulturgeschichtliche These gelesen natürlich hochproblematisch, weil sie das alteuropäische Schema einer Höherentwicklung des Menschen zur europäischen Zivilisation, und das heißt
hier zum sachlichen Menschentyp unterstellt. Unklar bleibt allerdings bei
Werner, was Empfindung und Ausdruckserlebnis im Gegensatz zu Wahrnehmung sein soll. Er geht hier bereits in eine Richtung, die dann für die
Phänomenologie der Wahrnehmung leitend wird, nämlich die Synästhesien auf Leiberfahrungen zu beziehen: »Es ist sehr wahrscheinlich, dass das
synästhetische Einheitserlebnis, das im Bereich der Vitalempfindungen
durch verschiedene Reizmodalitäten ausgelöst werden kann, auf Tonusvorgängen des Körpers beruht«.8
An Werners Arbeit schließt sich unmittelbar die philosophische Theorie
der synästhetischen Charaktere von Hermann Schmitz an. Gegenüber
Werner ist Schmitz in der günstigen Lage, dass er seine Auffassungen der
Synästhesien auf eine bereits ausgearbeitete Theorie der menschlichen
Leiblichkeit aufbauen kann. Er redet deshalb nicht von »Tonusvorgängen
des Körpers«, sondern vom eigenleiblichen Spüren. Er zeigt, dass, was man
so Synästhesien nennt, im Grunde Charaktere des eigenleiblichen Spürens
sind. Dabei ist für ihn von entscheidender Bedeutung, dass die synästhetischen Charaktere auch als solche, das heißt ohne äußere Sinneswahrnehmungen, gespürt werden können. So weist er etwa darauf hin, dass die
Schwere, die als synästhetischer Charakter einem Schall zugeschrieben
werden kann, auch als solche am eigenen Leib – etwa bei Müdigkeit oder
Benommenheit – gespürt werden kann.9 Die von Schmitz ausgewiesene
Tatsache, dass auch Gefühle, wie etwa Traurigkeit oder Wut, mit den Sinnesqualitäten synästhetische Charaktere gemein haben können, erklärt er
nun daraus, dass auch Gefühle in die leibliche Ökonomie, das heißt in Tonusverhältnisse, wie Werner sagen würde, eingreifen und so am eigenen
Leibe erfahren werden.

8 A. a. O.: 298.

9 Schmitz 1968: S. 62.

Synästhetische Charaktere sind also nach Schmitz Erfahrungen eigener
Art, nämlich Charaktere des eigenleiblichen Spürens. Schmitz vermeidet
deshalb den Ausdruck »Synästhesie«: Es geht nicht darum, dass eine Qualität, die in den einen Sinnesbereich gehört, wie etwa Helligkeit in den Bereich des Optischen, nun auch uneigentlich den Phänomen eines anderen
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Sinnesbereiches, etwa den Tönen zugeschrieben wird. Entscheidend ist für
Schmitz, dass die sogenannten Synästhesien dadurch zustande kommen,
dass sinnliche Wahrnehmung in jedem Fall in den Bereich des eigenleiblichen Spürens hinabreicht. Damit scheint sich die punktförmige Einheit
der Sinne des Aristoteles nun doch zu einem sensus communis auszuweiten. Ist das eigenleibliche Spüren ein zusätzlicher Sinn zu den anderen
Sinnen? Der philosophischen Tradition folgend ist man versucht, hier von
einem inneren Sinn zu sprechen. Aber der innere Sinn wurde, etwa mit
Kant, als reflexiver gedacht: durch den inneren Sinn wird das Gemüt seines eigenen Zustandes gewahr. Davon kann aber nicht die Rede sein. Weder sind die Tonusveränderungen des Körpers, von denen Werner spricht,
noch ist das leibliche Spüren bei Hermann Schmitz etwas Reflexives. Beide, Werner wie Schmitz, vermeiden es hier, von einem weiteren Sinn zu
sprechen. Bei Werner sind die Tonusveränderungen Begleitumstände der
Wahrnehmung, aber nicht selbst Wahrnehmung. Schmitz dagegen erklärt
die Erfahrung synästhetischer Charaktere für die eigentliche und grundlegende Wahrnehmung. Denn Wahrnehmung sei im Grunde leibliche Kommunikation. Das ist nun allerdings eine radikale These. Sie führt Schmitz
– ganz im Gegensatz zu seinen sonstigen Intentionen – zu einer Art Projektionsthese. Das Auftreten von Synästhesien in den verschiedenen Sinnesgebieten wird als »Spiegelung«10 oder »Ausstrahlung«11 bezeichnet. Die
10 Schmitz 1968: 63.

11 A. a. O.: 52.

synästhetischen Charaktere, die demnach eigentlich dem eigenleiblichen
Spüren angehören, werden nach Schmitz in die äußeren Sinnesdaten »investiert«. Damit sind wir in etwa wieder bei der hier gewählten Zugangsweise angekommen. Was uns von Schmitz trennt, ist die Projektionsthese.
Zwar werden Atmosphären durch Modifikation der eigenen Befindlichkeit,
das heißt letzten Endes auch des eigenleiblichen Spürens erfahren, aber wir
halten doch für die Synästhesien daran fest, dass sie gegenständlich erfahren werden. Sie sind Charaktere der primären Gegenstände der Wahrnehmung, nämlich der Atmosphären. Sie sind weder Projektionen aus dem
eigenleiblichen Spüren noch Metaphern, die bestimmte Charakteristika
aus einem Sinnesbereich in den anderen oder aus allen Sinnesbereichen
in den Bereich der Atmosphären transportieren. Um so wichtiger wird es
deshalb nun unsererseits das Verhältnis der synästhetischen Charakteren,
von Atmosphären zu den einzelnen Sinnesqualitäten darzulegen. Das wird
mit der These von der Erzeugung von Atmosphären und der möglichen
wechselseitigen Substitution der Erzeugenden geschehen. Zuvor aber muß
noch eines Autors gedacht werden, dem für die Behandlung dieser Phänomene eine zentrale historische und Rolle zukommt, nämlich Goethe.

Die sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe nach Goethe
Die sechste Abteilung in Goethes Farbenlehre handelt von der »sinnlichsittlichen Wirkung der Farbe«. Nach dieser Überschrift könnte man glauben, dass es auch für Goethe die Farbe für sich gibt und dann noch ihre

30

Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок

Heft 31 | 2013

Wirkung. Das ist aber, genauer besehen, nicht der Fall. Schon der Hauptteil seiner Farbenlehre, die sogenannte Didaktik, bedient sich im Unterschied zur Newtonschen Farbenlehre nicht des Begriffs der Kausalität. Für
Newton gibt es erstens das Licht und seine physikalischen Eigenschaften,
und dann sind dem Licht, seinen Spezifikationen und Mischungen als Wirkungen Farbenempfindungen zugeordnet. Er versucht, diese Verhältnisse
durch einen ersten Ansatz einer Art Psychophysik zu fassen. Für Goethe ist
dagegen Farbe von vornherein das sinnliche Phänomen, wie es sich dem
Auge präsentiert – und er fragt dann lediglich nach den Bedingungen der
Erscheinung farbiger Phänomene. Auch bei der sogenannten sinnlich-sittlichen Wirkung handelt es sich nicht darum, dass nun etwa die Farben als
Reiz genommen würden und ihre Reaktion im Gemüt studiert würde, sondern ihre ›Wirkung‹ ist ihre Wirklichkeit selbst: Die Wirklichkeit der Farben ist ihre Präsenz im Sinn des Auges. Von ihr sagt Goethe, dass sie »sich
unmittelbar an das Sittliche anschließt«.12 Der Ausdruck ›sittlich‹ mag für
den gegenwärtigen Leser hier befremden. Es geht aber bei Goethe nicht so
sehr um Moral, als vielmehr um Haltung, Lebensgefühl, um Ethos. Goethe
weist mit dem Ausdruck »sittliche Wirkung« darauf hin, dass die sinnliche
Präsenz von Farben in unser Lebensgefühl eingreift. Wie dies geschieht,
ist aber nicht einfach eine Tatsache der Naturgeschichte. Vielmehr ist sich
Goethe durchaus dessen bewußt, dass hier Sozialisation, Kultivierung und
sogar Konvention eine Rolle spielen. Das zeigt sich insbesondere bei der
kulturell unterschiedlichen ›Wahl‹ von Trauerfarben. Es sei nun als Beispiel in extenso zitiert, was Goethe über die sinnlich-sittliche Wirkung des
Blaus sagt:

12 Goethe 1810, § 758.

»§ 778. So wie Gelb immer ein Licht mit sich führt, so kann man sagen,
dass Blau immer etwas Dunkles mit sich führe.«
»§ 779. Diese Farbe macht für das Auge eine sonderbare und fast unaussprechliche Wirkung. Sie ist als Farbe eine Energie; allein sie steht
auf der negativen Seite und ist in ihrer höchsten Reinheit gleichsam ein
reizendes Nichts. Es ist etwas Widersprüchliches von Reiz und Ruhe im
Anblick.«
»§ 780. Wie wir den hohen Himmel, die fernen Berge blau sehen, so
scheint eine blaue Fläche auch vor uns zurückzuweichen.«
»§ 781. Wie wir einen angenehmen Gegenstand, der vor uns flieht, gern
verfolgen, so sehen wir das Blaue gern an, nicht weil es auf uns dringt,
sondern weil es uns nach sich zieht.«
»§ 782. Das Blaue gibt uns ein Gefühl von Kälte, so wie es uns auch
an Schatten erinnert. Wie es vom Schwarzen abgeleitet sei, ist uns bekannt.«
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»§ 783. Zimmer, die rein blau austapeziert sind, erscheinen gewissermaßen weit, aber eigentlich leer und kalt.«
»§ 784. Blaues Glas zeigt die Gegenstände im traurigen Licht.«
»§ 785. Es ist nicht unangenehm, wenn das Blau einigermaßen vom
Plus partizipiert. Das Meergrün ist vielmehr eine liebliche Farbe.«
Ich hebe nun das für unsern Zusammenhang Relevante hervor: Sehr merkwürdig ist Goethes Bemerkung, Blau sein als Farbe »eine Energie«. Will
Goethe damit das Blau gegenüber anderen Farben auszeichnen, oder sind
nicht alle Farben Energien? Sicher ist jedenfalls, dass Goethe Farben als
sinnliche Wesen erfährt, die den Menschen gewissermaßen anrühren, in
ihren Bann schlagen. Beim Blau nun ist diese Energie keineswegs etwas
auf den Menschen Zutretendes, sondern eher etwas Fliehendes. Goethe
spricht dem Blau im § 780 eine bestimmte Form von Beweglichkeit als
ästhetischen Charakter zu. Als weiteren nennt er dann die wohlbekannte
Kälte, ferner das Gefühl der Leere und die Traurigkeit. Wichtig ist, bei diesen Feststellungen daran zu erinnern, dass Goethe hier vom Blau gewissermaßen als Totalfarbe redet. Er empfiehlt im § 763, um diese Wirkung
zu studieren, sich entweder in einem einfarbigen Zimmer aufzuhalten oder
die Welt durch ein entsprechend farbiges Glas zu sehen. »Man identifiziert
sich alsdann mit der Farbe; sie nimmt Auge und Geist mit sich unisono.«
Die wohlbekannten anderen Wirkungen von Blau erscheinen dann später
unter den Stichworten der harmonischen, der charakteristischen und der
charakterlosen Zusammenstellungen. Für uns stellen sich nun die Fragen:
Was hat das Blaue mit der Empfindung von Kälte zu tun, was mit dem
Raumgefühl der Leere, inwiefern enthält Blau eine Bewegungssuggestion,
und was stimmt uns traurig am Blau? Goethe scheint eine Erklärung für
diese Charakterzüge des Blau geben zu wollen, indem er an seine genetische Ableitung der Farbe Blau erinnert (§ 782): das Blau führe immer
etwas Dunkles mit sich (§ 778). Das Blau entsteht nach Goethe an der Dunkelheit oder am Schwarzen unter der Bedingung der Trübe. Diese Erklärung könnte allerdings für die synästhetischen Charaktere des Blau nur zur
Unterscheidung von anderen Farben relevant sein, nicht dafür, dass Blau
oder andere Farben überhaupt solche Charaktere erzeugen.
Selbst wenn diese Frage mit Goethe noch nicht hinreichend beantwortet
werden kann, so haben wir doch mit seiner Lehre von der sinnlich-sittlichen Wirkung der Farbe einen wichtigen Schritt machen können. Goethe
betrachtet Farben durchaus auch als Bestimmungen, die man Gegenständen geben kann. Ganze Räume kann man blau tapezieren. Für die Wahrnehmung aber ist entscheidend ihr Wirklichkeit oder Energie, wie Goethe
sagt, das, was in unserem Jahrhundert Josef Albers »actual fact« genannt
hat: Durch ihre atmosphärische Ausstrahlung erzeugen die Farben gewisse Charaktere, die Goethe in unserem Beispiel als dunkel, kalt, Leere und
Fluchttendenz benennt. Diese von ihm sinnlich-sittliche Wirkungen der
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Farbe genannten Charaktere sind für uns Charaktere von Atmosphären,
die nach den eingangs eingeführten Klassen einzuteilen sind. Einige davon, nicht alle, sind synästhetische Charaktere, einige – die von Goethe
als sittliche Wirkung bezeichneten – sind gesellschaftliche Charaktere, einige sind Bewegungsanmutungen. Wenn man nun nicht wie Goethe von
den Erzeugenden ausgeht, nämlich den Farben, sondern wie wir von der
Erfahrung ihrer Wirkungen, nämlich den atmosphärischen Charakteren,
dann kommt man zu der Frage, ob ein und derselbe Charakter nicht alternativ von Qualitäten unterschiedlicher Sinnesbereiche erzeugt werden
kann. Damit sind wir bei der These der Substitution.

Die These von der Substituierbarkeit von Sinnesqualitäten
in der Erzeugung von atmosphärischen Charakteren
Wenn Goethe davon redet, dass »das Blaue uns ein Gefühl von Kälte« gibt
(§ 782), so ist unmittelbar deutlich, dass dieses Gefühl von Kälte in einem
Raum auch durch ganz andere Fakten als die Blautönung des Raumes
erzeugt werden kann. Der Raum kann beispielsweise eine sehr niedrige
Raumtemperatur haben, aber er kann etwa auch weiß gekachelt sein, er
kann aber auch – das ist der Effekt von vielen Klinikräumen – durch instrumentelle Ausstattung und das sachliche Gebahren des Personals Kälte
ausstrahlen. Bei der Benennung solcher Beispiele ist daran festzuhalten,
dass darin ›Kälte‹ nicht als spezifische Sinnesqualität genannt wird, sondern als synästhetischer Charakter oder, besser gesagt, als Charakter einer
bestimmten Atmosphäre. Die Beispiele zeigen auch, dass sich die Unterscheidung, in diesem Fall von synästhetischen Charakteren und kommunikativen, nicht strikt durchhalten läßt. Die Kälte eines versachlichten Kommunikationszusammenhanges, wie er etwa im Operationssaal herrscht, ist
als Charakter einer kommunikativen Atmosphäre zu bezeichnen, während
Kälte ohne dieses Moment von Kommunikation als synästhetischer Charakter anzusehen wäre. Kälte, Wärme, Dunkel und Helle, Enge und Weite werden also nicht primär in ihrer Bedeutung, in der sie Gegenstände
bestimmen können, genommen, sondern als atmosphärische Charaktere.
Dann können wir feststellen, dass diese Charaktere durch unterschiedliche gegenständliche Eigenschaften bzw. Sinnesdaten erzeugt werden können. In der Erzeugung des Charakters der Kälte kann das Blau durch glatte
abweisende Oberflächen ersetzt werden, oder, wie gesagt, durch versachlichte Umgangsformen oder vielleicht auch durch eine bestimmte grelle
Beleuchtung mit eingeschränktem Frequenzbereich. Die Kunst des Bühnenbildners, des Dekorateurs, des Raumgestalters, allgemein des ästhetischen Arbeiters besteht darin, diesen Zusammenhang und die wechselseitige Substituierbarkeit von Erzeugenden zu kennen und sie entsprechend
einzusetzen. Damit ist unsere Erklärung des Phänomens der Synästhesien
abgeschlossen. Sie beruhen weder auf einem besonderen, den anderen
Sinnen übergeordneten oder nebengeordneten Sinn des Menschen, noch
auf strukturellen Querverbindungen zwischen den einzelnen Sinnesdaten,
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die metaphorisch zum Ausdruck gebracht würden oder durch Metaphern
erzeugt. Synästhesien sind Charaktere von Atmosphären. Ihr Bezug zu
sinnlich-spezifischen Daten besteht darin, dass diese sich in ihrer Erzeugung wechselseitig vertreten können.
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Jürgen Hasse

Synästhesie. Eine Grundform
der Wahrnehmung –
zum Beispiel von Architektur

Abstract
Synästhesien spielen in der menschlichen Wahrnehmung eine zentrale
Rolle. Das gilt auch für das Entwerfen von Architektur wie für sein leibliches Erleben. Der Beitrag rückt nicht die einfachen (intermodalen) Synästhesien in den Fokus, sondern eine ganzheitliche Grundform der Wahrnehmung.
Theoretischer Bezugspunkt ist insbesondere die Neue Phänomenologie
von Hermann Schmitz. Der Beitrag wird zeigen, dass das Bauen wie das
Erleben von Architektur einer doppelten Logik folgt: Der Weckung leiblich
wahrnehmbarer Gefühle und der Vermittlung kultureller Bedeutungen,
die diesen Gefühlen entsprechen. Das affektive Erleben von Architektur
erweist sich deshalb als Teil ihres Verstehens. Wirkungsmächtige Architektur basiert auf synästhetischem Entwerfen, und strebt immer auch die
synästhetische Wahrnehmung an. Theoretische Bezüge zu Metaphern und
Atmosphären werden diskutiert.
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Jürgen Hasse

Synästhesie. Eine Grundform
der Wahrnehmung –
zum Beispiel von Architektur

Der Ruf des Kuckucks hat dem Vogel seinen Namen gegeben und nicht ein
sichtbares Merkmal seines Körpers. Deshalb heißt der Vogel auch in anderen Sprache – abgeleitet von seinem lateinischen Gattungsnamen cuculus
– zum Beispiel cucú im Italienischen, cuckoo im Englischen oder coucou im
Französischen. In einem Kapitel über Synästhesien pointierte Hans Lipps
den Namen des Vogels als »Transkription« des Vogelrufes.1 Die hörbare
Präsenz des Kuckucks kehrt in der Lautlichkeit seines Namens wieder. Im
Unterschied zu den meisten Namen (Tisch, Decke, Wand, Dach) ist der des
Kuckucks nicht abstrakt. Er schlägt eine lautliche Brücke von der menschlichen Sprache zur lebendigen Wirklichkeit des Tieres. Die »umbildende
Darstellung«2 der Sprache, von der Schlegel sprach, transformiert den
sinnlich vernehmbaren Vogelruf in einen biologischen Terminus. Solche
Umbildungen, die »Wahrnehmungen verschiedener Sinnesgebiete«3 aneinander koppeln, gelten in der Phänomenologie, Erkenntnistheorie und
Psychologie als Synästhesien. Die Ähnlichkeit des ›Kuckuck-Rufes‹ mit
dem biologischen Namen Kuckuck macht eine Not der Sprache deutlich,
die in der phonologischen Rede überwunden wird. Beim Kuckuck bleibt
die Not in Grenzen, denn der Vogelruf bietet sich als Name an. Nach dem
gleichen mimetischen Prinzip sprechen kleine Kinder eine Kuh nicht als
schwarz- oder rotbuntes Rind an, sondern als »Muh«, und noch der Name
der Kuh ist in der Sprache der Erwachsenen Produkt solcher Lautmalerei. Zur Illustration von Synästhesien sind Beispiele am verbreitetsten, in
denen ein akustischer Eindruck auf eine Farbe, einen Geruch, einen Geschmack oder ein taktiles Gefühl übertragen wird – oder umgekehrt, ein
geschmacklicher Eindruck in einen farblichen, visuellen usw.4
Die meisten Synästhesien sind aber keine einfachen, sondern komplexe
»Ähnlichkeitsgleichungen«5. Sie fassen in einem übertragenden Sinne
in Worte, was in charakteristischer Weise ganzheitlich zur Erscheinung
kommt, aber in ›sachlichen‹ Worten der Beschreibung, Aufzählung oder
definierenden Benennung in seiner eindrucksspezifischen Ganzheit zerfallen müsste. Die Sprachnot hat also nicht eine Barriere zwischen dem
kognitiven Situationsverstehen auf der einen Seite und einer treffenden
sprachlichen Aussage auf der anderen Seite zu überwinden, sondern eine
Barriere zwischen dem leiblich spürbaren Erleben einer mit Bedeutungen
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1 Lipps 1976 [1938]: 109.

2 Vgl. a. a. O.: 110.

3 Werner 1953: 61.

4  Am häufigsten kommen Synästhesien nach Hinderk Emrich als »Ton-FarbeSynästhesie« vor, vgl. Emrich 1998:
128.

5 Werner 1919: 16.
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6  Vgl. Cytowic 2002: 7.

geladenen Situation zum einen und deren treffender sprachlicher Aussage zum anderen. Es sind gerade Gefühle, die ein Individuum mitweltlich
situieren und zur Suche nach einem gefühls-adäquaten Ausdruck in der
wörtlichen Rede motivieren. Synästhesien leisten solche Verknüpfungen.
Sie drücken stets konkretes und situationsgebundenes sinnlich-leibliches
Erleben in der übersetzenden Rede einer (im Vergleich zum phänomenalen Erscheinen von ›etwas‹) abstrakten Sprache aus. Diese Brücken werden nach Cytowic mit Hilfe »starker« (intermodaler) und »schwacher«
(metaphorischer) Synästhesien geschlagen.6 Wenn in der psychologischen
Literatur vor allem die im engeren Sinne intermodalen WahrnehmungsSynästhesien Beachtung finden, so sollen in diesem Beitrag die »metaphorischen« Synästhesien in den Mittelpunkt rücken. Weiter unten werde ich
zeigen, dass der Begriff der metaphorischen Synästhesien einen falschen
Akzent setzt, denn Synästhesien sind in ihrer wahrnehmungsspezifischen
Besonderheit keine Metaphern. Gleichwohl bilden sie das Rückgrat der
Sprache – weit mehr als die Wahrnehmungssynästhesien im engeren Sinne. In der Aussage komplexer Situationen sind sie unverzichtbar.
Der folgende Beitrag widmet sich der Bedeutung der wahrnehmungstheoretischen Synästhesien. In den Fokus rückt dabei die Architektur, das heißt
die Rolle der Synästhesien im Erleben von Bauten und gebauter Umwelt,
aber auch in ihrer planenden bzw. entwerfenden Herstellung. Da jede Diskussion von Synästhesien in der Architektur äußerst voraussetzungsvoll
ist, ist zunächst näher zu bestimmen, was hier unter Synästhesien verstanden werden soll. Dieser einleitende Teil des Beitrages wird daher aufgrund
seiner notwendig grundsätzlichen Orientierung nicht immer auf Objekte
der Architektur bezogen sein. Auf dem Hintergrund eines geschärften Bewusstseins um Bedeutungen und Implikationen der besonderen Form synästhetischen Wahrnehmens werden die sich anschließenden Konkretisierungen umso deutlicher machen, dass es sich bei Synästhesien im weiteren
Sinne um eine Grundform der Wahrnehmung handelt, die – lebensweltlich weitgehend unentdeckt – ganzheitlichen Charakter hat.

Synästhesien als »Ähnlichkeitsgleichungen«
Heinz Werner verwendet den Begriff der »Ähnlichkeitsgleichung« in einer psychologischen Analyse der Metapher. Zwar kommt ausdrucksspezifische Ähnlichkeit im Bereich der Synästhesien etwas anders zustande als
im Bereich der Metaphern; gleichwohl ist auch die Synästhesie eine Ähnlichkeitsgleichung. Ähnlichkeit wird auf zwei Weisen hergestellt – mit den
Ausdrucksmitteln der Sprache und mit nichtsprachlichen (zum Beispiel
architektonischen oder anderen ästhetischen) Ausdrucks- und Gestaltungsmitteln. Auf architektonische Ausdrucksmittel wird weiter unten im
Detail einzugehen sein. An dieser Stelle soll es zunächst um die Bedeutung
der sprachlichen Ausdrucksmittel gehen, die in der Kommunikation über
Architektur unverzichtbar sind.
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Wenn ein sinnlicher Eindruck, der in seiner affektiv ergreifenden Mächtigkeit die Erlebnisdimension eines Sinns (zum Beispiel des Gesichtssinns)
überstrahlt, gelingt die treffende Aussage eher in einer analogisierenden
Rede als in einem ›eindeutigen‹, denotativen Satz. Da das Verhältnis
zwischen einem sinnlichen Eindruck und dessen sprachlichem Ausdruck
aufgrund der Differenz zwischen leiblichem Fühlen und intelligiblen Denken inkommensurabel ist, haben die Synästhesien einen scheinbar widersprüchlichen Charakter; sie sollen ein konkretes leibliches Erleben im
Medium begriffssprachlicher Abstraktionen Dritten gegenüber mitteilen.
Gemessen an den Ansprüchen denotativen Sprechens ist die im weiteren
Sinne ›bildhafte‹ Rede ungenau. Diese Ungenauigkeit – man könnte auch
sagen, das konnotative Rauschen – ist darin begründet, dass es bei Synästhesien um die Umschreibung eines ganzheitlichen Erlebnisses geht, nicht
um die Bezeichnung von einzeln Identifizierbarem. Heinz Werner spricht
hier von »Ähnlichkeitsgleichung«. Die synästhetische Aussage liefert eine
mittelbare Präzision, die sich erst im leiblichen Verstehen des Kommunizierten freisetzt. So ganzheitlich die Situation eines Eindrucks, die von
der Sprachnot zur synästhetischen Rede treibt, so ganzheitlich muss diese
letztlich selbst sein. Darin schafft sie Ähnlichkeit – aber notwendigerweise
keine Gleichheit im Sinne von Identität.
Die Bedeutung der Synästhesien ist für die sprachliche Verständigung
über Situationen nicht von ergänzender oder ästhetisch ausschmückender, sondern von elementar sinnvermittelnder Bedeutung. Wenn Kain zu
Gott sagt: »Zu groß ist die Schuld, als dass ich sie tragen könnte« (Genesis), so drückt sich im Tragen der Schuld kein tatsächliches Tragen von
etwas aus, sondern die emotionale Last eines moralischen Drucks. Und
wenn vom »Anschwellen« der Sintflut die Rede ist, so wird ein aus dem
eigenleiblichen Erleben vertrautes Gefühl (zum Beispiel Anschwellen des
Brustkorbes bei der Einatmung) auf den sichtbaren Prozess bedrohlichen
Größerwerdens andrängender Wassermassen übertragen.
Die Alltagssprache ist voll von ›schwachen‹ Synästhesien dieser und ähnlicher Art, die nicht den Charakter intermodaler Wahrnehmungen haben,
sondern gefühlsmäßig ganzheitliche Eindrücke in der wörtlichen Rede
aussagen. Je ein Beispiel zur Beschreibung architektonischer Gestalten
sowie zu einer städtischen Situation wird die sprachlich elementare Bedeutung der synästhetischen Rede für die Mitteilung und das Verstehen
komplexer städtischer Zusammenhänge illustrieren.

»Klingende Profile« und »gläserne Schiffe«
Über die Baukunst von Alfred Messel7 schrieb August Endell 1909:

7  Alfred Messel (1853–1909) war
Architekt im preußischen Staatsdienst,
Professor an der TU in Charlottenburg
und Mitglied der preußischen Akademie
der Künste. Er baute u. a. das Kaufhaus
Wertheim in der Berliner Oranienstraße,
das Landesmuseum in Darmstadt und
erarbeitete einen Entwurf  für die Neubauten auf der Berliner Museums-Insel,
vgl. Wasmuth 1929: 604.

»Seine Profile klangen, sein Relief hatte einen eindringlichen Sinn, seine Massen sprachen. Es war gar nichts Unerhörtes in diesen Bauten,
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8 Endell 1995 [1909]: 69.

9 A. a. O.: 67.

10 Vgl. Dürckheim 2005 [1932]: 23.

keine selbständige Form; aber die erborgten Formen waren nicht mehr
stumm. Sie waren so frei und genau gebildet, so sorgfältig vom Gefühl
abgewogen, daß sie eben nicht mehr Phrase, sondern Klang geworden
waren.«8
Lebendig klingende Formen vermisste Endell in der Baukunst seiner Gegenwart. Es war ihm »direkt unbegreiflich, daß im neunzehnten Jahrhundert nicht erreichbar sein solle, was im achtzehnten kleine Handwerker
in den entlegensten Orten gekonnt hatten«.9 Endell bedient sich in seiner Kritik nicht nur einer synästhetischen Aussage, um sein ästhetisches
Unbehagen gegenüber dem Bauen am Beginn des 20. Jahrhunderts zum
Ausdruck zu bringen; er bildet ein ganzes synästhetisches Ausdrucksnetz:
klingende Profile, sprechende Massen, lebendige (und nicht stumme)
Formen und schließlich: ein vom Gefühl abgewogenes Bauen. All diese
Ähnlichkeitsgleichungen reklamieren eine Erlebnisqualität der Lebendigkeit, die er im Bauen seiner Zeit vermisste. Umgekehrt machen die wenigen Sätze aber auch deutlich, dass das von ihm erwünschte (alte) Bauen
selbst einer gefühlsmäßigen Lebendigkeit des Entwerfens bedürfte, eben
eines »sorgfältig vom Gefühl abgewogen[en]« Bauens. In dieser knappen
Beschreibung klingt keine synästhetische Intermodalität an, denn Endell
bemängelt ja nicht, dass ein spezifischer (singulärer) sinnlicher Eindruck
nur unangemessen in einen anderen (seinerseits singulären) sinnlichen
Ausdruck übertragen worden ist. Vielmehr kritisiert er eine fehlende leiblich-gefühlsmäßige Einstimmung in die Aufgabe des Bauens. Das Beispiel
zeigt, in welcher Weise die von Richard Cytowic als ›schwach‹ bezeichneten Synästhesien gerade darin stark sind, dass sie ein Verstehen komplexer
Situationen vermitteln können.
Auch weitere Beispiele werden zeigen, dass Synästhesien eine Wurzel im
leiblichen Erleben haben und sich am spürbaren Mitsein in Situationen
entzünden. Da Architektur und städtische Raumszenen aber nicht mit den
Mitteln der wörtlichen Rede ›sprechen‹, aber dennoch etwas bezeichnen
und zum Ausdruck bringen, sind es insbesondere die Baugestalten und
ihre Erscheinungsweisen, die an Gefühle appellieren, also auf synästhetische Weise im Raum der Stadt virulent sind. Auch der folgende Textauszug
von August Endell über das städtische Treiben in abendlicher Dämmerung
geht in der Beschreibung »leibhaftiger Herumwirklichkeiten«10 weit über
intermodale Synthesen segmentierter Eindrücke hinaus und entfaltet seine Stärke in der mimetischen Poetisierung.
»Die Perspektive scheint ganz zu verschwinden, es gibt kein Vorn und
Hinten mehr, das Ganze gleicht einem wandelnden nächtigen Berge,
über dem gespenstig die roten, trüben Lichter der Laternen aufleuchten. Und so werden aus all den Gefährten wundersame lebendige Wesen: die riesigen gelben Kasten der Postkutschen, die wandelnden, donnernden Gebäude der Automobilomnibusse und die gläsernen Schiffe
der Trambahnen, die mit ihrem glänzend grünen Leib daherzugleiten
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scheinen, überraschend in den Kurven sich drehend, und beim Biegen
in den großen Scheiben blitzende Lichter aufwerfend.«11

11 Endell 1995 [1908]: 198 f.

Die verfremdenden Eindrücke des dämmernden Abendlichts versetzen
Endell in eine Stimmung, die ihm das sonst so Vertraute unter dem Einfluss der Macht einer irreal überwältigenden Atmosphäre des Unwirklichen gleichsam entwindet. Die stimmungsmäßige Ergriffenheit von der
atmosphärischen Komplexität der Dämmerung hat eine plötzliche Sprachnot evoziert, die er nicht in der denotativen Rede, sondern im dichten ›Synästhesieren‹ überwindet. Die formulierten Aussagen sind so komplex wie
der ihr zugrundeliegende Eindruck der abendlichen Stadt, nur in einer anderen – aber doch ähnlichen – Weise.
Die Beispiele zeigen aber auch, dass die Grenze zwischen prosaischer und
poetischer Sprache im Metier der Synästhesien verwischt. Sabine Gross
hält deshalb die Differenz zwischen poetischer Sprache und Alltagssprache
für einen Mythos12, und in der Tat wird die These dadurch gestärkt, dass
in der Alltagssprache die synästhetische Rede intuitiv anspringt, wenn
die prosaische Sprache in ihrer Nüchternheit zu wenig Überschüsse für
die Imagination und Angebote für die »leibliche Kommunikation« produziert (siehe auch das Kapitel über synästhetische Charaktere bei Hermann
Schmitz).

12  Vgl. Gross 2002: 80.

Zur Geringschätzung synästhetischen Wahrnehmens
Das Phänomen der Synästhesien ist so alt ist wie die menschliche Erkenntnis; dagegen kommt der Begriff der Synästhesie erst im 19. Jahrhundert
als medizinisch-psychologischer Terminus auf. Als Synästhesien galten
insbesondere intermodale Verknüpfungen von Gehör und Gesichtssinn
(sogenanntes »Farbenhören«). Es wurden einzel-sinnliche Reize fokussiert und nicht die ganzheitliche Wahrnehmung von Situationen.13 Daher
fanden auch körperliche Empfindungen Aufmerksamkeit in der Forschung
und nur am Rande leibliche Eindrücke. Synästhetische Wahrnehmungen
galten lange (und zum Teil heute noch) als Abweichung von der Normalität
des Wahrnehmens und wurden (außerhalb der Lebenswelt) in einem pathologisierenden Verständnis als »Verwirrung« der Sinne gedeutet.
So liegt auch Heinrich Maiers Psychologie des emotionalen Denkens ein
atomistisches Denken der Wahrnehmung zugrunde. Nach seiner Auffassung pflegen sich »einzelne Gefühlselemente schneller und leichter […] zu
verändern […] als die gesamte Gefühlslage.«14 Deutlicher kann die weitgehende Nichtbeachtung der ganzheitlichen Wahrnehmung kaum ausfallen.
Was oben mit dem Begriff der ›schwachen‹ Synästhesien angesprochen
wurde, geht bei Heinrich Maier »restlos in der Phantasievorstellung« auf.15
Als Repräsentant des kritischen Realismus hält er sich an die Dinge und
das, was sie in ihrem physischen Charakter suggerieren (zum Beispiel die
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13  In diesem Sinne versteht die
Psychologie Synästhesie als »Mitempfinden, d. h. gleichzeitiges Empfinden
von zwei verschiedenen Eindrücken bei
Reizung eines Sinnesorgans. Hören von
Tönen bei Farbeindruck, Sehen von Farben bei Tönen, Verbindung von Sehen
und Geschmack«, Dorsch 1970: 406.

14 Maier 1908: 386.

15 A. a. O.: 383.
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von einem Ding auf die einzelnen Sinne gehenden Reize). Ganzheitliche
Erscheinungen oder die Komplexität von Situationen waren ihm so trügerisch wie in unserer Zeit dem Konstruktivismus.

16 Vgl. Werner 1953: 62.
17 Vgl. a. a. O.: 64.
18 A. a. O.: 65.
19 A. a. O.: 66.

20 Ebd.

21 A. a. O.: 68.

22 Oerter 1973: 387.

23 Vgl. Emrich 1998: 130.

24 A. a. O.: 133.
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Selbst bei dem phänomenologisch orientierten Entwicklungspsychologen Heinz Werner fand die Synästhesie im Vermögen der Wahrnehmung
nur einen hierarchisch unteren Platz. Ihr erkenntnistheoretisch minderer
Rang war zugleich Ausdruck eines kulturell geprägten Verständnisses der
menschlichen Entwicklung. Weil die Synästhesien nur als Protokompetenzen einer kulturell verfeinerungsbedürftigen sachlichen Wahrnehmung
gedacht waren, gehörten sie ebenso in die Welt der Primitiven wie in die
kleiner Kinder. Der (nach der Bildungstradition westlicher Kultur zivilisierte) Erwachsene hatte sich in dieser Vorstellung von ganzheitlichen
Formen der Wahrnehmung gelöst.16 Deshalb komme auch das »Farbenhören« bei Kindern weit häufiger vor als bei Erwachsenen.17 Die in den
Synästhesien im weiteren Sinne zum Ausdruck gelangende »Komplexität
der Anschauung«18 wurde nicht als konstruktives Vermögen einer synthetisierenden Wahrnehmung aufgefasst, sondern als eine »Urschicht«19
der Wahrnehmung, die durch Entwicklung überwunden werden musste.
So schied auch Heinz Werner die Synästhesien vom ›normalen‹ Wahrnehmen ab, um sie unterhalb der Wahrnehmungskompetenz des »sachlichen
Menschentyps«20 zu platzieren. Synästhesie galt zwar als beachtenswertes
Wahrnehmungsphänomen, aber es lag abseits menschlicher Normalität.
Mit ihm tat sich ein Feld der Täuschung auf, denn unter geeigneten Umständen sei »jeder Kulturmensch synästhetischen Beeinflussungen (Hervorhebung, J. H.) zugänglich«.21
Noch in der Entwicklungspsychologie von Rolf Oerter klingt diese aus
erkenntnistheoretischer Minderwertigkeit und sensualistischer Exotik
gespeiste Ambivalenz der Synästhesien an. Ihre Schwäche liege in einer
weitgehenden Ungeschiedenheit von Kognition und Affekt. Die kindliche
Wahrnehmung sei nicht imstande, die »affektiven Anteile auszufiltern
[…]. Die kindliche Wahrnehmung ist wegen der mangelnden Scheidung
der beiden Anteile [kognitive und affektive, J. H.] viel stärker autistisch,
d.h. durch die subjektive Bedürfnislage bestimmt.«22 Unmittelbar spiegelt
sich darin die Macht einer westlichen (durch die griechische Philosophie
geprägten) Intellektualkultur wider, unter deren Druck die Gefühle zu
Störfeldern, bestenfalls zu Marginalien der Erkenntnis herabgestuft wurden. Synästhetisches Wahrnehmen von Ganzheiten wird als eine rohe Erkenntnisform gedeutet, die erst noch kultiviert werden muss. Offensichtlich schleichen sich in dieses Verständnis kulturelle Normen menschlicher
Ontogenese ein. Noch heute steht in der neurophysiologischen Synästhesien-Forschung nicht die Ganzheiten erfassende ›schwache‹ Synästhesie
im Mittelpunkt, sondern ihre (vermeintlich) ›starke‹ Variante der (physiologischen) Intermodalität. Wenngleich diese auch nicht mehr als pathologisch gilt23, so betrachtet Hinderk Emrich sie doch als »eine abnormale
Erregung« bzw. »eine abnormale Steigerung limbischer Erregungen«.24
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Für eine in ähnlicher Weise naturwissenschaftliche Deutung steht Arnold
Wohler, wenn er Synästhesien als Indikator dafür ansieht, »dass ein sensorischer Reiz aufgrund spezifischer struktureller Konditionen des kognitiven Systems ein jeweils sinnesspezifischer Reiz ist, der zudem in seinen
Qualitäten erst durch ein kognitives System repräsentiert ist.«25 Weil Synästhesien auf dieser Folie eines Reiz-Reaktions-Schemas (im Regress auf
Cytowic) nie »komplexe Dinge sehen können«, seien die Wahrnehmungen
einfach: »Kleckse, Linie, Spiralen und gitterartige Formen, glatte oder rauhe Oberflächenstrukturen; angenehme oder unangenehme Geschmäcke,
wie salzig, süß oder metallisch.«26
Es ist bemerkenswert, dass sich die Traditionslinien in der Bewertung der
Synästhesien auf anachronistische Weise überschneiden. Letztlich setzt
sich (insbesondere auf dem Hintergrund der neuzeitlichen computergestützten Hirnforschung) ein physiologistisches Bild des Menschen durch.
Schon in den 1920er Jahren gelangte Annelies Argelander mit ihrer Forschung über synästhesiebedingte »Wahrnehmungsanalogien«27 an einen
Bifurkationspunkt. Ihr Weg sollte aber ›nur‹ in die Mikrologie der (vermeintlich) ›starken‹ Synästhesien führen. Bis heute bildet die Vorstellung
der Wahrnehmung von einzelsinnlichen Reizen zulasten einer ganzheitlichen Wahrnehmung den Hauptstrang wissenschaftlicher Aufmerksamkeit. So hängt das Denken der Synästhesien (außerhalb der Phänomenologie) in erster Linie an der Logik einer letztlich hirnphysiologischen
Datenverarbeitung sinnlicher Reize. In diesem Blickwinkel gelten die Synästhesien als ein archaisches Wahrnehmungselement. Die sogenannten
»Doppel- und Sekundärempfindungen«28 liegen nur in dessen Schatten.

25 Wohler 2010: 127.

26 A. a. O.: 134.

27 Argelander 1927: 131.

28 Vgl. von der Lühe 1998: 768.

29 Paetzold 2010: 849.

Auch Heinz Paetzold weist darauf hin, dass in den vielen philosophischen
und psychologischen Strömungen, in denen dem Phänomen nachgegangen wird, direkte Synästhesien im Unterschied zu den Übertragungen im
weiteren Sinne eine unverhältnismäßig große Rolle spielen.29

Synästhesien in der Phänomenologie
In der Phänomenologie rücken – entgegen dem wissenschaftlichen Denken in den alten wie den ›neuen‹ Naturwissenschaften – nicht die ›starken‹, sondern die ›schwachen‹ Synästhesien in ihrem spezifischen Vermögen zur Erfassung ganzheitlich zur Erscheinung kommender Situationen
in den Vordergrund. Im Folgenden sollen wichtige Umrisse einer Philosophie der Synästhesien skizziert werden, die erst im Kontrast zum physiologistischen Denken einen Ausgangspunkt für ein tieferes Verstehen der
Bedeutung der Synästhesien für das Erleben und systemische ›Funktionieren‹ von Architektur in der Gesellschaft bilden.
Zum Regelfall der Wahrnehmung wird synästhetisches Wahrnehmen erst
im 18. Jahrhundert bei Gottfried Herder, der von einer ganzheitlichen
Sinnlichkeit des Menschen ausgeht.30 In dem, was später mit dem Begriff
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30 Vgl. von der Lühe 1998: 769.
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31 Cassirer 2002 [1929]: 37
32 Ebd.

33 Vgl. Paetzold 2010: 861.
34 Krueger 1930: 26.
35 Vgl. Paetzold 2010: 856.
36 Picht 1986: 417.

37  Ludwik Fleck beschreibt Erkenntnis
»als eine Funktion von drei Elementen
[…]: Sie ist eine Relation zwischen dem
individuellen Subjekt, dem bestimmten
Objekt und der gegebenen Denkgemeinschaft (Denkkollektiv), in der das
Subjekt handelt; sie gelingt nur, wenn
ein bestimmter, in der gegebenen
Gemeinschaft entstandener Denkstil
angewendet wird«, vgl. Fleck [1960]
2011: 468.

38  Merleau-Ponty 1966: 268.

der Synästhesie beschrieben werden soll, sah Herder ein elementares Vermögen der Wahrnehmung: »Wir sind voll solcher Verknüpfungen der
verschiedensten Sinne«31, und kritisch merkt er an: »alle Zergliederung
der Sensation […] sind Abstraktionen.«32 Die Synthese einzelner sinnlicher Eindrücke zu einem übergreifenden Ganzen sah er als Aufgabe eines
»sensorium commune«. Ähnliche Positionen werden später unter anderem von Ernst Cassirer (Synästhesien als »genereller Charakter des Wahrnehmungsbewußtseins«33), Felix Krueger (»Akkord«34 als ganzheitlicher
Charakter der Wahrnehmung), Helmut Plessner (»Einheit der Sinne«35),
Georg Picht (Wahrnehmung als »Vibration der gesamten Sphäre unserer
Sinnlichkeit«36) und insbesondere Hermann Schmitz (Wahrnehmung »synästhetischer Charaktere« als leibliche Kommunikation) bezogen. Dass
es gerade Phänomenologen waren, die in den ›schwachen‹ Synästhesien
Konstituenten der Wahrnehmung des Menschen im Allgemeinen und darin erkenntnistheoretische Brücken zur Erfassung situativer Zusammenhänge sahen, ist Ausdruck disziplintheoretischer Identität, die nicht zuletzt als »Denkstimmung«37 den Rahmen für ein paradigmatisches Denken
absteckt. Die Fokussierungen und Ausblendungen der überwiegend naturwissenschaftlichen (bzw. naturwissenschaftlich inspirierten) Synästhesienforschung haben zu dem oben skizzierten reduktionistischen Denken
geführt. Im Unterschied dazu widmen die verschiedenen phänomenologischen Schulen ihre Aufmerksamkeit nicht Prozessen der Abspaltung von
Eindrücken, sondern deren Zusammenfassung. Auf diesem Hintergrund
machte Maurice Merleau-Ponty auf eine kulturelle Dimension der lange
tradierten Übergehung der Gefühle und ihrer Bedeutung in der Wahrnehmung aufmerksam: »und wenn wir uns dessen selten bewußt sind [bezogen auf die grundlegende Funktion synästhetischer Wahrnehmungen,
J. H.], so weil das Wissen der Wissenschaft unsere Erfahrung verschoben
hat und wir zu sehen, zu hören und überhaupt zu empfinden verlernt haben, vielmehr aus der Organisation unserer Körpers und der Welt, so wie
die Physik sie auffaßt, deduzieren, was wir sehen, hören und empfinden
müssen.«38

39 Paetzold 2010: 855.

Was im traditionellen Studium der Synästhesien selbstverständlich war
– ihr partikularistisch-intermodaler Charakter – wird im Rahmen phänomenologischen Denkens geradezu herumgedreht. Nun ist nicht die Transformation eines sinnlichen Reizes in eine andere Sinnesmodalität von
Bedeutung, sondern die Transformation eines ganzheitlichen Eindrucks
in einen bedeutungsähnlichen Ausdruck. Nach Plessner lebt die Sprache
»von der gliedernden Präzision der innewerdenden Anschauung«.39 Dabei wird auch die abstrahierende Funktion der Sprache ins Bewusstsein
befördert, denn nur die sinnlich erlebten Synästhesien sind konkret – im
Unterschied zu ihrer sprachlichen Aussage.
Schließlich muss hervorgehoben werden, dass nicht jede Synästhesie ihren
Ausdruck in der Sprache findet. Gerade die Beispiele synästhetischen Bauens werden zeigen, dass und in welcher Weise es Sache des Bauens ist, qua
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Architektur gerade diesseits der An- und Aussprache Macht zu entfalten.
Diese gründet im ganzheitlichen Charakter eines situativ Erscheinenden.
Wäre alles einzeln, ließe es sich in der Regel leicht identifizieren und in
seiner Wirkung auf das Individuum analysieren. Erst was in seiner »chaotischen Mannigfaltig«40 beeindruckt, kann subversive Macht entfalten.
Georg Picht machte darauf aufmerksam, dass die Einzelheiten nur von der
Totalität des sich der Wahrnehmung Zeigenden erfasst werden können.41
Auch sind die Dinge nicht in einem Außen und die Wahrnehmung in einem
Innen; in der synästhetischen Wahrnehmung fällt die Grenze zwischen
Objekt und Subjekt42, und so ist auch die Abspaltung der Affekte von der
Wahrnehmung undurchführbar, und im Prinzip wäre »es sachgemäß […]
zu sagen: die Affekte nehmen wahr.«43 Nach Georg Picht fassen die Sinne
einzelne Informationen immer nur im Kontext der Welt auf und nicht in
einem Akt der Zusammensetzung einzeln gedachter Elemente. Die »Totalität des Spiels von Wechselwirkungen der Sinnessphäre«44 wird nicht nur
von einer simultanen Kommunikation der Sinne getragen, sondern auch
durch eine Einheit von Verstand und Gefühl. Was uns in einem Kontext
erscheint, spricht uns schon deshalb als etwas ganzheitlich Verklammertes
und nicht als relationale Ordnung von vielem Einzelnen an, weil es vom
Rahmen einer Situation zusammengehalten wird. Der Husserl-Schüler
Hans Lipps betonte als Merkmal dieses ganzheitlichen Erscheinens und
Wahrnehmens die Syntheseleistung der Synästhesien: »Darin daß ich
einen Eindruck wiederzugeben versuche, indem ich sage, wonach etwas
aussieht, bzw. daß ich ihn gleichnishaft umschreibe durch ein ›so wie …‹,
›als ob …‹ betont sich gerade, wie das rechte Wort dafür notwendig fehlt
[…].«45 Im Prinzip meinte auch schon Johannes Volkelt nichts anderes, als

40 Zum Begriff des chaotisch Mannigfaltigen vgl. Schmitz 2005a [1964]: §
33.
41 Vgl. Picht 1986: 411.

42 Vgl. a. a. O.: 412.

43 A. a. O.: 415.

44 von der Lühe 1998: 771.

45 Lipps 1977 [1941]: 91.

46 Ebd.

er von einer »Anknüpfung« eines »Stimmungsgehaltes« an einen Wahrnehmungsgegenstand46 sprach.

Synästhetische Charaktere bei Hermann Schmitz
Hermann Schmitz erkennt die Besonderheit dessen, was ich weiter oben
mit Cytowic als die ›schwachen‹ Synästhesien angesprochen hatte. Im Unterschied zu Cytowic sieht er in den ›starken‹ Synästhesien deshalb auch
eher »nebensächliche Epiphänomene synästhetischer Charaktere«47. Nicht
die intermodalen Synästhesie-Empfindungen gelten ihm als grundlegend
für die menschliche Wahrnehmung, sondern die weitaus komplexeren, auf
Situationen bezogenen synästhetischen Charaktere, die im Prozess leiblicher Wahrnehmung für »Gefühlstöne«48 stehen. Nicht die Ähnlichkeit von
Reiz und Empfindung stößt auf sein hauptsächliches Interesse, sondern
die Ähnlichkeit von Eindruckssuggestion und dessen leiblicher Regung,
mit anderen Worten: die »Affinität zwischen Leiblichkeit und Wahrnehmung«49. Damit wendet er sich gegen die Simplifizierungen eines »separatistischen Sensualismus«50, der auf der Logik aufbaut, die Eigenschaft
einer Sache gehöre einer Welt der Objekte an und werde über die Einfühlung zu einem Stoff der Empfindungen.
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47  Schmitz 1978: 57.

48 A. a. O.: 60.

49 A. a. O.: 59.

50 A. a. O.: 9.
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51 Vgl. Volkelt 1905–1914.
52 Vgl. Lipps 1903.
53 Vgl. Worringer 1907.

54  Die Sonderung einer ›synästhetischen‹ Wahrnehmung im Unterschied
zur visuellen, akustischen, olfaktorischen, taktilen und geschmacklichen
Wahrnehmung erweist sich in ihrer systematischen Notwendigkeit überhaupt
erst als Folge der kulturellen Festlegung
auf fünf Sinne, die in anderen (historischen) Kulturen zum Beispiel im asiatischen oder afrikanischen Kulturraum
ganz anders erfolgt ist.

55  Siehe auch Schmitz 1994: Kap.
1.12.2.

56  Vgl. Schmitz 1978: 2. Kap.
57  Wölfflin in Schmitz 1977: 629.

58  Siehe auch Hasse 2011: 40 ff.

Schmitz spricht deshalb auch nicht von »Einfühlung«, sondern von »leiblicher Kommunikation«. Deren Bedeutung geht über den Begriff der »Einfühlung«, wie er um 1900 in großen Werken zur Theorie der Ästhetik zum
Beispiel von Johannes Volkelt51, Theodor Lipps52 und Worringer53 entwickelt war, weit hinaus. »Leibliche Kommunikation« impliziert schon die
synästhetische Wahrnehmung, die in ihrer Ganzheitlichkeit stets situationsbezogen und als kommunizierendes Zusammenspiel vieler Sinne zu
verstehen ist.54 Der Begriff macht auf die Vielgestaltigkeit der Wechselwirkung aufmerksam, die sich zwischen Subjekt und Objekt vollzieht. Leibliche Kommunikation ist aber nicht als Dialog zwischen zwei wahrnehmenden Subjekten zu verstehen, sondern als wahrnehmungsimmanente und
integrale Simultanität der Sinne. Wahrnehmung vollzieht sich als leibliche
Kommunikation somit nicht nur zwischen Menschen (und zur leiblichen
Wahrnehmung fähigen Säugetieren), sondern auch zwischen Menschen
und Dingen. In beiden Fällen kommt es nicht auf das ›Kommunizieren‹
(im engeren Sinn) zwischen Dialogpartnern im lebensweltlichen Sinne
an, sondern auf ein Kommunizieren im Sinne einer leiblich-dialogischen
Dynamik zwischen Weite und Enge wie Schwellung und Spannung.55 So
kann es ja auch nur deshalb zu einer leiblichen Kommunikation mit einer
zur ›Kommunikation‹ im engeren Sinne gar nicht fähigen Baugestalt kommen, weil vom Gegenstand der Wahrnehmung (etwa der Fassade eines
Bauwerkes) ein spezifischer Eindruck ausgeht, der sich in das eigenleibliche Spüren einer anwesenden Person überträgt. Es liegt am ganzheitlichen
Charakter der Wahrnehmung, dass solche Eindrücke situativ gebunden
sind und nicht isoliert an ›nackten‹ Bauformen und -stoffen festzumachen
sind. Eine spitze Gestalt spricht dann als die Spitze dieses Steines in dieser
Fassade an (siehe Abschnitt Baustoffe und ihre Materialität), das Runde
nicht als das Runde im Allgemeinen, sondern als das Runde dieses Torbogens usw. Die leiblichen Resonanzen (des Spitzen, Schweren, Dumpfen,
Leichten usw.) bilden das Kommunikationsmilieu, in dessen Spiegel sich
die Wahrnehmung moduliert.56
So geht etwa vom Geraden in die Höhe aufstrebender Säulen in der Architektur ein Eindruck der Stille aus.57 Hohe Säulenarkaden im Bau weltlicher
und kirchlicher Räume illustrieren das auf dem je situationsspezifischen
Bedeutungshintergrund, in dem die Stille in eine Atmosphäre des heiligen
oder politisch erhabenen Raums eingeht. Im Gemälde der »Toteninsel«
von Alfred Böcklin kehrt dieser synästhetische Charakter der (Toten-) Stille in der Darstellung der senkrecht in den dunklen Himmel aufstrebenden
Zypressen wieder. Die so ausgedrückte Stille wird noch ergänzt durch die
(nur in der letzten Bildfassung von 1888) gebeugte Haltung des Mönchs,
welche die Tragik der Trauer (abermals mit synästhetischen Ausdrucksmitteln) zuspitzt.58
Die Dinge und Halbdinge erscheinen also in einer gestaltspezifischen Weise, die eine diesem Erscheinen bedeutungsähnliche leibliche Regung bewirkt. Eindrucksvermittler sind im Allgemeinen Gestaltverläufe, die sich
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in Bewegungssuggestionen übertragen (der spitze Stein, der im leiblich
spürenden Wahrnehmen ein Gestochen-werden von der zur Erscheinung
kommenden Spitze suggeriert) oder synästhetische Charaktere59, in denen sich diese »Weise(n) der Darbietung durch sinnliches Material«60 bereits in eine spürbare »Ähnlichkeitsgleichung« (Werner) übertragen hat.
So macht die »Bewegungssuggestion«, die in Gestaltverläufen objektiv61
wird (z.B. das Gefühl der Öffnung des Hauses in die landschaftliche Umgebung durch nach innen sich weitende schräge Fensterleibungen usw.) das
»Wahrgenommene und das spürbare leibliche Befinden vergleichbar«.62
Die gestalt- und bewegungssuggestiven Weisen der Darbietung des sinnlichen Materials bilden die Brücken zu den synästhetischen Charakteren,
indem sie die leibliche Dynamik und damit auf den vitalen Antrieb ansprechen – so die epikritische Form, die sich ins spitze Grelle und Schrille
verdichtet oder die protopathische Form, die im Sinne von warm, rund
und offen eher diffus bleibt.63
Ästhetische Objekte der Architektur entfalten ihre Wirkung über die »Züge,
die das fertige ästhetische Gebilde […] ausmachen und als solches wirken
lassen.«64 Solche »Züge« kommen in Gestaltverläufen zum Ausdruck und
werden im »Ineinandergreifen von Gestaltverläufen und synästhetischen
Charakteren«65 eindrücklich. Beide sind ›Baustoffe‹ der Atmosphären,
münden aber nicht zwangsläufig in Atmosphären. Züge in diesem Sinne
kommen auch an Blicken vor; so als befremdliche Kühle, von der man sich
»eigentümlich berührt«66 sieht. Angelika Jäkel macht auf das Blicken der
Bauten aufmerksam, die sie als Gesten anspricht.67
Synästhetische Charaktere unterscheiden sich nicht zuletzt dadurch von
den intermodalen Synästhesien, dass sie sinnlicher Reize gar nicht bedürfen. So geht das durch Müdigkeit sich ausbreitende Gefühl der Schwere68
ebenso wenig auf einen sinnlichen Reiz der ›Außenwelt‹ zurück wie die
sich so eindrucksmächtig entfaltende Stille. Als Beispiele für synästhetische Charaktere, die ohne Synästhesien auskommen, nennt Schmitz: »das
Scharfe, Grelle, Sanfte, Spitze, Helle, Harte, Weiche, Warme, Kalte, Schwere, Massige, Zarte, Dichte, Glatte, Raue der Farben, Klänge, Gerüche, des
Schalls und der Stille, des hüpfenden und des schleppenden Ganges, der
Freude, des Eifers, der Schwermut, der Frische und Müdigkeit«69.
Gernot Böhme beschreibt synästhetische Charaktere als Atmosphären70,
zum Beispiel der »Kälte, Wärme, Dunkel und Helle, Enge und Weite«,
die mit den Bedeutungen in Verbindung stehen, die den zur Erscheinung
kommenden Dingen und Situationen anhängen.71 Ich gehe indes davon
aus, dass nicht jeder synästhetische Charakter in eine Atmosphäre mündet. So geht der synästhetische Charakter des Spitzen (vermittelt durch
die tatsächlich spitze Gestalt eines Steines) ja nur unter bestimmten Bedingungen der situativen Darbietung des sinnlichen Materials auch in eine
Atmosphäre über. Der bloße Stein genügt nicht als Medium zur Konstitution einer Atmosphäre. Erst das situative Milieu, zu dem »Dingfamilien«72
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59  Vgl. Schmitz 1978: 69.
60  Vgl. Schmitz 1977: 560.

61 Ebd.

62 A. a. O.: 54.

63  Schmitz 1998: 36.

64  Schmitz 1977: 635.
65 Ebd.

66  Schmitz 1998: 39.
67 Vgl. Jäkel 2012.

68  Vgl. Böhme 1995: 93.
69  Schmitz 2009: 40.

70  Böhme 2001: 95 (siehe auch den
Aufsatz von Böhme im hier vorliegenden Heft).

71 A. a. O.: 99.

72  Siehe auch Hasse 2012: 25 f.
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und oft auch Menschen in ihrer gemeinsamen Situationen gehören, lässt
die von einem Ding ausgehenden Gestaltverläufe und Bewegungssuggestionen entstehen, die eine Atmosphäre stiften.
73  Vgl. Schmitz 1978: 12 f.

74 Vgl. a. a. O.: 53.

Wie der synästhetische Charakter des Spitzen im Prozess leiblicher Kommunikation dem zugespitzten Stein angesehen wird, werden auch andere (Halb-)Dinge in ihrer Gestalt in einer Weise wahrgenommen, die den
ästhetischen ›Zumutungen‹ eines Erscheinenden ähnlich ist. So kann die
taktile Glätte eines Steins an seiner sichtbaren Glätte optisch erkannt werden.73 Zwar kann solche Glätte (zum Beispiel die eines polierten Granits,
wie er in der noblen Hochhausbebauung etwa des Frankfurter Messeturmes verwendet wird, siehe unten) auch ertastet werden. Dann stünde sie
beispielhaft für die synästhetische Wahrnehmung der Intermodalität.74
Schmitz sieht die synästhetische Wahrnehmung der Glätte aber auch unabhängig von imaginierter Taktilität. Indes fragt sich, ob es letztlich nicht
doch prototaktile Assoziationen sind, die auf das Glatte der Oberfläche eines geschlossenen und polierten Materials schließen lassen.
Auch soziale Gebrauchsformen der Dinge wie des Gebauten werden an
synästhetischen Charakteren wahrgenommen. Dann sind es aber weniger
die Gestaltverläufe und Bewegungssuggestionen des Materials, die sich
synästhetisch darstellen; vielmehr ist es die subkulturell spezifische Anordnung von Dingen, die sie für eine soziokulturelle Situation der Einräumung disponiert. So drücken sich kleinbürgerliche Enge wie großbürgerliche Offenheit in synästhetischen Atmosphären aus, die sich durch Dinge
im habituellen Gebrauch an sozialen Orten vermitteln.

Synästhesien und Metaphern

75 Vgl. Paetzold 2010: 849.

76  Gross 2002: 58.

Heinz Paetzold hatte auf Abgrenzungsprobleme zwischen Synästhesien
und Metaphern hingewiesen.75 Diese sind aber nicht nur der Sache geschuldet, sondern auch Produkt eines tendenziell synonymisierenden
Wortgebrauchs. So beschreibt zum Beispiel Sabine Gross Synästhesien in
der Literatur als »eine spezifische Unterkategorie von Metaphern«76. Das
Vorkommen synästhetischer Charaktere in der Architektur bietet einen
Anlass zur Differenzierung zwischen Synästhesien und Metaphern.

Die Metapher als Ähnlichkeitsgleichung
Synästhesien und Metaphern sind darin vergleichbar, dass sie eine Bedeutung in den Bereich einer anderen Bedeutung übertragen. So lassen sich
Synästhesien und Metaphern als Ähnlichkeitsgleichungen beschreiben,
wenngleich Heinz Werner diesen Begriff auch lediglich in seiner Analyse
der Metaphern verwendet hatte.
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Harald Weinrich sieht in der Metapher ganz allgemein ein kürzeres Gleichnis.77 Es ist hier nicht genug Platz, um im Detail auf die historisch wechselhafte Bedeutung der Metapher einzugehen. In der Barockliteratur zum
Beispiel war sie als »bevorzugte Form des Scharfsinns«78 hoch, im frühen
20. Jahrhundert dagegen als »Indiz unklaren Denkens«79 gering geschätzt.
Ihre Zurechnung zu den »Lügenerscheinungen« und Sprachverführungen80 eröffnet indes eine Deutung, die noch am ehesten auf den Gebrauch
der Metapher in ihrer Urform verweist, in der sie einem strategischen
Zweck unterworfen ist. Der verführerische Charakter der Metapher darf
aber nicht in einem moralischen Sinne als anrüchige Form der Äußerung
aufgefasst werden. Vielmehr ist ihr ›lügenhafter‹ und ›verführerischer‹
Zug Ausdruck einer spielerischen Rhetorik, die einen ernsten Kern hat. So
versteht Hermann Schmitz die Metapher auch als eine spielerische Identifikation, die sich oft paradoxer sprachlicher Wendungen bedient. »Zur
Metapher überhaupt gehört ein Kontext, der eine spielerische Identifizierung lebhaft nahelegt«.81 Da der spielerische Gebrauch der Metapher keinem Selbstzweck folgt, zielt sie auf die Schaffung einer Situation, das heißt
auf einen Kontext, auf den sie bezogen ist. Deshalb gehört zur Metapher
auch »die Aussicht, durch die spielerische Identifizierung eine Situation
[…] zu stiften«82, bzw. verändernd auf sie einzuwirken.
Die Bedeutung des spielerischen Charakters sowie die Art der Situation,
auf welche die Metapher gerichtet ist, hängen also von deren kommunikativer Funktion ab. Den Schlüssel zu deren allgemeinem Verständnis
liefert Heinz Werner mit seinem entwicklungspsychologischen Werk über
die ethnologischen Ursprünge der Metapher: »Die Metapher verdankt […]
ihre Entstehung dem Bestreben, eine sprachliche Mitteilung irgendwelcher Art zu verhüllen.«83 Der Grund dieser Verhüllung entfaltet sich »aus
dem Geiste des tabu.«84 Damit ist im Prinzip das Wichtigste zur Bedeutung
der Metapher als kommunikatives Dispositiv gesagt, und ihre Abgrenzung
von der Synästhesie wird handhabbar. Die Metapher ist nicht irgendeine
»schmuckvolle«85, sondern eine verschleiernde Rede. Daher dürfte auch
ihre Charakterisierung als Lügenerscheinung und Sprachverführungen
(siehe oben) herrühren, denn die Effekte des Metapherngebrauchs sollen
eine dissuasive, verschleiernde bzw. verführende Wirkung entfalten. »Der
Stoff zum Aufbau der Metapher (stammt) aus der Weltanschauung des
Pneumatismus«86, das heißt im weiteren Sinne aus der atmosphärischen
Virulenz einer Situation.
Die Metapher ist in ihrer »Urform ein intellektueller Selbstschutz des Individuums«87 und damit »Ausdruck einer inneren, durch Furcht motivierten Hemmung«88. Diese Hemmung wird dann vom Tabu reguliert. Um die
tabubedingte Furcht zu entkräften, umgeht die Metapher das Tabuisierte,
täuscht aus strategischer Not und sagt auf diese Weise mittelbar, was (aus
den unterschiedlichsten kulturellen Gründen) ein Tabu ist. Insbesondere bei den Kannibalen musste das Worttabu schon deshalb differenziert
sein, weil nur die metaphorisch verschlüsselte Rede der Flucht potentieller
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77 Weinrich 1980: 1180.
78 A. a. O.: 1183.
79 A. a. O.: 1180.
80 A. a. O.: 1181.

81  Schmitz 1977: 557.

82 Ebd.

83 Werner 1919: 183.
84 A. a. O.: 190.

85 Bei Herder galt die Metapher –
abseits ihrer eigentlichen Bedeutung –
als »Schmuck der Rede«, vgl. Weinrich
1980: 1182.

86 Werner 1919: 74. Als Pneuma
galt im Pneumatismus das
»unschaubar Wirkliche«, a. a. O.: 38.

87 A. a. O.: 196.
88 A. a. O.: 192.
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89 Vgl. a. a. O.: 92.

Menschenopfer zuvorkommen konnte.89 Aber auch den Zorn der Götter
oder einen bösen Zauber sollte die Verrätselung der Metapher entschärfen.
Diese maskierende Rede bildet bis heute einen Kern der Metapher, wenn
es auch in der Gegenwart nicht die Götter sind, welche die Aussprache des
Gemeinten auf Umwege der Verschlüsselung führen, sondern zum Beispiel
Gebote politischer Korrektheit. So fordert die mit Worttabus gleichsam
verminte Alltagssprache zur regen Metaphorisierung heraus. Die Ähnlichkeitsgleichung der Metapher liegt also in einer sprachlichen Umschiffung
eines Aussagebedürftigen, die nur verstehen kann, wer in sensibler Wachsamkeit im Geiste seiner Zeit steht.

Der synästhetische Charakter als Ähnlichkeitsgleichung

90  Schmitz 1977: 634.

Die Verhältnisse liegen bei den synästhetischen Charakteren genau anders
herum. Sie dienen nicht der Verdeckung, sondern der möglichst präzisen
Aussage von etwas, das sich aus ›Sprachnot‹ der unmittelbaren und eindeutigen Aussage entzieht. Die Aussage eines synästhetischen Charakters
hat ihren Grund nicht darin, etwas nicht zu sagen. Sie ist vielmehr eine
Ausdrucksform (nicht nur sprachlicher, sondern auch gestischer, musikalischer, architektonischer und anderer Art), die möglichst unmittelbar
etwas zur Geltung bringen soll. Mit Tabus haben diese Äußerungen nichts
zu tun. Sie sind Mittler »leiblicher Ergriffenheit von atmosphärischen Gefühlen«90 und in der Sprachnot begründet, eine sinnlich wie leiblich wahrgenommene Bedeutung in Worte zu fassen und nicht nur – wie bei den
Synästhesien im engeren Sinne – eine einzelsinnliche Wahrnehmung in
den Aussagebereich eines anderen Sinnes zu übertragen.

91 Vgl. a. a. O.: 635.
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Im Medium der Architektur sind es nicht die Worte, sondern Formen und
Stoffe, die auf dem Wege der Gestaltverläufe und synästhetischen Charaktere »Züge« eines ästhetischen Gebildes zum Ausdruck bringen.91 Sie dienen – als pneumatische Erscheinungsdimension des Gebauten – der leiblichen Ansprache durch eine atmosphärisch spürbar gemachte Gestalt. Es
ist gerade Sache der Architektur, nicht allein funktionale Häuser zu bauen,
sondern Häuser, die sich über ihren evidenten Nutzen hinaus als gestische
Medien bewähren, also in einem synästhetischen Sinne auf etwas eher anzuspielen als es auszusprechen. Bauten entfalten ihre Wirkung nicht über
Argumente, sondern suggestive Züge, die in gewisser Weise subversiv auf
das leibliche Befinden gehen und das Mitsein der Menschen im Milieu eines Bauwerkes stimmen. Umgekehrt ist es Sache synästhetisierender Rede
– zum Beispiel in der Kommunikation über Architektur – solches Raumempfinden aus dem Bereich leiblichen Spürens mit Hilfe einer Ähnlichkeitsgleichung in den Bereich der Sprache zu übertragen. Solche Aussagen
haben keinen metaphorischen Charakter, denn sie wollen nicht verschleiern, sondern erklären und erhellen.
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Synästhetische Charaktere im architektonischen Entwerfen
Wenn synästhetische Charaktere Grundformen der Wahrnehmung sind,
so folgt daraus, dass sie nicht nur in der wörtlichen Rede und in ästhetischen Zügen an Bauten vorkommen, sondern als Form kreativen Denkens
schon im Prozess des Entwerfens.
So soll Le Corbusier die Gestaltidee für den Entwurf der Kirche NotreDame-du-Haut (zwischen 1951 und 1955 in Ronchamp [Frankreich] realisiert, siehe Abb. 1) der Schale einer Garnele »abgesehen« haben, die er bei
einem Spaziergang am Strand von Long Island gefunden hatte.92 Mit einer
Synästhesie im engeren Sinne hat diese Formanalogie nichts zu tun, denn
Le Corbusier übertrug die biologische Gestalt eines Tieres auf die Gestalt
einer Kirche, also nicht einen sinnlichen Eindruck in den Bereich eines anderen Sinnes. Die Anregung seines ästhetischen Schaffens verdankte sich
einer mimetischen Transformation, wonach er die Form der Schale eines
toten Krustentieres in die Logik einer Baugestalt übertragen hatte.
Ein zweites Beispiel findet sich im architektonischen Schaffen von Erich
Mendelsohn. Die Idee für die Gestaltung des harmonisch geschwungenen
und in der Straßenfront gerundeten Treppenturmes (siehe Abb. 2) für das
Kaufhaus Schocken in Stuttgart (1926–1928) soll ihm nicht in der Entwurfsarbeit im Atelier, sondern während eines Bach-Konzertes eingefallen
sein.93 So hatte ihm ein musikalisches Erlebnis eine ästhetische Formel
vermittelt, die er auf die Erfindung einer architektonischen Form anwenden konnte. Auch diese Ähnlichkeitsgleichung ist weit von einer Synästhesie im einfachen Sinne entfernt, denn es waren ja nicht die akustischen
›Reize‹ des Bach-Konzertes, die er in eine visuelle Gestalt transformiert
hatte. Vielmehr trug ihn der Rhythmus der Musik in eine emotionale Stimmung und damit ein leibliches Gefühl, das er wiederum auf mimetischem
Wege in die Idee eines gläsernen und transparenten Treppenhauses übersetzt hatte.
Beide Beispiele weisen auf eine Grundstruktur ästhetischen Schaffens
hin. Nur unter der Voraussetzung synästhetischen Denkens im Metier
des Pathischen (und weniger des Gnostischen) können letztlich jene synästhetischen Ausdrucksgestalten mimetisch entworfen werden, die sich
atmosphärisch mit einem Bau verbinden, dessen be-deutenden Charakter
ausmachen und somit die Funktion eines Bauwerkes über seinen evidenten Gebrauchswert hinaus erweitern. Das Beispiel des Entwurfs für einen
Justizpalast von Boullée wird das aus der Perspektive des fertigen Entwurfs illustrieren.
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Abb. 1 Kirche Notre-Dame-du-Haut
(1951–1955) von Le Corbusier

92 Vgl. Cohen 2006: 65.

93 Cobbers 2007: 39.

Abb. 2 Kaufhaus Schocken in Stuttgart
(1928) von Erich Mendelsohn
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Gebaute Gesten – Synästhetische Charaktere am Bau
Auch wenn Bauten weder der Logik einer ästhetischen Intention noch einem architektonischen Programm der Repräsentation folgen, werden sie
nicht erst im Moment aufmerksamer Hinwendung eindrücklich, sondern
schon im beiläufigen Erleben. Ein viereckiges Gebäude sieht nicht nur anders aus als ein rundes. Aufgrund seiner Gestalt nehmen wir es emotional
auch in anderer Weise wahr. Das Beispiel einer Säulenordnung kann das
unterstreichen. Wenn Hans Gerhard Evers vom »Geist des Steins« spricht,
so meint er damit einen sich der Wahrnehmung synästhetisch mitteilenden Ausdruck:

94 Evers 1939: 95.

»Wer das Glück hat, einmal die schönsten der griechischen Säulen
nicht nur in Abbildungen zu sehen und nachzurechnen, sondern neben
ihnen, zwischen ihnen zu stehen und zu sitzen, dem muß es gehen wie
es mir immer gegangen ist: daß alle Fragen der Statik gleichgültig und
wesenlos werden. Es ist ein ganz andres Fluidum, was die griechische
Säule ausstrahlt, etwas Körperhaftes, etwas Steinhaftes, was einen von
innen her ergreift, gewaltsamer und menschlicher als Statik.«94
Was die Ordnung der Dinge hier zu spüren gibt, geht unmittelbar in eine
synästhetische Atmosphäre über, die Gernot Böhme zum Beispiel vom Typ
einer gesellschaftlichen Atmosphäre unterscheidet.

95 Indes zeichnet sich ein großer Teil
der Architektur der 1950er Jahre durch
eine Wiederaufnahme von Stiltraditionen der 1920er und 30er Jahre
aus. Nicht zuletzt aus ökonomischen,
wohnungsbaupolitischen Gründen, außerhalb des Wohnungsbaus aber auch
als Folge eines sich durchsetzenden
internationalen Stils, brach diese ›alte‹
Traditionslinie schon nach kurzer Zeit
wieder ab.

96  Schmitz 1977: 666.

Auch im Eindruck des ›Schönen‹ und des ›Hässlichen‹ drücken sich nicht
objektive Eigenschaften von Dingen aus, sondern je charakteristische Typen leiblichen Empfindens, die sich an einem Gefühl ästhetischer Zu- oder
Abneigung stimmen. Schmitz wählt zur Veranschaulichung des Hässlichen
in der Architektur unter anderem das Beispiel der monotonen Reihenbebauung, wie man sie aus den Vierteln kennt, die schnell und kostengünstig,
insbesondere in den 1960er und 1970er Jahren in beinahe allen deutschen
Großstädten, errichtet worden sind.95 Es ist nicht die Materialität der einzelnen Häuser, die den Eindruck städtebaulicher Hässlichkeit vermittelt,
sondern der Gestaltausdruck des Ganzen, der sich der Wahrnehmung aufdrängt. Hermann Schmitz sieht das charakteristisch Hässliche in:
»der reihenden, sich mitunter fast endlos dehnenden Wiederholung
[…], die für solche Straßenzeilen in Großstädten typisch ist. Auf diese
Weise kommt nämlich Weite im Großen mit Enge, kleinlichen Formen,
kraftloser Stumpfheit in den Einzelformen zusammen. […] Häßlich ist,
was durch Gestaltverläufe und synästhetische Charaktere engend zurückschaudern läßt und insofern abschreckt, als es so mit einer gewissen Kraßheit privative Engung des Leibes induziert.«96
Weil sich auch das am Konkreten, Einmaligen und Besonderen bildende
ästhetische Urteil stets an allgemeinen Vorstellungen orientiert, steht das
Beispiel nicht für einen Typ der Siedlung schlechthin, sondern nur für be-
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stimmte, in beschriebener Weise durch synästhetische Charaktere des Monotonen sich aufdrängende Siedlungsweisen.

Die Situation des Gebäudes
Der ganzheitliche Eindruck eines Siedlungsgebildes kann schon durch
kleine aber charaktergebende Variationen von Einzelnem in Gänze umgestimmt werden. So hat ein räumlich und physiognomisch zusammenhängendes Siedlungsgebilde in gewisser Weise ein Gesicht, das über das
Ganze des Gebauten in ähnlicher Weise Auskunft gibt, wie so oft auch das
menschliche Gesicht über seine Person. Deshalb sagt Georg Simmel: »Die
menschliche Erscheinung ist der Schauplatz, auf dem seelisch-physiologische Impulse mit der physikalischen Schwere ringen, und die Art, diesen
Kampf zu führen und in jedem Augenblick neu zu entscheiden, ist für den
Stil bestimmend, in dem der Einzelne und die Typen sich darstellen.«97
Wie im lebendigen Gesicht die »innere Einheit«98 des Lebensprozesses zur
Geltung kommt, so zeigen sich auch im ›Gesicht‹ eines baulichen Gebildes grundlegende Züge seines Charakters – im architektonischen Gesicht
eines gläsernen Palmenhauses zum Beispiel charakteristische Züge der
Leichtigkeit und Fragilität, und in dem um 1780 von Boullée entworfenen
Justizpalast (siehe Abb. 3)99 Züge der Mächtigkeit und moralischen Schwe-

97  Simmel 1957: 155.

98 A. a. O.: 153.

99 Kunsthalle Bielefeld 1971: 60.

re staatlicher Autorität.

Abb. 3  Entwurf für einen Justizpalast mit unterirdischem Gefängnis von
Boullée.

Justizpalast von Boullée (um 1780)
Über die Architektur seines Justizpalastes, der wie viele seiner Entwürfe
nicht realisiert worden ist, sagte Boullée:
»Um diesem Entwurf die Poesie der Architektur zu verleihen, hielt ich
es für richtig, den Eingang zum Gefängnis unter den Justizpalast zu
verlegen. Indem ich dies erhabene Gebäude auf die finsteren Höhlen
des Verbrechens gestellt zeigte, konnte ich nicht nur durch den entstehenden Gegensatz die Vornehmheit der Architektur herausarbeiten,
sondern auch in einem eindrucksvollen Bild darstellen, wie das Laster
vom Gewicht der Justiz erdrückt wird.«100

100 Ebd.

Boullées Beschreibung hängt in ihrer Essenz gleichsam am Faden synästhetischer Charaktere. Schon die Rede von einem »eindrucksvollen«
Bild hat synästhetischen Charakter, klingt im Ein-Druck doch im engeren Sinne nichts Visuelles an, sondern etwas, das sich assoziativ als leib-
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101 Brichetti 2006: 91.

Abb. 4 Falling Water (1936)
von Frank Lloyd Wright
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licher Eindruck zur Geltung bringt. Die von Boullée angestrebte Ästhetik
des Erhabenen wollte die des Schönen darin an Eindrucksmächtigkeit
überschreiten, als im Erhabenen eine Spannung lebendig wird, in der sich
Gefühle der Anziehung und der (in diesem Falle ehrfürchtigen) Distanz
zu einer gespaltenen Einheit verbinden. Der zeichnerische Entwurf seines
Justizpalastes sowie die ihm beigegebenen Beschreibungen lassen diese
angestrebte Mächtigkeit des Erhabenen unmittelbar nachvollziehbar werden. Im Kern vermittelt sie sich durch die Verdichtung zweier synästhetischer Eindrücke. Zum einen spricht die auf dem Gefängnistrakt lastende
Schwere des Justizpalastes unmittelbar die leibliche Wahrnehmung an.
Wenn wir als Folge einer kulturell verbreiteten szientistisch geprägten
Vorstellung menschlicher Wahrnehmung auch zu glauben gelernt haben,
alle Bedeutung vermittele sich über Symbole, so entlarvt das Beispiel diese
(linguistische) Sichtweise der Dinge als verfälschend und vereinfachend.
Das ins architektonische Bild der Entwurfszeichnung gesetzte Gewicht der
Justiz appelliert auf dem Wege leiblicher Kommunikation an das nachvollziehende Gefühl des »Erdrücktwerdens«. Mit ihm verbindet sich dann die
Symbolik des »Erdrücktwerdens« durch die moralische Instanz der Justiz.
Auch diese verdankt sich der Größe und Baumasse des geplanten Palastes.
Die beinahe unermessliche Ausdehnung des gigantischen Bauwerkes suggeriert sich als lastendes steinernes Volumen, das nicht nur das Gefängnis räumlich überdeckt, sondern vor allem das Laster vom moralischen
Gewicht der Justiz (und damit symbolisch vom Rechtsgefühls der Gesellschaft) niederdrückt. »Boullée arbeitet bewusst mit der Übersteigerung
der Dimension ins Gigantische.«101
Der Fall zeigt, in welcher Weise symbolische Bedeutungen in leiblichen
Gefühlen gründen und umgekehrt. Das Beispiel eines in hohem Maße kulturell codierten und formal regulierten Ortes (Justizpalast und Gefängnis)
macht auf die Historizität der sich mit ihm verbindenden Gefühle und Bedeutungen aufmerksam. Sie bilden den Rahmen, innerhalb dessen sich
die Gestaltverläufe und Bewegungssuggestionen des Gebauten synästhetisch mit einem Eindruck verbinden. Insbesondere wird die Institution
des Strafvollzuges auf dem historisch je aktuellen Hintergrund einer herrschenden Moral des Verbrechens verständlich. So ist auch Boullées Annotierung zu den architektonischen Gesten von Justizpalast und Gefängnis untrennbar mit gesellschaftlichen Bedeutungen seiner Zeit verzahnt.
Wenn er das Gefängnis als finstere Höhle des Verbrechens anspricht, so
ist hier eine Finsternis im doppelten Sinne gemeint. Mit der optischen
(relativen) Finsternis des Tiefgeschosses unter dem Justizpalast wird der
Ort der Einkerkerung der Delinquenten, mehr aber noch der Ort der Abscheidung der des Verbrechens schuldig gewordenen Subjekte zur Höhle.
Damit erfolgt die Isolierung der Straffälligen aus dem sozialen Raum der
Gesellschaft. Zugleich verbindet sich die am Bau synästhetisch inszenierte
Situation der Finsternis des tief unter dem Gericht liegenden Gefängnisses
mit der Bedeutung einer moralischen ›Finsternis‹ des Verbrechens. Der
Zusammenhang von leiblicher und symbolischer Bedeutung könnte kaum
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deutlicher hervortreten. Dank dieser architektonisch inszenierten synästhetischen Charaktere gelingt es Boullée, eine hoch komplexe gesellschaftliche Situation in ihren Bedeutungen zu kommunizieren, ohne ein Wort zu
sagen.

Fallingwater von Frank Lloyd Wright (1935–1939)
Frank Lloyd Wrights Wohnhaus Fallingwater (Pennsylvania) ist eines der
weltweit bekanntesten Wohnhäuser, die von renommierten Architekten
geplant worden sind (siehe Abb. 4). Schon der Entwurf des Hauses wird
von synästhetischen Wahrnehmungen am Ort des zu errichtenden Hauses
disponiert; so soll die landschaftliche Situation des Grundstücks Wright
wesentlich dazu gestimmt haben, seinen Entwurf an die Situation der Natur anzupassen. »Vermutlich ist nichts mit dem Einklang und dem Ausdruck großer Ruhe und Gelassenheit zu vergleichen, wie sie dort aus der
Kombination von Wald, Fluss und Fels und den Elementen der Struktur
entstehen.«102 Und so hat er die architektonische Umsetzung des Hauses
an der Ästhetik der Landschaft orientiert und das Bauwerk als Raum des
Wohnens ästhetisch in die Vitalqualität der Umgebung eingebettet. Mit
einer Reihe gestalterischer Mittel werden synästhetische Brücken zum Naturerleben des Ortes gebaut: Die Textur der Baustoffe folgt mit den Natursteinen der Materialität und Lokalität des felsigen Hanges. Die mächtig
wirkenden Betonstrukturen des Hauses nehmen zum einen die horizontale Gliederung der Felsen in der Höhe des Wasserfalls auf und fügen das
Haus in einer visualisierten Gestaltanalogie in das Relief ein. Zum anderen
drückt sich in der Schwere der in die Weite des Hauses gehenden Ebenen
die Mächtigkeit der Natur aus, die hier in Gestalt des Wasserfalls sichtbar wird und lautlich zur Erscheinung kommt. Aber auch in seiner massiven Lagerung gegen die Kräfte der an diesem Ort dynamisch-kraftvollen
Natur vermittelt sich der Eindruck einer Mächtigkeit (der Natur). In der
Perspektive des Hausinneren spiegelt sich die Gestaltsprache der Natur in
der Raumordnung des Hauses wider – in Gestalt mäandrierender Wege in
offen ineinander übergehenden Räumen, in den weiten Fensterbändern,
welche die umgebende Wald- und Felsenlandschaft kulissenhaft in den
Raum des Wohnens integrieren und nicht zuletzt in der Vermittlung eines
bergenden Gefühls durch die höhlenartige und Schutz suggerierende Bauweise des Hauses in seiner Lage am Hang.103
Das Beispiel macht auch deutlich, dass synästhetische Wahrnehmungen
situiert sind, hier ihre ›Anfälligkeit‹ gegenüber kulturhistorisch (und darin
national) geprägten Naturideologien und Sozialutopien. Mit anderen Worten: In die Art und Weise der Wahrnehmung eines potentiellen Bauplatzes
an einem bewaldeten Hang (gleichsam ›über‹ einem Wasserfall) mischen
sich stets die Natur- und Menschenbilder einer rahmenden historischen
Situation ein. Die Voraussetzungen für das synästhetische Erleben des Ortes vollziehen sich – darüber hinaus im Rahmen einer auf Zwecke gerich-
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102 Pfeiffer 2004: 53.

103  Siehe auch Hoffmann 1978.

Abb. 5  Korbbogen; Windmühle /
Galerieholländer (1859), Ostfriesland
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104 Vgl. Lipps 1920: 474.

teten Aufmerksamkeit für eine imaginierte Nutzung – hier den Bau eines
privilegierten ›Herrensitzes‹.

105 A. a. O.: 475.
106 Ebd.

107 A. a. O.: 474.
108 Ebd.
109 A. a. O.:: 477.
110 A. a. O.: 478.

Die Bauformen
Der von einem Gebäude ausgehende Gesamteindruck verdankt sich neben
einer Vielzahl gestalterischer Merkmale auch konkreter Bauformen. Theodor Lipps behandelt unter dem Kapitel Formen der Raumkünste auch das
sinnliche Erleben solcher Formen, die hier am Beispiel des Bogens kurz
annotiert werden sollen. Die besondere Form des Korbbogens (s. Abb. 5)
deute auf Spannung und Festigkeit104 hin. An der Masse und ihrer natürlichen »Tendenz zur Erde oder zur Breite des Bodens hin«105, mit anderen
Worten an ihrer natürlichen »Erdenschwere«106, drücke sich die Schwere der Form aus. Das Erkennen der Form schwingt sich gleichsam in die
den Dingen anhaftende Bewegungs-Suggestion ein. Die fast gerade Weite
des Korbbogens suggeriert aus dem lebensweltlichen Wissen um die Fragilität solcher Konstruktionen und die zur Erde hin drückende Masse des
überspannenden Gesteinsmaterials folglich auch Kraft durch Spannung
und Festigkeit.107 Diese ästhetisch in der Form gleichsam »anstehende«
Kraft weitet den Bogen horizontal, hebt ihn vertikal und hält ihn so in der
Schwebe.108 Die Masse ist in ihrer Schwere »an der Existenzfähigkeit des
architektonischen Ganzen überhaupt mitbeteiligt«.109

Abb. 6  Spitzbogen; Swinhope,
Market Rasen, Lincolnshire (UK)

111 A. a. O.: 475.
112 A. a. O.: 476.
113 Vgl. A. a. O.: 481.
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Auch die sich selbst tragende Rundbogen-Kuppel ist ein in ihrer Schwere
verharrendes Gebilde. »Das sichere in sich Verharren derselben ist dann
das Verharren in der Spannung zwischen ihrer eigene Schwere und ihrem
Sichweiten und -heben.«110 Lipps ging davon aus, dass sich im Eindruck
die dem Baukörper eigenen Kräfte widerspiegeln. Damit hob er auf einen
wesentlich von synästhetischen Charakteren getragenen Wahrnehmungsprozess leiblicher Kommunikation ab, in dem physiognomische Merkmale eines Gegenstandes in einem ganzheitlichen Gestalterleben erfasst
werden: »Dieser ›Eindruck‹ ist ja nichts als das innere Erleben der Entstehungsbedingungen, das heißt der Kräfte und Tätigkeiten, welche der Form
ihr Dasein geben.«111
Im Vergleich mit dem Korbbogen ist der kreisförmige Bogen »solcher
Spannung bar, demgemäß leicht, innerlich frei, relativ spiegelnd über dem
Raum, der unter ihm ist, hingehend oder hinschwebend.«112 Dagegen ist
der Spitzbogen (siehe Abb. 6) durch ein ruhiges Dasein im Gleichgewicht
gekennzeichnet. Während der Korbbogen zur Erde hin gerichtet ist, strebt
der Spitzbogen in die Höhe. Es fehlt ihm die Schwere, da die Masse in die
Pfeiler zurückgedrängt und von ihrer vertikalen Bewegung aufgenommen
wird.113 Nicht zuletzt deshalb erscheint der romanische Sakralbau ungleich
schwerer als die gotische Kathedrale, die dank ihrer Spitzbögen eher fragil
wirkt. In ihr sind die leiblichen Dispositionen der Raumwahrnehmung von
Grund auf anders. »Die scharfe, spitze, epikritische Tendenz« ist in den
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Bauformen der Gotik sehr präsent. Die daraus resultierende Spannung
durchzieht die »gotischen Joche(n) vom Boden bis zum Scheitel des Gewölbes«.114

114  Schmitz 2005b [1966]: 193.

Die Baustoffe und ihre Materialität
Die Formung der Baustoffe suggeriert eine Materialität, die weniger in
tatsächlichen Stoffeigenschaften begründet sein muss, als vielmehr in Erlebnisweisen des Gestalteten. Am Beispiel des Barock illustriert Hermann
Schmitz die »synästhetischen Charaktere der quasi-tastbaren Konsistenz
der Masse« mit einem Zitat von Wölfflin: »Es ist, als wäre der harte spröde Stoff der Renaissance saftig und weich geworden.«115 Die Gestaltung
der Baustoffe hat auf der Ebene ihrer (abstrakt-symbolischen wie leiblich
empfundenen) Bedeutung nicht zuletzt eine politische Dimension. An anderer Stelle habe ich gezeigt, wie der »Diamantquader« als Medium der
Inszenierung repräsentativer Bauten in zentraler Lage zur Zeit der Renaissance in diesem zweifach be-deutenden Sinne verwendet wurde (siehe
Abb. 7). Die spitzen Ecken der in eine pyramidenartige Form geschnittenen Steine stimmten über ihre bewegungssuggestive Gestalt das Gesicht
der gesamten Fassade. Der in seiner Geometrie in den öffentlichen Raum
ragende Stein droht gleichsam in seiner beeindruckend fassadenfüllenden
Verbauung mit der Macht schneidender Schärfe. Die auf den Passanten zustrebende Form des (tatsächlich harten) Steins weist ab, ›sticht‹ in einem
synästhetischen Sinne und suggeriert das atmosphärische Gefühl Autorität gebietender Macht. Der Diamantquader war ein bewegungssuggestives
Medium der Beeindruckung. Deshalb wurde er von Architekten für die Inszenierung eines pathischen Raums machtpolitischer Atmosphären intentional eingesetzt.116 Seine symbolisch be-deutende wie emotional stimmende Macht entfaltet der Baustoff auf dem Wege leiblicher Kommunikation.
In diesem Beispiel steht die Wirkungsweise der Form vor der des Stoffes.
Das heißt aber auch, dass nicht nur die Form, sondern auch der Stoff, die
Materialität der Form auf den Prozess der Wahrnehmung von Dingen einen zum Teil erheblichen Einfluss hat, wirkt ein Material doch in seiner
Stofflichkeit selbst in einem weiteren Sinne ästhetisch – so zum Beispiel
durch Glattheit und Rauigkeit, Glanz und Mattigkeit, Geschlossenheit
und Offenheit usw. Das Material ist nicht nur Träger oder Medium einer
Form, es steht selbst unter der Logik der Ästhetik seines stofflichen Erscheinens.117
Die Frage nach der Bedeutung, die einem Stoff in der ihn erlebenden Begegnung angesehenen werden kann, lässt sich aber nie allein aus seinem
aktuellen phänomenalem Erscheinen beantworten, denn auch die Leiblichkeit des Erlebens wird von Bedeutungen getragen, die ihren Grund in
historisch-gesellschaftlichen Zuschreibungen von Identität haben; »Granit, Beton und Plexiglas haben im Alltag eine nahezu abenteuerliche Geschichte der Umwertungen hinter sich.«118
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115  Wölfflin zit. bei
Schmitz 2005 [1966]: 193.

116 Vgl. Hasse 2012: 106 f.

Abb. 7 Palazzo die Diamanti, Ferrara
(Region Emilia Romagna); entworfen
von Biagio Rossetti auf Anregung des
Bauherrn Ercole I (1492–1567)

117  Siehe auch Wagner 2001.

118 A. a. O.: 12.
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119 Vgl. Evers 1939: 63 ff.

120  Evers spricht hier von »Massenaufwand an Stein« und vom »dichten
Massencharakter« der Apsis, a. a. O.:
91.

121 A. a. O.: 92.
122 Vgl. Foucault 2005 [1966].
123  Schmitz 2005b: 182.

Evers zeigt, dass der Stein in der Vermittlung von Atmosphären der Macht
gleichsam archaische Wurzeln hat.119 Er kann dafür zahlreiche Belege, wie
unter anderem die steinerne Überwölbung der Apsis im Bau romanischer
Kirchen anführen. In dieser Bauweise verbindet sich die Form des Halbrunden mit der Materialität des Steinernen zu einem atmosphärischen
Raum der (herausgehobenen!) Würde und Macht. Die Architektur der Apsis beeindruckt ästhetisch durch Masse120 (weshalb auch die Kuppel der
Apsis nicht aus Holz wie beim Kirchenschiff ausgelegt ist), sondern aus
Stein. »Dieses Massewesen der Apsis aus der Erdbedeutung der Architektur […] kommt den sitzenden Priestern und ihrem Bischof […] zugut, es
geht auf sie über die magische Gewalt, mit welcher der Stein den Menschen
zu begaben vermag.«121 Es ist aber nicht nur die (sichtbare und spürbare)
Masse des Steinernen, die diesen Raum zu einem »anderen Raum« im heterotopologischen Sinne122 macht, sondern auch seine (bewegungssuggestive) Baugestalt. »Der glatte, konkav-halbrunde Chorschluß läßt den aus
dem Kirchenschiff vordringenden Blick sich wie in einer Höhlung fangen,
wo sich gemäß dem Regenschirmprinzip […] Schwellung gegen Spannung
setzt und der Blick als Folge der Rundform unbestimmt gleitet.«123 Das
Beispiel der Apsis illustriert den Atmosphären konstituierende Effekt synästhetischer Charaktere, der sich hier einer dispositiven Bündelwirkung
verdankt.
Stein ist aber nicht gleich Stein, und so zeugt gerade der Stein als einer
der wichtigsten Baustoffe der Architektur davon, dass nicht erst das, was
Architekten mit ihm machen, das Gesicht des Hauses gestaltet. Schon die
Ästhetik seiner Stofflichkeit schreibt sich dank seiner kulturellen Zuschreibung von Identität in dieses Gesicht ein. Die Ästhetik des Stoffes bildet
neben ihrer Form eine Dimension baulichen Erscheinens, sinnlichen Erlebens und kulturellen Verstehens. Auf alle drei Erfahrungsweisen wirken
synästhetische Charaktere ein.

Abb. 8  Polierter Granit an der Fassade
des Frankfurter Messeturms (1988–
1991)

Abb. 9  Sandgestrahlter Granit an der
Fassade des Frankfurter Japantowers
(1993–1996)

60

Im Fassadenbau von Hochhäusern spielt der Stein eine rein verkleidende
Funktion, so dass seine Verwendung keiner statischen, sondern vornehmlich einer ästhetischen Rationalität folgt. Sowohl der Frankfurter Messeturm wie auch der Japantower sind mit rotem Granit verkleidet. Dennoch
kommt der Stein aufgrund seiner je spezifischen Oberflächenbehandlung
auf eine je eigene Weise zur Erscheinung. Die Fassade des Messeturmes
drückt aufgrund der polierten Oberfläche im harten Glanz des Steines Eleganz und Nobilität aus (siehe Abb. 8); aber nicht deshalb liegt in der Fassade eine Geste der Distanzierung gegenüber der Stadt des Herum, sondern
weil die gleichsam versiegelte und leicht reflektierende Oberfläche in ihrem synästhetischen Ausdruck abweist. So kommt die Symbolik vor allem
deshalb so beeindruckend zur Wirkung, weil sie durch eine leibliche Erlebnisweise unterstützt wird. Im Unterschied zum Messeturm ist die Fassade
des Japantower mit sandgestrahltem rotem Granit verkleidet (siehe Abb.
9). Der Stein wirkt in seiner sinnlichen Wahrnehmung offen, wenn seine
physikalischen Eigenschaften auch weitgehend mit dem des Messeturmes
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identisch sind. Der raue Stein suggeriert eine (relative) Tiefe, die sich mit
der Symbolik der Offenheit und Behaglichkeit verbindet.
Was sich an Beispielen der Architektur im Sinne einer Mikrologie der
Wahrnehmung illustrieren lässt, hat seine größte kulturelle Bedeutung
auf einem allgemeinen Niveau der Wahrnehmung. Deren ganzheitliches
Verständnis zieht eine Revision rationalistischer bzw. intellektualistischer
Menschenbilder nach sich. Was Subjekte denken, kommt nie allein als
schon Gedachtes in ihre Welt. Die Synästhesien machen als Grundform
der Wahrnehmung darauf aufmerksam, dass Eindrücke als Basiselemente
der Wahrnehmung zum einen in ihrer ›Verarbeitung‹ nie auf einen Sinn
beschränkt bleiben und zum anderen eine emotionale und leibliche Dimension haben, die durchströmt, was wir glauben, allein aus guten Gründen, also rational abgewogen, zu tun.

Jürgen Hasse studierte und promovierte in Oldenburg; dort habilitierte er
sich auch. Seit 1993 ist er Professor am Institut für Humangeographie an
der Universität Frankfurt am Main. Seine Forschungsgebiete snd: MenschNatur-Verhältnisse, Räumliche Vergesellschaftung, phänomenologische
Stadtforschung. Zahlreiche Buchveröffentlichungen; zuletzt ist erschienen
Atmosphären der Stadt (2012.)
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Achim Hahn

Syn-Ästhesie oder:
Die Kommunikation der Sinne

Zur Wahrnehmungslehre von
Wilhelm Schapp und Maurice Merleau-Ponty

Abstract
Die Beschäftigung mit dem Phänomen der Syn-Ästhesie soll Anlass sein,
über die vortheoretische Begegnung mit Gegenständen unserer Lebenswelt
nachzudenken. Die phänomenologisch-hermeneutisch eingestellte Architekturtheorie kann dabei auf Klassiker wie Wilhelm Schapp und Maurice
Merleau-Ponty zurückgehen. Bei der Frage, wie sich »Ding« und »Raum«
in der Wahrnehmung konstituieren, wird man schließlich zur Einheit von
Sprache, Welt und Empfindung geführt.
Im Aufsatz soll dieser Weg ein Stück weit gegangen werden in der Überzeugung, dass eine Architekturtheorie in ihrer Untersuchung des Raumphänomens und der Dingkonstitution nicht an der Einheit der Sinne vorbeikommt, aber ebenso nicht an der Faktizität des Zur-Welt-seins unserer
sinnlichen (leiblichen) Vermögen.
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Achim Hahn

Syn-Ästhesie oder:
Die Kommunikation der Sinne

Zur Wahrnehmungslehre von
Wilhelm Schapp und Maurice Merleau-Ponty

Zugang
In einem Brief vom 13. August 1878 schrieb der Zürcher Dichter und
Schriftsteller Gottfried Keller seinem Husumer Kollegen Theodor Storm:
»Auf Ihre neuen Verse freue ich mich außergewöhnlich und werde dieselben mit horchenden Augen besehen und sehenden Ohren behorchen. Indessen habe ich auch Ihre Renate gelesen, und zwar mit großem Genusse.
Die Stimmungen in Land und Leuten sind wieder einzig […]«1. Keller versucht offensichtlich, dem Brieffreund etwas von seiner Wahrnehmungsund Aufmerksamkeitsbereitschaft mitzuteilen, wie er diese im Umgang
mit den Gedichten und der Novelle Storms selbst schon erfahren hat. Sind
die Ausdrücke »mit horchenden Augen besehen« und »mit sehenden Ohren behorchen« mehr oder weniger geglückte Sprachbilder, die aber möglicherweise einer wissenschaftlichen Erkenntnis der Synästhesie in theoretischer Einstellung widersprechen, oder wird mit ihnen ein geschautes
leibliches Vermögen sensibler Empfindsamkeit zum Ausdruck gebracht?

1 Goldhammer 1967: 22.

Ich bin davon überzeugt, dass die Architekturtheorie nicht auf eine gründliche Beschäftigung mit Theorien der Wahrnehmung verzichten kann.
Mein Interesse gilt dabei nicht einer Wahrnehmungslehre von Architektur als Teil einer Theorie der Kunst (›architektonische Ästhetik‹), sondern
dem besseren Verstehen des Menschen hinsichtlich seines sinnlich-sinnhaften Zur-Welt-seins. Wird eine Architekturtheorie, wie von mir, als eine
phänomenologisch-hermeneutische Wissenschaft aufgebaut und praktiziert, dann hat sie sich auch im Spektrum eben dieser Tradition und ihrer Wissenschaftsgeschichte umzutun. In diesem Aufsatz wird allerdings
keine unmittelbare Anwendung von theoretischen Überlegungen auf Fälle
des Wohnens, Entwerfens und Bauens erfolgen. Stattdessen wird in einer Art Grundlagenbefragung zwei Klassikern der phänomenologischen
Wahrnehmungsphilosophie Referenz erwiesen. Es rücken dabei ausgewählte Fragen an die Theorien in den Vordergrund, auf die es der Phäno-
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menologie besonders ankam, zum Beispiel: Wie konstituieren sich Ding
und Raum in der Wahrnehmung? Obwohl also im Folgenden nicht explizit
auf Architektur eingegangen wird, steht dennoch im Hintergrund meiner
›Befragung‹ das Phänomen, dass Gebautes überhaupt sinnlich in Erscheinung treten kann und etwas bedeutet.

Hinführung

2 Ritter 1995: 623 f;
zur Begriffsentwicklung des Anglizismus
common sense vgl. Kleger 1986 / 1987:
192–223 sowie Kleger 1990: 22–59.

3 Kümmel 1997: 46–91.

4 Herder in Lau 1966: 45.

5 A. a. O.: 44.

6 Irscher 1966: 160.
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Das Wort Synästhesie verbindet die beiden griechischen Ausdrücke syn
[»zusammen«] und aisthesis [»sinnliches Wahrnehmen«]. Ich werde
nicht den psychologischen oder medizinischen Terminus Synästhesie verfolgen, sondern den Ausdruck wörtlich nehmen: verschiedene Sinne nehmen zusammen oder gemeinsam etwas wahr. Es geht mir also im Folgenden darum, einen bestimmten wahrnehmungstheoretischen Standpunkt
zu skizzieren. Dieser wird immer auch, insofern wir uns mit dem menschlichen Wahrnehmen beschäftigen, nach dem Beitrag des Bewusstseins (des
Wissens) bzw. der Sprache fragen. Dazu gibt es Überlegungen zu der je
spezifischen Leistung eines Sinns (sogenannte »Sinnesqualitäten«) und
nach dem Verhältnis der Sinne zueinander. Diese unspektakuläre Auslegung der Synästhesie hat, wie ich meine, Ähnlichkeit mit einer anderen,
der von koinê aisthêsis bzw. sensus communis.
Bei Aristoteles erscheint die koinê aisthêsis »als immanenter Konvergenzund Einheitspunkt des gesamten Wahrnehmungsbereiches gewissermaßen als das sinnen-immanente Vermögen zur Einheit des Bewußtseins in
der Vielheit z. T. gegensätzlicher Sinnesaffektionen«.2 Innerhalb der Begriffsgeschichte von koinê aisthêsis / sensus communis begegnet uns diese
Diskussion wieder bei Baumgartens Aesthetica (1750–1758), ein Buch, das
›sinnliche Erkenntnis‹ »mit Empfindung, Einbildungskraft und andere(n)
intuitive(n) Fähigkeiten«3 theoretisch abzudecken versucht, und dann insbesondere bei Herder, der den sensus communis wieder in einer durchaus
wahrnehmungstheoretischen Weise gebraucht. Er nennt den Menschen
»ein horchendes, merkendes Geschöpf«4 und bringt Sprache und Verstand ins Spiel. »Wer kann Gestalt reden? Wer kann Farben tönen? [...]
Wer kann, was er fühlt, sagen?«5 Herder kam es auf das vermittelte Zusammen von Gefühl und Verstand an. Ich schlage vor, dieses Basisvermögen aus Empfinden und Wissen Wahrnehmungsstil zu nennen. Der sensus
communis war für Herder das menschliche Vermögen, Wahrgenommenes
intuitiv aufzufassen. »Daß der Mensch mit dem Verstande empfindet oder
– umgekehrt – mit dem Gefühl ›denkt‹, daß also schon die Sinnlichkeit
des Menschen von besonderer, distanzierender Natur ist, versucht Herder
genauer in seiner Analyse des Gehörsinnes zu zeigen […]«, so Irrscher.6
Damit soll nur angedeutet sein, auf welchem Weg und in welcher Linie wir
der Sinnestätigkeit (der Syn-Ästhesie) zu folgen gedenken.
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Ein anderes literarisches Beispiel dafür, was Herder »das schnelle Gefühl
zu fassen«7 genannt hat, fand ich in einem Roman von Ernest Hemingway.
Das Zitat deutet, wie ich finde, unmittelbar auf den Wahrnehmungsstil der
Fischer hin: »Wenn ein Orkan kommt, sieht man auf See die Anzeichen
hierfür immer schon Tage vorher am Himmel. – An Land sehen sie sie
nicht, weil sie nicht wissen, wonach sie Ausschau halten sollten, dachte
er.«8 Es ist nicht nur diese Einheit von Empfinden und Wissen, was hier
auffällt. Dazu tritt die Erkenntnis, Menschen seien sowohl disponiert für
dieses ›Vermögen‹ als auch in es hineingewachsen. Diese hier knapp gehaltenen Überlegungen sollen als eine Art Hinführung zu dem wahrnehmungstheoretischen Phänomenen, das bei Schapp als Einheit von Sinnlichkeit und Idee, bei Merleau-Ponty als Zur-Welt-sein des Leibes näher
ausgedeutet wird, ausreichen.

7 Herder in Lau 1999: 123, Anm. 40.

8 Hemingway 1977: 32.

Sinnlichkeit und Idee in der
Wahrnehmung bei Wilhelm Schapp
»Nur was geschaut ist, gehört in die Phänomenologie.«9. »Schauen« meint
das Sehen in naiver vor-wissenschaftlicher Einstellung. Dieses methodische Bekenntnis des Juristen und Philosophen Wilhelm Schapp (1884–
1965) findet sich in den Vorbemerkungen zu seinen Beiträgen zur Phänomenologie der Wahrnehmung aus dem Jahr 1910 (Schapps Dissertation
von 1909).10 Es ergänzt auf eindrucksvolle Weise eine Selbstverpflichtung
aus dem Vorwort: »Ich hoffe nur, daß ich nichts schrieb, was ich nicht
selbst sah.«11 Schapp war damals Schüler des Begründers der modernen
Phänomenologie Edmund Husserl. In der Philosophie hat Schapp dann
Jahre später mit seiner Geschichten-Philosophie für einiges Aufsehen
gesorgt.12 Das Thema der Wahrnehmung zieht sich durch viele seiner Arbeiten. Seine philosophische Position und insbesondere die Beherrschung
der phänomenologischen Methode zeigt er in seinem Erstlingswerk eindrucksvoll. Er sagt in den Beiträgen, man müsse die Untersuchung der
Wahrnehmung »mit leichter Hand« vornehmen und nicht Voraussetzungen einführen oder nach Theorien Ausschau halten. Besser sei es, wie ein
Künstler, am besten wie ein Maler, vorzugehen. Denn die Welt soll nicht in
Formeln eingezwängt werden, vielmehr gehe es um ein »Hineinversenken
in die sinnliche Welt«.13 Schapp stellt einen roten Tisch vor, um den er herumgeht und der dabei immer derselbe bleibt, obwohl er beim Gehen ganz
andere Ansichten von ihm zu sehen bekommt. Auch können wir den Tisch
betasten, wobei er uns wieder auf eine ganz neue Art begegnet. Dennoch
sind wir uns gewiss, es mit demselben Tisch zu tun zu haben, trotz wechselnder Beleuchtungseffekte und total verschiedener Wahrnehmungen. Ist
es dann aber zulässig, verschiedene Empfindungen und Sinne zu isolieren
und zu behaupten, zwischen den einzelnen Arten von Sinnesinhalten seien
Übergänge ausgeschlossen?

9 Schapp 1976 [1910]: 14.
Zur philosophiegeschichtlichen
Einordnung der Beiträge siehe
Thomas 2004: 87–113. Für Rolf
warten die Beiträge »als immer
noch aktueller Text auf ihre
Neuentdeckung«, a. a. O.: 113.
10 Zur Vorgeschichte der Dissertation
vgl. Schapp 1959: 12–25.
11 Schapp 1976 [1910]: 9.

12 Vgl. Lübbe, Marquard, Noack, Szilasi, Landgrebe, Fellmann u. a. beziehen
sich auf seine Philosophie der Geschichten.

13 Schapp 1976 [1910]: 12.

Das Anliegen von Schapps Wahrnehmungsbuch besteht darin zu beschrei-
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14 Schapp 1976 [1910]: 38.

15 Vgl. a. a. O.: 114.

16 Zu dieser Unterscheidung
vgl.: a. a. O.: 65 f.

17 A. a. O.: 37.
18 A. a. O.: 38.

19 Ebd.

20 A. a. O.: 39.

72

ben, »was vor aller Theorie in unmittelbarer Leibhaftigkeit gegeben und
zu finden ist«.14 In einer einleuchtenden Unterscheidung macht er die Haltung des Phänomenologen zu den Dingen deutlich, denn die Dingwahrnehmung sei das Eigentliche jeder Wahrnehmung.15 Er erinnert an den
Handwerksmeister, der das Material, zum Beispiel ein eben angeliefertes
Stück Leder, mit dem er arbeiten will, zuvor auf seine Tauglichkeit hin
prüft. Was macht er? In welche konkreten Lagen bringt er das Material, um
dann in einem Augenblick die Güte und die wesentlichen Eigenschaften
des Materials festzustellen. Damit ist das phänomenologische Verständnis
der Intentionalität als ein vortheoretisches Gerichtetsein beim »natürlichweltlichen« Umgang mit den Dingen erläutert. Schapp schließt allerdings
in den Beiträgen die ästhetische Anschauung aus. Er möchte das Wahrnehmen in einem weiten Sinne als ein Beobachten verstanden wissen, wie
ja auch im täglichen Leben das Wahrnehmen unvermittelt in ein beobachtendes Wahrnehmen übergehen kann.16 Dem Meister geht es bei seiner
Prüfung um das Stück Material in seiner konkreten Eigenschaft, so dass
das beobachtende Wahrnehmen seine sinnliche Aufmerksamkeit gut ausdrückt. Er antizipiert den späteren Gebrauch und klammert ihn zugleich
ein, da er nur auf den kommenden Umgang hin das Material ›beobachtet‹.
Die prüfende Begutachtung ist ja noch kein Bearbeiten, dennoch besteht
sie aus konkreter Handhabung durch gekonnte Griffe. Im ›hantierenden‹
Umgang nur erfahren wir die Eigenschaften der Dinge. Wir bringen sie
mit Hilfe des »Strahls der ›Intention‹« in eine bestimmte Lage und erfahren so an uns eine entsprechende Reaktion. Es kommt also auf dieses InBerührung-kommen des Menschen mit den Dingen an. Hier liegt mehr vor
als ein bloßer Unterschied der Aufmerksamkeit. Ohne unseren ›Zugriff‹,
ohne dieses ›Gegenständlich haben‹ blieben die Dinge stumm.
Eine genaue Beschreibung dieser im prüfenden Umgang auf die Eigenschaften der Dinge gerichteten Aufmerksamkeit zeigt uns, »daß wir leibhaftig Elastizität, Flüssigsein, Rauhsein im Sehen vor uns haben«.17 Die Rede
vom Gegebensein der Dinge in »unmittelbarer Leibhaftigkeit« (Schapp)
soll jene theoriegeleiteten Meinungen zurückweisen, die behaupten, »eigentlich nehme das Auge nur Farben, das Ohr nur Töne wahr, alles andere
besorge Assoziation und Erfahrung«.18 Vielmehr habe man das Phänomen
zu registrieren, dass uns alle Sinne »doch dasselbe – die Welt draußen
– auf ihre Weise darstellen«.19 Farben und Töne stellen uns unmittelbar
eine Welt vor. »Bezüglich der Tonwelt braucht man nur an das Theater zu
denken, wo Sturm, Gewitter, eine Volksmenge mit den einfachsten Mitteln
dargestellt wird. Das was hierbei der Ton darstellt, kann in weite Fernen
rücken, sich allmählich nähern, wieder verschwinden. Es wird damit ein
Weltausschnitt dargestellt […]«.20 Mit Welt werden zugleich auch Raum,
besser Dinge im Raum zur Darstellung gebracht. Dabei sind für Schapp
Farben, Töne und Data des Druck- bzw. Tastsinns nur verschiedene Wege,
einen Raum zur Darstellung zu bringen. Doch auf welchem Weg wird der
Raum gegenständlich? Statt »Weg« sollte man besser sagen: »der Raum
zeige sich immer nur in einer Umkleidung, in einem Gewand; den nackten
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Raum für sich bekomme man nirgends zu sehen«.21 Welcher Sinn je beansprucht wird, um Gegenstände im Raum darzustellen, hängt von unserem
Interesse ab, von dem, womit wir gerade sind. Der Raum ordnet nicht die
Sinne unter sich, so dass wir es mit verschiedenen Räumen, je einem Seh-,
Ton-, Tastraum, zu tun hätten. Es ist immer nur ein Raum, der im Sehen,
Hören und Tasten erfahren wird. Er ist der ›eine‹ Raum unserer alltäglichen Erfahrungswelt.
Um den Zusammenhang von Raum und Wahrnehmung zu erläutern, greifen wir das Beispiel der Töne heraus. Wir nehmen im ›räumlichen Hören‹ nicht einen Ton als solchen wahr. Vielmehr stellt sich unterschiedlich
Dingartiges etwa im »Rauschen, Wehen, Rasseln Klirren, Poltern, Dröhnen«22 dar. Diese Wortwahl macht sofort begreiflich, dass im Tönen mehr
steckt als bloßer Ton. Das Wahrnehmen von Tönen bezieht uns unmittelbar auf die Außenwelt und schafft zugleich deren räumliche Gliederung.
Denn wie alles Dingartige ist das Rauschen im Raum an einer bestimmten
Stelle, von der es uns anweht und antönt. Das Rauschen ist weit weg, das
Poltern bedrohlich nah. »Rein als Ton betrachtet, hat er keine Beziehung
zum Raum. Nur das, was er darstellt, ist im Raum, und damit in anderer
Weise auch er selbst als Darstellendes. Fassen wir das Sausen des Ofens als
Sausen / des Windes auf, der Ton ist immer da, wo das Dargestellte ist. In
Bezug auf den Raum folgt er dem Dargestellten.«23 Das Gleiche lässt sich
an den Farben zeigen. Als Oberflächenfarben zum Beispiel sind sie nicht
von den Dingen zu trennen, die sie zur Darstellung bringen. Der rote Tisch
ist nah oder fern, er ist zu niedrig oder als Schreibtisch gut zu gebrauchen.
Auch das Weiße der Milch im durchsichtigen Glas ist an einem bestimmten Platz mit dem Gefäß im Schrank gegeben. Immer kommt mit der Farbe
ein bestimmter Ort im Raum mit zur Darstellung.
Was ist eine deutliche Wahrnehmung? Wir sehen ein Haus in weiter Ferne, aber wir sehen es, wenn auch sehr verkleinert, noch als ein Haus. Bei
schlechteren Wetterverhältnissen sehen wir nur ›etwas Bläuliches‹, können dieser Erscheinung keinen bekannten Gegenstand zuordnen. Das
bläuliche Etwas ist also beispielsweise keine blaue Wolke, die wir deutlich als Wolke sehen können. Was wir dort sehen, lässt überhaupt nicht
vermuten, dass es ein Ding ist wie das Haus nebenan. Wir sind uns also
bewusst, dass die Bezeichnung ›etwas Bläuliches‹ oder ›bläuliches Etwas‹
nur eine wenig vertrauenswürdige Annäherung ist an etwas nicht deutlich Wahrnehmbares. Wir setzen auch selber kein großes Vertrauen in
unsere Bezeichnung. Schapp kommt es nun darauf an, an diesen beiden
alltäglichen Phänomenen: Dem deutlich sichtbaren Haus gegenüber und
dem nur nebelhaft und undeutlich gegebenen farbigen Gespinst, deren
kategoriale Verschiedenheit festzustellen: »es liegen Abgründe zwischen
beiden.«24 Inwiefern? Schapp will darauf hinaus, dass es sich hier nicht
um Unterschiede der Sinneswahrnehmung oder im einen Fall um eine
Täuschung der Sinne selbst handelt. Wir hätten uns vielmehr vorzustellen, dass das bläuliche Gespinst zum Beispiel auch in der Nähe nichts von
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21 Schapp 1976 [1910]: 42.

22 Schapp 1976 [1910]: 44.

23 Schapp 1976 [1910]: 44 f.

24 Schapp 1976 [1910]: 64.
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seiner Undeutlichkeit verlieren würde. Der Befund ist stattdessen der: Die
Sinneswahrnehmung lässt uns einfach im Stich, sie erhebt gar keinen Anspruch, uns das Ding deutlich zu geben. Der Befund von etwas Bläulichem
ist nicht mehr oder weniger deutlich, vielmehr kann hier überhaupt nichts
zur Deutlichkeit gebracht werden, egal wie nah oder fern wir etwas vors
Auge bringen.

25 Vgl. Schapp 1976 [1910]: 70.

26 A. a. O.: 71.
27 Ebd.
28 A. a. O.: 74.
Eine zweite (wissenssoziologische) Ebene der deutlichen Wahrnehmung beschreibt Ludwik Fleck im Jahr 1935 (in
polnischer Sprache) unter dem Begriff
des Denkstils in dem Aufsatz »Über
die wissenschaftliche Beobachtung und
die Wahrnehmung im Allgemeinen«.
Dort lautet der abschließende Satz:
»›Sehen‹ heißt: im entsprechenden
Moment das Bild nachzubilden, das die
Denkgemeinschaft geschaffen hat, der
man angehört«. Fleck in Werner / Zittel
2011: 211–238, 233.

29 Schapp 1976 [1910]: 113.
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Was ist dann aber Deutlichkeit? Die beobachtende Wahrnehmung, so hatten wir schon gemeint, ist eine ›prüfende‹ Wahrnehmung der ›Dinge‹.
Etwas Bläuliches lässt sich nicht als ein Ding wahrnehmen, sondern verschwimmt im Nebel oder in der Dämmerung. Um Dinge wahrzunehmen,
müssen adäquate Bedingungen herrschen: Günstige Umstände, gute Beleuchtung und passende Entfernung.25 Ins Dunkle können wir hineinblicken, allein es lässt sich dabei nichts beobachten. Die Dämmerung lässt
sich durch ein Näherkommen nicht deutlicher wahrnehmen. Um etwas
deutlich zu sehen, passen wir unsere Lage der Situation an. »Wir verändern solange das Licht und die Entfernung, bis wir das Ding deutlich sehen,
wirklich beobachten können. Bei der Dämmerung aber scheint es anders
zu sein. Hier scheint es doch fraglich zu sein, ob wir sagen können: Wir
sehen zwar die Dämmerung, aber nur ungenau, wie wir es bei dem Dinge
fraglos tun können […]«.26 Was Deutlichkeit ist, lässt sich nicht weiter bestimmen. Es gibt hier auch keine Abstufungen in Grade von Deutlichkeit.
»Die Deutlichkeit ist nicht wieder ein Ding. Sie ist auch nicht Eigenschaft
eines Dinges, sondern die Wahrnehmung eines Dinges ist deutlich oder
undeutlich.«27 Was hier für unsere alltägliche Erfahrungswelt gilt, stimmt
ebenso für den Wissenschaftler: Das Verständnis von Deutlichkeit muss
ihm schon vertraut sein, um wahrnehmen zu können. Der Forscher bringt
»den Deutlichkeitsbegriff des täglichen Lebens mit und wendet ihn wieder
auf das an, was er unter dem Mikroskop sieht. Er sieht die Dinge unter dem
Mikroskop genau so, wie wir größere Dinge im täglichen Leben sehen, in
derselben Deutlichkeit, in derselben Art.«28 Darauf wird noch zurückzukommen sein.
Die am Ding anhaftende Farbe substituiert gleichsam den Idealzugang zum
Ding, der freilich nicht zu verwirklichen ist, da es keine reinen Umstände
und keinen absoluten Standpunkt gibt, die ein Ding in idealer Anschauung
uns präsentieren. Wir nehmen farbige Formen bzw. zu Formen geordnete
Farben wahr, insofern wir diese mit Gegenständen in Verbindung bringen
können. Der Maler, zum Beispiel, bietet uns Ölfarbenflecken an, und er ist
»teilweise auf unsern guten Willen angewiesen, daß wir die Farbenflecken
in die Formen hineinzwingen, die sie haben müssen, um Gegenstände darzustellen«.29 Immer spielen aber irgendwelche Umstände, beispielsweise
der Beleuchtung, hinein. Es sind auch Form und Gestalt zu unterscheiden.
Es gibt Situationen, in denen wir felsenfest davon überzeugt sind, was hier
vor unserer Augen sich befindet – ist eine Tonscherbe. Aber diese Sicherheit kann plötzlich radikal umschlagen: Tatsächlich haben wir es mit etwas
völlig Anderem, einer Speckschwarte, zu tun. Die Form ist vor und nach
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dem Umschlag identisch. Aber als Gestalt sind Tonscherbe und Speckschwarte etwas völlig Verschiedenes.
Zum Angeschaut-sein von Raum, Gestalt und Bewegung in der Wahrnehmung gehört indes mehr als die sinnliche Gegebenheit des Dings. Damit
Wahrnehmung nicht »blind« ist, muss sie »die Idee in der Wahrnehmung«
(Schapp) hervorbringen. Auch diese Idee, oder auch Begriff oder Wesen,
muss man sich zur Gegebenheit bringen. Schapp kommt noch einmal auf
die Wahrnehmung der Tonscherbe zu sprechen, die sich dann als Täuschung erwies. Beim Sehen der Scherbe stand diese in ihrer »Bestimmtheit
mit vielen Eigenschaften« vor ihm. Mit diesem leibhaftigen Gegenüberstehen ist der Inhalt der Wahrnehmung allerdings nicht erschöpft. »Die geistige Haltung, worin ich dies sinnlich, leibhaftig Gegebene erfahre, nannten
wir Anschauung.«30
Die Wahrnehmung der Tonscherbe ›als‹ Tonscherbe war ein Wissen, ein
Meinen. Das ›Tonscherbe sein‹ kann nicht angeschaut, nur gemeint werden. Anschauen und Meinen sind also verschieden. Nun gibt es ein Meinen, dass eng verbunden mit dem Anschauen ist, und ein Meinen, das sich
mit dem Wissen verbindet: »Hätte mir jemand gleich zu Anfang gesagt:
Was ich da sähe, sei eine Speckschwarte, so hätte ich wohl gewußt und
auch – in gewissem Sinne – gemeint, daß es Speckschwarte und nicht Tonscherbe sei; trotzdem hätte ich – auf andere Weise – weiter das Ding als
Tonscherbe gesehen, weiter gemeint, daß es Tonscherbe sei, solange ich
nicht eben selbst ›gesehen‹ hätte, daß es ›Speckschwarte‹ sei. Es handelt
sich also hier um zwei verschiedene Arten von Meinen […]«.31 Wir sehen
den Gegenstand als Tonscherbe, er steht als solche vor uns. Dem liegt kein
urteilender Akt zugrunde. Vielmehr steht uns etwas ›in einem Schlage‹
gegenüber. In dieser Wahrnehmung liegen sowohl ein Anschauen wie ein
Meinen. »Man nimmt den Gegenstand wahr; damit ist der Einheit, in der
der Gegenstand vor uns steht, ihr Recht geworden. Aber in der Wahrnehmung kann man das ›Anschauen‹ wieder trennen vom ›Meinen‹. Mit dem
›Anschauen‹ faßt man die sinnliche Gegebenheit des Dinges: das ›Meinen‹
aber geht nicht direkt auf das Ding. Man meint nicht das Ding, sondern man
meint es ›als‹ Ding, von der oder der Beschaffenheit. Das ›Meinen‹ bezieht
sich auf das, als was das Ding gemeint wird, auf das ›Tonscherbesein‹.«32
Das Anschauen verbindet sich mit der sinnlichen Gegebenheit, das Meinen mit der Idee oder dem Begriff vom Ding. »Das sinnlich Gegebene wird
durch eine Idee hindurch wahrgenommen […]«.33 Anschauen und sinnliche Gegebenheit sind eng verbunden mit dem Darstellenden: den Farben,
der Raumhaftigkeit, Dinghaftigkeit, den Charakteren von Dingen. Begriff
und Idee spielen eine Rolle, wenn wir nach dem ›was‹ des Dargestellten
fragen, stets haben wir eine Auffassung, eine Meinung davon.

30 Schapp 1976 [1910]: 131.

31 Ebd.

32 A. a. O.: 132.

33 Ebd.

Zu jeder Wahrnehmung gehört immer beides: »Man kann sich schwer auch
nur einen Begriff davon machen, was das sinnlich Gegebene ohne Idee
wäre. Es kommt zum sinnlich Gegebenen als sinnlich Gegebenen nichts
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34 Schapp 1976 [1910]: 133.

35 A. a. O.: 134.

36 A. a. O.: 134 f.

37 A. a. O.: 135.

38 A. a. O.: 138.

39 Ebd.
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hinzu, indem die Idee hinzukommt, weder sinnliches Material noch Formen des Materials.«34 Was ist mit Idee gemeint? Ein Gegenstand kann nur
wahrgenommen werden, wenn wir davon eine Idee bzw. eine Meinung haben. Bei dem, worunter man etwas wahrnimmt, kann man sich täuschen.
Die ›Idee‹ von Tonscherbe, darunter man zunächst etwas gesehen hatte,
kam dem Gegenstand nicht zu. Er stellte sich als Speckschwarte heraus.
»In erster Linie wechselt hier zwar der Gegenstand, aber damit verbunden
ist der Meinungswechsel, der Wechsel dessen, ›als was‹ man das, was vor
einem steht, auffaßt.«35 In diesem Wechsel fasst man am besten, was unter
Idee verstanden werden soll.
Um die Bedeutung von »Idee« zu erläutern, beschreibt Schapp, was passieren kann, wenn wir das Spiel der Wolken betrachten. Wir können es als
eine Ansammlung bloßer Wolken sehen, aber unvermittelt stellt sich uns –
mit etwas kindlicher Phantasie – ein Ungeheuer dar. Wie kann das gehen?
Wir müssen dabei etwas übersehen, was uns eben noch wichtig war. »Indem wir lösen, trennen, zusammenfassen, entsteht erst der Gegenstand in
roher Form, aber als wahrgenommener am Himmel. Die Schattierung der
Wolke wird benutzt, um Perspektive in das Bild hineinzubekommen, unbequeme Schattierung wird beiseite geschoben, ungedeutet gelassen […].
Wir können auch die ganze Welt, die wir so am Himmel sehen, auswischen
[…]. Und nun können wir eine beliebige Welt daraus machen.«36 Es lässt
sich eine Idee vorstellen, die man versucht, an ein Gebilde heranzutragen,
da man sich vornimmt, etwas unter einer bestimmten Idee sehen zu wollen. Damit wird man aber nicht dem gerecht, was Schapp unter »Idee«
oder »Meinung« versteht. Sich etwas vorstellen ist eine andere Situation
als etwas wahrnehmen. Denn nur im Sehen selbst erscheint uns die Idee:
»Denn die Ausgestaltung im einzelnen vollendet sich erst im Sehen und
dementsprechend erscheint die Idee erst ganz, wenn wir das Gebilde, das
wir sehen wollen, vor uns haben.«37
Die Einzelidee hängt am konkreten Ding, lässt sich aber nicht wie der
Gegenstand sehen oder beobachten. Sie gehört zur Wahrnehmung, ohne
selbst gegenständlich zu sein. Sie wird in der Wahrnehmung gebraucht,
ohne sinnlich angeschaut zu sein. Wie also kommt man zur Idee? Ihr liegt
ein eigenartiges »Schließen« zugrunde, das Schapp von jeder Subsumtion,
die eine Wirkung einem Verursachenden logisch einwandfrei unterordnen
kann, abheben möchte. Mit einem abschließenden Beispiel kommt Schapp
deshalb auf den Zusammenhang von Subsumtion und Deutlichkeit zu
sprechen. Es betrifft einen »Fleck« an der Zimmerdecke, der entweder ein
Kalkfleck oder ein Lichtfleck sein musste. Aber Schapp konnte das Gesehene nicht bestimmen. Es war nicht so, dass es ihm mal als Kalk- und mal als
Lichtfleck erschien, »sondern ich sah ihn unbestimmt«.38 Ein Drittes kam
nicht in Frage. Er hätte den Fleck unter Kalkfleck »richtig« subsumieren
können, »aber nicht allein auf Grund einer Wahrnehmung, sondern unter
Zuhilfenahme von Erfahrung; denn ich sah ja etwas deutlich genug, um
es in seiner Identität festzuhalten«.39 Schapp aber wollte wissen, wie sich

Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок

Heft 31 | 2013

allein durch Wahrnehmung etwas unter eine Idee ordnen ließe. Erst als
er die Vorhänge aufzog, sah er bestimmt, dass es sich um einen Kalkfleck
handelte. Die neuerliche Subsumtion geschah nun allein auf Grund einer
unmittelbaren Wahrnehmung. »Jetzt sah ich nicht nur, daß es ein Kalkfleck war, was da an der Decke war, sondern es als Kalkfleck oder noch enger, ich sah den bestimmten Kalkfleck in seiner Idee, eindeutig bestimmt.
Jetzt wußte ich, was das war, was ich lange beobachtet hatte.«40
Mit der deutlichen Wahrnehmung verändert sich auch die Anschauung
des sinnlich Gegebenen. Dies ist schwer zu beschreiben. Aber auffällig ist,
dass nun der gesehene Fleck Farben in eine Form fasst: »die Form der
anhaftenden Farbe«. Ferner weiß man plötzlich, insofern nämlich die Idee
hinzutritt, was das ist, was man beobachtet hat. Und man weiß es in der
Wahrnehmung und nicht durch einen weiteren (logischen) Akt der Subsumtion. Zwar war zuvor schon ein Wissen da (entweder Kalk- oder Lichtfleck, ein Drittes kam nicht in Frage), aber es war unbestimmt. Diese Unbestimmtheit verlor sich plötzlich. Schapp war sich absolut sicher, dass
sich die Unklarheit zu einer Klarheit entwickeln würde. Dies ist umso verblüffender, weil ihm ebenfalls bewusst war, diesen konkreten Fleck noch
nie gesehen zu haben. Wie ist das Phänomen zu verstehen? Unbestimmtheit bzw. Mehrdeutigkeit in der Wahrnehmung ist unmöglich. »Wäre es
denn nicht möglich, daß ich hier zum ersten Male einen mir noch durchaus fremden Gegenstand gesehen hätte? Weshalb ist das ausgeschlossen?
Es ist ausgeschlossen, weil das, was vor mir steht, der inneren Bestimmtheit entbehrt, vieldeutig ist. Von allem was ist, aber fordere ich, daß es
bestimmt eindeutig ist.«41
Dinge stehen vor uns, und wir wissen nicht, was sie bedeuten. Das Ding
trägt in sich alle Möglichkeiten, wie es wahrgenommen wird. Aber in der
deutlichen Wahrnehmung wird eine Möglichkeit erschlossen, von allen
anderen sind wir sofort abgeschnitten. Im konkreten Akt der Wahrnehmung erschließt sich die Bestimmung des Dings, es gibt sich eindeutig.
Ein Ding kann sich nur auf eine bestimmte Art zu sein festlegen. Sofort
ist es daran gebunden. Wenn etwas im Wahrnehmungsprozess wechselt,
erst war es eine Tonscherbe, jetzt ist es eine Speckschwarte, dann hat sich
nicht das Ding gewandelt, sondern wir haben uns getäuscht. Eindeutigkeit
und Bestimmtheit des Dings heißt, es ist in Wirklichkeit so, »es nimmt
an dieser Idee ›Tonscherbe‹, ›Kalkfleck‹ Teil«.42 Etwas Sinnliches ist eindeutig und bestimmt, insofern es diese Idee verkörpert. Ohne Idee gehört
etwas Sinnliches nicht unserer Welt an. »Die sinnliche Welt aber wird erst
zur Welt, zum ›Kosmos‹, zu etwas eindeutig bestimmten, sofern sie fähig
ist, die Idee zu verkörpern, in sich aufzunehmen.«43 Etwas Unbestimmtes,
Vieldeutiges bedeutet Chaos. Es »hat an keiner Idee teil«.44 Das Chaos ist
die Welt in Dunkelheit und Ferne getaucht, so dass keine Auffassung und
keine Bestimmung als etwas Eindeutiges (Tonscherbe, Kalkfleck) möglich
sind. Zum Kosmos dagegen gehört die Auffassung des Dings unter einer
Idee, nicht aber eine Wahrnehmung von zwei Merkmalen: Ding hier und
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40 Schapp 1976 [1910]: 138.

41 A. a. O.: 139.

42 A. a. O.: 140.

43 Ebd.

44 A. a. O.: 141.
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Idee da. Die Idee ist immer geradezu die Idee dieses individuellen Dings.
Insofern scheint die Idee (»Einzelidee«) hier etwas anderes zu sein als ein
Allgemeinbegriff, unter den alle möglichen Fälle subsumiert werden.

45 Schapp 1976 [1910]: 144.

46 A. a. O.: 145.

47 A. a. O.: 146.

48 A. a. O.: 147.

49 Ebd.

50 A. a. O.: 148.
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Die Idee hat keine Raumstelle und kann nicht wie das Ding wahrgenommen werden. Sie ist das Als-was des Gegenstands in der Wahrnehmung.
Zugleich ist die Idee das Wissen vom Gegenstand, aber auch nur, insofern der Gegenstand wahrgenommen wird. Die Idee vom Ding wird nur
bewusst, indem das Ding sinnlich gegeben ist. Es ist aber stets ein Wissen
vom Gegenstand und nicht von der Idee. Die Idee lässt sich weder beobachten noch zu einem Gegenstand machen. Was Idee ist, lässt sich indes
näher bringen, wenn man erwägt, dass die Wahrnehmung ein »Verstehen« enthält. Das Verstehen bezieht sich allein auf die Idee, nicht auf das
Ding, welches die Idee verkörpert. Das Ding beobachtend, hat man immer
nur das Ding vor Augen, nie die Idee. »Man muss vielmehr auf dies ›verstehen‹ achten, das ›Verstandene‹ ist dann die Idee, so wie das Ding das
Wahrgenommene ist.«45 Das ›Verstehen‹ ist etwas durchaus Eigenständiges und verschieden zu dem, was wir gegenüber haben und empfinden.
Es liegt beim Verstehen überhaupt nichts Sinnliches vor, das irgendwie
von außen in unser Bewusstsein einstrahlt. »Was man versteht, kann man
nicht empfinden, nicht sehen, hören, tasten, dafür ›versteht‹ man es.«46
Die deutliche Wahrnehmung ist eine verständliche, die undeutliche eine
unverständliche. Das Verständnis, das in der Wahrnehmung liegt, bezieht
sich nicht auf das Ding, sondern auf den Begriff, die Idee vom Ding. Auffassen und verstehen sind zwei Schritte der einen Wahrnehmung: »Das
Ding wird aufgefaßt als Tonscherbe, aber dies ›Tonscherbe‹ wird verstanden, mit dem Verständnis erfaßt.« Auf alle Fälle muss die Einheit, in der
das Ding in oder durch seine Idee erfasst wird, beachtet werden. »Ding«
und »Begriff« werden erfasst oder verstanden, aber auf verschiedene Weisen: »Auf den Begriff angewandt bedeutet es, daß ich den Begriff habe, wie
ich eben einen Begriff in meinem Bewußtsein haben kann. Auf das Ding
angewandt heißt es, daß ich das Ding verstehe, indem ich den richtigen
Begriff von ihm habe. Den Begriff kann ich dann nicht in der Weise verstehen, wie das Ding.«47
Das Verstehen ist ein »Hineinspringen in die Wahrheit«48. Jede Berührung mit Ideen vollzieht sich im Verstehen plötzlich. »Man weiß nicht,
woher das Verstehen kommt; es ist mit einem Schlage da. Man versteht
nicht, wie man es solange übersehen konnte, man empfindet es wie eine
Offenbarung, Erleuchtung.«49 Diese Berührung empfinden wir ständig,
nicht nur im alltäglichen Wahrnehmen, sondern auch auf allen Gebieten
des wissenschaftlichen Arbeitens. Unmittelbar kommt Sinn in die Wahrnehmung. Jedes Verstehen ist ein einmaliges Erkennen, es lässt sich nicht
zurückweisen. »Das Verstehen gibt sich als Licht kund. Es liegt in ihm das,
was keine Wiederholung geben kann, daß hier ein Ziel erreicht ist, daß
man hier recht hat, wenn man vertraut, daß hier etwas Absolutes ist, auf
das man bauen kann.«50 Es geht allein um die Art von Wahrheit, die der
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Mensch nur anerkennen und verstehen kann.
Das Ende seiner Ausführungen widmet Schapp noch einmal der »Idee«.
Nun wird sie mit der Grenze (dem »Aufhören von etwas«) in Verbindung
gebracht. Schauen wir uns im Zimmer um, so sehen wir Dinge und zugleich die Grenze der Dinge. Dinge zwingen sich uns mit ihren Grenzen
auf. Aber die Grenze selbst sehen wir nicht, sie ist unanschaulich. Es ist die
»Idee«, die das einzelne Ding begrenzt, indem sie uns es in seinem Wesen
sehen lässt. Das »Sinnliche« selbst hat keine Grenze, hört nicht irgendwie
auf, es ist die Idee, die das »Sinnliche« zerschneidet. »Indem wir das Ding
in seiner Idee sehen, steht es als Begrenztes vor uns.«51 So lassen sich auch
von etwas Ganzem wiederum einzelne Teile als eigenständige Gegenstände
abgrenzen, so die Türklinke von der Tür, der Zeiger von der Uhr, der Bart
vom Gesicht. Damit scheinen zwei Prinzipien die Wahrnehmung auszumachen: Sinnlichkeit und Idee. Die Wahrnehmung gibt es nur in dieser
Einheit.

51 Schapp 1976 [1910]: 156.

Das Zur-Welt-sein des Leibes bei Merleau-Ponty
Merleau-Ponty geht es um eine ursprünglichere Welterfahrung als die
theoretisch-objektive. »Der eigene Leib ist in der Welt wie das Herz im
Organismus […]«52, so beginnt der zweite Teil von Merleau-Pontys nachgelassenem Hauptwerk Phänomenologie der Wahrnehmung.53 Damit soll
keine Lagebestimmung eines Organs im menschlichen Körper angedeutet
werden. Der Leib ist in der Welt, zugleich nehmen wir diese Welt leiblich
wahr: »wir (sind) zur Welt durch unseren Leib und mit ihm (nehmen)
[wir] sie [die Welt] wahr«54. Die Welt, das ist die von Husserl so genannte Lebenswelt, die Welt in natürlicher Einstellung. Für Merleau-Ponty ist
es zudem die Welt, in der wir »als Leib« existieren. Diese vortheoretische
»Einstellung« oder »naive Weltansicht« vermittelt dem Menschen eine
bereits aufgefasste Welt, in der er sich perspektivisch beheimatet weiß.
Dieser je schon eingenommene Blickpunkt, den ich mir lebensweltlich angeeignet habe, kann nicht außerhalb meiner Welt positioniert sein, kein
unbeteiligter Beobachter kann auf diese Welt seinen Blick richten.
Eingestellt bin ich etwa auf meine Wohnung, die ich als meine gegenwärtige Umgebung konkret wahrnehme: »Die mannigfaltigen Aspekte, unter
denen ich meine Wohnung sehe, wenn ich in ihr auf und ab gehe, können
mir nur daher als Anblicke ein und desselben Dinges erscheinen, daß ich
zum voraus schon weiß, daß ein jeder dieser Aspekte die Wohnung von
hier gesehen oder von da gesehen darstellt, und meiner eigenen Bewegung
sowie meines Leibes als eines durch die Phasen dieser Bewegung hindurch Identisches mir bewußt bin.«55 Auch den Grundriss meiner Wohnung kann ich nur zeichnen, insofern meine leibliche Erfahrung mir die
möglichen Stand- und Blickpunkte, die ich von meiner Wohnung haben
kann, vermittelt: »[…] denn was ich als den Grundriß nenne, ist nur eine
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52 A. a. O.: 239.

53 Merleau-Ponty 1966;
vgl. zur Entwicklung seiner wahrnehmungstheoretischen Position zum Beispiel Wiesing in Merleau-Ponty 2003:
85–124.

54 Merleau-Ponty 1966: 243.

55

A. a. O.: 239.
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56 Merleau-Ponty 1966: 241.

57 Ebd.

58 A. a. O.: 242.

59 »Insofern ist der Leib der Schatten,
der den Philosophen begleitet und ihm
die Welt schon vor aller Reflexion [...]
eröffnet hat [...]«, Landgrebe 1967:
167–181, 175.
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erweiterte Perspektive: ist die Wohnung ›von oben gesehen‹, und nur insofern bin ich imstande, in jenem Grundriß all meine gewohnten Perspektiven zusammenzufassen, als ich das Wissen habe, daß ein und dasselbe
inkarnierte Subjekt abwechselnd von verschiedenen Stellungen aus zu sehen vermag.«56 Und es spricht nichts dagegen, dass immer wieder neue
Perspektiven, die ich im Wohnen entdecke, hinzukommen können, ohne
dass sich die Rede von der Einheit der Wohnung aufhebt. Aber auf eben
diese Weise kann sich das Verständnis, das ich von meiner Wohnung habe,
wandeln, es wird nie in einer absoluten Beschreibung einer ›Wohnung-ansich‹ aufgehen können. Die Einheit eines Gegenstandes unserer Lebenswelt ist nichts Definitives.
Merleau-Ponty stellt in seiner Theorie des Leibes als Grundlegung des
menschlichen Zur-Welt-seins fest: Leib und Sinne (Empfindung) arbeiten
ineinander in Wahrnehmung und Erfahrung. »Die äußere Wahrnehmung
und die Wahrnehmung des eigenen Leibes variieren miteinander, weil sie
nur zwei Seiten ein und desselben Aktes sind.«57 Wir haben es also mit
zwei Gliedern oder Ressourcen des Wahrnehmens zu tun, die nur miteinander uns ein Bild von unserer Welt vermitteln. Merleau-Ponty spricht
von äußerer und von der Wahrnehmung meines Leibes, die unmittelbar
synonym greift. Das Bewusstsein kann sich diese Doppelstruktur nur
im Nachgang vergegenwärtigen und versuchen, das darin Begriffene zur
Sprache zu bringen – aber nicht in einer theoretischen Konstruktion begreifen. »Wenn nun […] der Leib kein transparenter Gegenstand und uns
nicht, wie dem Geometer der Kreis, gegeben ist in Gestalt des Gesetzes
seiner Konstitution, wenn er vielmehr eine Ausdruckseinheit ist, die wir
nur kennenzulernen vermögen, indem wir sie durch Übernahme uns zu
eigen machen, so muß diese Struktur sich auch der sinnlichen Welt selbst
mitteilen.«58
Die naturalistische Wahrnehmungstheorie, von der Merleau-Ponty sich
abgrenzen möchte, versteht Wahrnehmung als eine Ausleuchtung von Gegenständen, insofern diese vom ›Scheinwerfer‹ der Vernunft erhellt werden. Die ›unbeteiligte Vernunft‹, die sich leiblich-situativ nicht betreffen
lässt, konzentriert sich allein auf das vom Lichtkegel Erhellte. Bewusstsein
und Sehen sind aber eins! Merleau-Pontys Anti-Cartesianismus behauptet
den Leib nicht als einen Gegenstand, sondern trotz seiner kulturellen Formung als verwurzelt in der Natur. Er ist gleichsam der »Schatten« unseres
Bewusstseins, immer präsent, doch nie reflexiv zugänglich.59 Das hat zum
Beispiel zur Folge, dass sich der Wahrnehmende beim Wahrnehmen eines Gegenstands nicht selbst wahrnehmen (beobachten) kann. Wollte er
das, müsste er sich zuvor von der Wahrnehmung des Gegenstandes wieder
zurückziehen. Will er aber sein Wahrnehmen analytisch betrachten, so bedient er sich gewisser Voraussetzungen und Theorien. Leiblichkeit erfahren wir nur in ihrem lebendigen Vollzug. Bei der Wahrnehmung kommt
es dann auf die beste Perspektive an, nämlich die zur Sache passt, ihr
entspricht. Erst in der Umwendung vom leiblichen Wahrnehmen zu sich

Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок

Heft 31 | 2013

selbst, lässt sich erinnernd etwas über den Akt des Wahrnehmens aussagen. Die Wahrnehmung, die ich dann ausspreche, ist aber der Erwerb von
etwas, was der erregte Leib schon besorgt hat und was mein Bewusstsein
als sein Wissen dann übernimmt. Der Leib und sein »Tun« sind vorgängig der Reflexion über das Getane. In der Aneignung der Wahrnehmungssituation durch die Vernunft verwandele ich jedoch die Situation in eine
andere. Die theoretische Gegenstandsanalyse des Wahrgenommen bleibt
notwendigerweise abstrakt und nachträglich zum leiblich Gewussten.
Für Merleau-Ponty konzentriert sich die Auseinandersetzung mit dem
Empirismus auf das Empfinden. Das Empfinden steht auf eigenartige Weise vermittelnd zwischen Leib und bewusster Welt, deshalb rät er: »Gehen
wir also auf die Empfindung zurück und prüfen wir sie des näheren daraufhin, was sie über den lebendigen Bezug des Wahrnehmenden zu seinem
Leib und zu seiner Welt uns zu lehren vermag.«59 Die leibliche Erregung
verdankt sich einem situativen Vermögen, Merleau-Ponty spricht von einem »Existenzmilieu«, und dieses lebensmäßige Milieu drückt jeweils eine
»bestimmte Weise des Zur-Welt-seins«60 aus. Dass das Empfinden und
der empfindende und erlebende Leib in der Welt, das heißt in Raum und
Zeit, sind, bestätigt sich für Merleau-Ponty auch darin, dass wir die Dinge
bezüglich unserer schon gemachten leiblichen Erfahrungen nur wahrnehmen können. In einem längeren Zitat lässt sich das spontane Wirken des
Empfindens bzw. der Empfindung nachfühlen:
»Das Verhältnis von Empfindendem und sinnlich Empfundenen ist vergleichbar dem des Schläfers zum Schlaf: der Schlaf kommt, indem eine
bestimmte willentlich eingenommenen Haltung plötzlich von außen
eine Bestätigung erfährt, die sie erwartete. ›Ich‹ atme langsam und tief,
um den Schlaf herbeizurufen, und plötzlich ist es, als kommuniziere
mein Mund mit einer riesigen äußeren Lunge, die meinen Atem anzieht
und zurückdrängt, der soeben noch von mir gewollte Rhythmus meines
Atems wird mein Sein selbst, der Schlaf, zuvor als Bedeutung vermeint,
verwandelt sich jäh in Situation. In gleicher Weise lausche und blicke ich in der Erwartung einer Empfindung, und plötzlich ergreift das
Sinnliche mein Ohr oder meinen Blick und ich liefere einen Teil meines Leibes oder gar meinen ganzen Leib jener Weise der Schwingung
und Raumerfüllung aus, in der das Blau oder das Rot besteht. So wie
das Sakrament das Wirken der Gnade nicht in sinnlicher Gestalt symbolisiert, sondern darüber hinaus die wirkliche Gegenwart Gottes ist,
diese einem Stück des Raumes einwohnen läßt und denen vermittelt,
die das geweihte Brot essen, wenn sie innerlich darauf bereitet sind,
ebenso hat das Sinnliche nicht allein motorische und lebensmäßige Bedeutung, sondern ›ist es‹ nichts anderes als eine je bestimmte Weise
des Zur-Welt-seins, die sich von einem Punkte her sich uns anbietet
und die unser Leib annimmt und übernimmt, wenn er dessen fähig ist:
Empfindung ist buchstäblich eine Kommunion.«61
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59 Merleau-Ponty 1966: 245.

60 A. a. O.: 249.

61 Ebd.
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62 Merleau-Ponty 1966: 249 f.

63 A. a. O.: 251.

Wird aber die Erwartung stets erfüllt oder kann mir in der Jähheit und
Plötzlichkeit etwas Unerwartetes widerfahren? Situationen sind ja etwas
Einmaliges, die sich allein untereinander ähneln, nicht aber identisch wiederholen können. Hier ist dann auch ein Begriff von Erfahrung wichtig,
den Merleau-Ponty angibt, um Empfindungen und Wahrnehmungen ihre
lebensnahe und existentielle Dimension und Bedeutung zu geben. Beide
sind nicht zufällige und flüchtige Erscheinungen, sondern immer schon
vermittelt mit etwas Gewusstem und Bleibendem: »als identifizierbares
Sein bestimmt sich der / Gegenstand erst im Durchgang durch die offene
Reihe möglicher Erfahrungen von ihm, und ist so nur für ein Subjekt, das
die Identifizierung vollzieht.«62 Es geht für Merleau-Ponty darum, wie das
obige ausführliche Zitat zeigte, den Leser von der integrierenden Rolle des
Leibes und von dessen intuitivem ›Wissen‹ zu überzeugen:
»Wir müssen mithin die Alternative des Für-sich und des An-sich in
Frage stellen, welche die ›Sinne‹ der Welt der Gegenstände zuteilt und
die Subjektivität als absolutes Nichtsein von aller leiblichen Verkörperung loslöst. Und nichts anderes tun wir, indem wir die Empfindung als
Koexistenz oder Kommunion definieren. Die Empfindung von Blau ist
nicht Erkenntnis oder Setzung eines durch alle Erfahrungen seiner hindurch identifizierbaren quale, so wie der Kreis des Geometers derselbe
in Paris wie in Tokio ist. Sie ist gewiß intentional, d.h. sie ruht nicht
in sich wie ein Ding, sie vermeint und bedeutet etwas über sich selbst
hinaus. Doch das in ihr Vermeinte ist nur blindlings erkannt durch die
Vertrautheit meines Leibes mit ihm, es ist nicht in voller Klarheit konstituiert, es ist nur rekonstituiert oder übernommen von einem latent
bleibenden Wissen, das seine Undurchdringlichkeit und Diesheit nicht
beseitigt.«63
Es lässt sich der »Inhalt« einer Empfindung nicht vom empfindenden
Menschen trennen. Die Empfindung ist weder ein isolierbares Datum noch
ein eigenständiges Objekt.

64 Ebd.

»Empfindender und empfundenes Sinnliches sind nicht zwei äußerlich
einander gegenüber stehende Terme, und die Empfindung nicht die Invasion des Sinnlichen in den Empfindenden. Die Farbe lehnt sich an
an meinen Blick, die Form des Gegenstandes an die Bewegung meiner
Hand, oder vielmehr mein Blick paart sich mit der Farbe, meine Hand
mit dem Harten und Weichen, und in diesem Austausch zwischen
Empfindungssubjekt und Sinnlichem ist keine Rede davon, daß das
eine wirke, das andere litte, das eine dem anderen seinen Sinn gäbe.
Ohne meinen forschenden Blick, meine tastende Hand und ehe mein
Leib sich mit ihm synchronisiert, ist das Sinnliche bloß eine vage Erregung.«64
Es liegt durchaus etwas Mystisches in der Art, wie Merleau-Ponty über
Empfindung spricht. Hier reichen Erklärung und Analyse nicht mehr hi-
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nein. Allein Beispiele können helfen, den Verstehenden zu einer Einsicht
zu führen. Schon das Beispiel der Kommunion lässt vermuten, dass der
Philosoph davon überzeugt ist, dass sich mit einer empirischen Tatsachenwissenschaft das Phänomen nicht begreifen lässt. Es fehlen der Wissenschaft, nicht aber der phänomenologischen Philosophie, Bilder und
Sprache, davon nicht begrifflich, sondern durch das Geben von passenden
Beispielen den Leser zu einem Verstehen zu leiten. »Ich, der ich das Blau
des Himmels betrachte, stehe nicht ihm gegenüber als ein weltloses Subjekt, […]; ich überlasse mich ihm, ich versenke mich in dieses Geheimnis,
es ›denkt sich in mir‹ […]«. Dieses ›Ich‹ ist wirklich, »in keiner Weise ein
reines Nichts ohne jede irdische Schwere«, vielmehr irgendwie in seiner
Existenz bodenständig in seinem Alter. »Genau genommen, wie ich es [das
Schauspiel des Himmels] sehe, ist es ein Moment meiner individuellen Geschichte, und da Empfindung Rekonstitution ist, setzt sie in mir Sedimente vorangegangener Konstitution voraus, ich bin, als Empfindungssubjekt,
voll natürlicher Vermögen, über die ich selbst als Erster erstaunt bin.«65
Es denkt in mir, es nimmt in mir wahr – dies sind Umschreibungen, dem
Ineinandergreifen von Subjekt und Empfindung nachsinnend zu folgen,
dem Phänomen des Fühlens ›denkend nachzufühlen‹. Das Ich ist sich im
Empfinden seiner Tätigkeit nicht bewusst. Vielmehr widerfährt mir die
Empfindung, obwohl es meine Augen sind, die sehen. Ich bin mir kaum
bewusst, »das wahre Subjekt meiner Empfindung zu sein«66. Weil jede

65 Merleau-Ponty 1966: 252.

66 A. a. O.: 253.

Empfindung an die Existenz des Empfindenden, an das Moment einer individuellen Geschichte, gebunden ist, ist sie immer einmalig und unwiederholbar. Jede Empfindung ist »streng genommen die erste, letzte und
einzige ihrer Art«67. Merleau-Ponty leitet daraus zu einer Allgemeinheit
über, insofern die Erfahrung einer Empfindung nur der erlebte Ausschnitt
einer uns schon wohlvertrauten Lebenswelt ist. Von diesem Hintergrund
des In-der-Welt-seins hebt jede Empfindung zwar unmerklich ab, um sich
schließlich in die vorgegebene Erschlossenheit der Welt einzureihen. Letzteres ist dann der eigentliche Denkprozess, mit dem die Empfindung einen
Abschluss finden kann. Dass ich überhaupt sehend bin, bedeutet zunächst
eine organisch-natürliche Disposition: »ich (bin) je schon einem System
von Seiendem erschlossen und (habe) zu ihm Zugang«68. Das Gesichtsfeld
ermöglicht den Zugang zur Welt. Insofern ist Sehen etwas »Vorpersönliches«. Aber darüber hinaus ist Sehen auch das Erfassen von Sinn. Es ist
umgeben von einem Horizont, der nicht gesehen werden kann, sondern
in naiver Weltansicht »gewusst« ist. »Sehen ist sonach an ein bestimmtes
Feld gebundenes Denken«69, es erschließt einen Sinn, den ich nicht erst
konstituiert habe, sondern in meinem Gesichtsfeld entdecke.

67 Ebd.

Insofern Welt sinnlich gegeben ist, ist auch Raum gegeben. Eine Empfindung von etwas »zeichnet sich in der konfusen Masse der Impressionen
erst ab, wenn und sofern diese sich durch den Raum perspektivisch koordiniert finden«70. Gestalten müssen sich differenzieren können und lassen sich so von anderen abzeichnen. Damit ist ein Zugang zu einzelnen

70 A. a. O.: 255.
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68 A. a. O.: 254.

69 Ebd.
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71 Merleau-Ponty 1966: 259.

72 A. a. O.: 265.

73 A. a. O.: 265 f.

»Dingen« oder »Qualitäten« gefunden. Jede Empfindung ist also räumlich, insofern der Empfindende und das sinnlich Empfundene einen gemeinsamen Raum aufspannen oder, wie Merleau-Ponty sagt, »ein Milieu
der Koexistenz«71 konstituieren. Jede sinnliche Empfindung ist ein Berühren im Raum der gegebenen Welt. Denn das Berührte hat seinen eigenen
Ort des Dort gegenüber meinem Hier als der Ort des berührenden Leibes. Räumliche Bewegung, Perspektivität und Mannigfaltigkeit bedingen
einander. Zwar habe jeder Sinn seinen eigenen »Raum«: das Sehen eines
Konzerthauses und das Hören der Musik spielen sich in unterschiedlichen
»Räumen« ab. Sprechen wir dennoch von einer Einheit des Raums, dann
aufgrund einer vorerst geheimnisvollen Verfugung der Sinnesbereiche ineinander. Bei jedem Sehen und Hören sind wir durch das Spüren eines
tragenden Grundes geerdet in der Welt und aufgehoben in ihrer Sinnhaftigkeit. Dieses Phänomen nennt Merleau-Ponty die »Kommunikation der
Sinne«. In natürlicher Einstellung ist mir meine Welt sinnlich erschlossen
immer als eine Einheit. Sich einmal ganz und absolut dem Sehen oder dem
Hören hinzugeben und sich in nur einen Sinn einzuschließen, ist dagegen
eine besondere Einstellung und der natürlichen Wahrnehmung fremd.
Kein Sinn ist ganz für sich, sondern eingebunden in ein menschliches
Schicksal: das der Existenz. Die Sinnhaftigkeit der Existenz schafft Einheit
in der Mannigfaltigkeit sinnlichen Wahrnehmens. Die Einheit der Sinne
ist unser primäres Erlebnis im Wahrnehmen. Nur wenn wir uns dem Gesehenen oder Gehörten in intellektueller Haltung zuwenden und die Welt
in natürlicher Einstellung verlassen, beispielsweise »dem Blick selber uns
zuwenden und uns fragen, was wir eigentlich sehen«72, wird der lebendige Zusammenhang des »Gesamtschauspiels« aufgelassen, die natürliche
Gesamtsicht in ein bewusstes Fixieren und Beobachten umgeleitet. Sogenannte Sinnesqualitäten, nämlich die Aufteilung unseres Empfindens
in einzelne Sinne, präsentieren sich erst durch eine gewollte Umstellung
der Optik, insofern das Sehen oder Hören als sie selbst bewusst thematisiert werden sollen.»Die Qualität, die abgetrennte Sinnlichkeit tritt erst in
Erscheinung, wenn wir diese Gesamtstrukturierung unseres Sehens zerbrechen, unserem eigenen Blick die Gefolgschaft versagen und, statt erlebend im Sehen aufzugehen, uns bezüglich seiner Fragen stellen, unsere
Möglichkeiten auf die Probe stellen wollen, / das Band zwischen unserem
Sehen und der Welt, zwischen uns selbst und dem Sehen auflösen, um es
selbst zu erhaschen und zu beschreiben.«73
Ist erst einmal die Teilung und Trennung der Sinne mit ihren je eigenen
Qualitäten vollzogen, was sich zwangsläufig mit der Einnahme eines naturwissenschaftlichen Standpunkts ergibt, wird es umso notwendiger,
die primäre Einstellung zur Welt und eine »Urschicht des Empfindens«
zu rekonstruieren. Deutlich wird diese Notwendigkeit bei der Erklärung
sogenannter Synästhesien. Denn unter der Annahme eines objektiven Leibes mit getrennten Organen bleibt nach Merleau-Ponty das Phänomen der
Synästhesien »paradox«. Geht man von der getrennten Wahrnehmung
von leiblichen Organen aus, dann müssen Aussagen wie: jemand sehe die
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Töne an den Orten, wo die Farben erscheinen, als sinnlos gelten. Von der
Wahrnehmung ausgehend, müssen wir vielmehr unsere Einstellung dazu
so modifizieren, dass das Erlebte einen Sinn bekommt, »da das Sehen von
Tönen und das Hören von Farben nun einmal phänomenal existiert«74. Die
syn-ästhetische Wahrnehmung beschreibt nichts anderes, als dass die Sinne miteinander kommunizieren. Dass wir uns dieser Tatsache so wenig
bewusst sind, »so weil die Wissenschaft unsere Erfahrung verschoben hat
und wir zu sehen, zu hören, und überhaupt zu empfinden verlernt haben,
vielmehr aus der Organisation unseres Körpers und der Welt, so wie die
Physik sie auffaßt, deduzieren, was wir sehen, hören und empfinden müssen«.75
Es ist ein und derselbe Raum, den ich einmal von meinem Sessel aus sehe
und den ich später im Grundriss zeichne. Ich spüre wie die Weichheit des
Möbels meinen Körper aufnimmt. Ich klopfe mit dem Knöchel an das Holz
meines Schreibtisches, an dem ich gerade sitze und horche dem Ton nach,
der von der Bewegung meines Fingers ausgeht. Merleau-Ponty identifiziert den Leib als das vermittelnde Lebensorgan, das die einzelnen Sinne
zusammenwirken lässt. »Die Sinne kommunizieren mit einander in der
Wahrnehmung […], dadurch daß der Leib nicht eine Summe nebeneinandergesetzter Organe, sondern ein synergisches System ist, dessen sämtliche Funktionen übernommen und verbunden sind in der umfassenden
Bewegung des Zur-Welt-seins, dadurch das er die geronnene Gestalt der
Existenz selbst ist.«76 Alle Vorkommnisse und Erlebnisse des Sehens, Hö-

74 Merleau-Ponty 1966: 268.

75 Ebd.

76 A. a. O.: 273.

rens und Empfindens verdanken sich einem harmonischer Gleichlauf von
Leib und Zur-Welt-sein. Der Leib ist entgegen der Auffassung des Cartesianismus kein Körperding, sondern ein Modus menschlicher Existenz.
Existenz ist nicht-transzendierbare Faktizität (Hier und Jetzt). Und das
Bewusstsein des Leibes ist kein Denken und Reflektieren, sondern ein Erleben, Fühlen, Spüren.

Schluss
Was leistet Wahrnehmung? Wie immer im Einzelnen darauf geantwortet
wird, man muss ihr einen existenziellen Sinn zusprechen. Der Mensch ist
über seinen Leib »zur« Welt, seine Existenz ist leiblich. »Als Leib behaupte
ich einen Standpunkt zur Welt und übernehme die ihm gemäße Perspektive und Orientierung«, so Kaulbach über Merleau-Pontys Leibbegriff.77
Schapp, der in seinem Frühwerk der Wesensphänomenologie Husserls
nahe stand, wird später zum Begründer der Geschichtenphänomenologie,
die durch ihren Griff nach Geschichtlichem bzw. Geschichtenhaftem dem
Verständnis von Existenz bei Merleau-Ponty sehr entgegenkommt. Ausgangspunkt beider ist die Einheit der Phänomene: Die Tonscherbe oder
das Blau des Himmels, und nicht die mechanische Zerlegung des in der
Wahrnehmung Gegebenen. Beide Zugänge rücken die Wahrnehmung ab
vom Empirismus, der Empfindungen als Zustände von Passivität eines
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77 Kaulbach 1968: 86–94, 87.
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wahrnehmenden Subjekts und Wahrnehmungen als in der Welt vorkommende Sachverhalte voraussetzt.
Ist es nun abwegig zu behaupten, dass die beiden Dichter Gottfried Keller
und Theodor Storm einen Wahrnehmungsstil teilten, einen senus communis, den der »Metakritiker« Herder mit dem Vermögen eines »horchenden, merkenden Geschöpfes« verband? In jeder Wahrnehmung steckt
eine »Idee« bzw. das Erfassen von weltlichem Sinn. Kellers Formulierungen »mit horchenden Augen besehen« und »mit sehenden Ohren behorchen« deuten nicht nur auf die Einheit der sinnlichen Wahrnehmung, sondern ebenso auf die Disposition für ein »denkendes Fühlen«. Schapp und
Merleau-Ponty liefern einige Begründungen, dies so auffassen zu dürfen.
Sie entstammen beide dem philosophischen Umfeld der Phänomenologie. Wilhelm Schapp kannte Husserl aus seiner Zeit in Göttingen. Bei ihm
hatte er studiert und später promoviert. Allerdings waren Schapp wegen
der frühen Entstehungszeit der Beiträge (um 1909) von Husserl nur die
Logischen Untersuchungen sowie – vielleicht – der Logos-Aufsatz Philosophie als strenge Wissenschaft (1910) bekannt. Merleau-Ponty hingegen war damit vertraut und bezog sich auch auf Husserls Krisisaufsatz,
erschienen 1936, und selbstverständlich auf Heideggers Sein und Zeit,
ferner auf die Gestalttheorie und Forschungsergebnisse der Psychopathologie sowie Schapps Beiträge. Für diesen wiederum waren Goethes naturkundliche Studien, insbesondere seine Farbenlehre, eine wichtige Inspirationsquelle. Beiden phänomenologischen Denkern gemeinsam ist ihr
anti-empiristisches Vorgehen. Sie argumentieren nicht als Naturwissenschaftler, sondern als Philosophen und entfalten ihr methodisches Können
eindrucksvoll in der anspruchsvollen Beschreibung von dem, was ihnen in
vortheoretischer Einstellung im Kontakt mit der Welt widerfährt. So kann
der Faktizität des Wahrnehmungsgeschehens entsprochen werden.
Gegen die Unterstellung getrennt auftretender Sinnesqualitäten stellen
sie die Einheit der Sinne, genauer die Einheitlichkeit der Wahrnehmung
ins Zentrum ihrer Theorie. Wahrnehmen heißt verstehen! Ihr beider Bezugspunkt, so darf man vielleicht sagen, ist ein Verständnis von »ganzer«
Welt (»Lebenswelt«), die jedem Wahrnehmenden schon sprachlich in ihrer Sinnhaftigkeit erschlossen ist. Sinn wird nicht durch einen Wahrnehmungs- und Bewusstseinsakt erst – wie aus dem Nichts – gestiftet. Beide
Philosophen beschäftigen sich auch mit Raum. Dieser ist nicht »an sich«
durch irgendeine Vernunft gesetzt und mit einer ihr eigenen Ordnungslogik gegeben. Vielmehr konstituiert sich Raum spontan mit der Gerichtetheit und Perspektivität jeder Wahrnehmung, gehalten auch durch die
jeweiligen Umstände der Wahrnehmung von Dingen an ihren Orten. Ausgehend von der Einheitlichkeit der Wahrnehmung, der »Kommunikation
der Sinne« (Merleau-Ponty) bzw. der Kooperation verschiedener Sinnesbereiche, stellt sich uns auch der Raum als Einheit dar. Für beide Philosophen ist das Phänomen der Syn-Ästhesie das nicht weiter fassbare Zusammengehen bzw. Zueinanderkommen der Sinne in der Wahrnehmung,
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zugleich aber auch die nicht hintergehbare Einheit von Wahrnehmungsgegenstand und Wahrnehmenden. Dem widerspricht auch nicht Herders
Verständnis des sensus communis als »Existenzmilieu« in der Einheit von
Sprache, Gefühl und Verstand.
Architektur ist Lebensmittel.78 Wir begegnen ihr im alltagslandschaftlichen
Milieu unter Hinsichten des guten, gelingenden Wohnens. Im Umgang
erleben und erfahren wir die »Wohndinge« in ihrer Anschaulichkeit und
in ihrer Dienlichkeit. Ihre Bedeutungen erschließen sich uns im Bekanntwerden mit ihren Möglichkeiten. Empfindungen, so habe ich zu zeigen versucht, berühren uns allein im Raum der gegebenen Welt, in einem Milieu
der Koexistenz von Mensch und Ding. Wie es sich »hier bei uns anfühlt«,
dies ist in einem vorreflexiven Wissen erschlossen, dem sich eine Architekturtheorie als eine phänomenologisch-hermeneutische Erfahrungswissenschaft nicht verschließen darf. Gegenwärtig ist zum Beispiel oft von
Erlebnisarchitektur und dem Erzeugen von Atmosphären die Rede, wenn
vom Verstehen von Architektur gesprochen wird.79 Ohne aber vertraut zu
sein mit Wahrnehmungstheorien, die den Menschen leibhaftig anwesend
in seiner sinnhaften Welt begreifen, finden wir keinen anpackenden Zugriff auf das Phänomen des Verstehens, Anmutens und Wirkens von Stadtraum, Landschaft und Architektur.

78 Dazu ausführlich: Hahn 2008: 30 f.

79  Beispiele und Diskussionen finden
sich in Hahn 2012.
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Mădălina Diaconu

Synästhesie und Askese

Abstract
Am Beispiel einer Aussichtswarte als Bild für die Leiter der Sinne werden
zwei Extrempositionen dargestellt: die sinnesfeindliche Askese und die
Hyperästhesie als Sinnesrausch – und beide verfehlen das Zusammenwirken der Sinne als Einheit in Vielfalt. Der multisensorische Charakter der
Wahrnehmung weckte in den letzten Jahren das Interesse der Naturästhetik, der Architekturtheorie, der Sozial- und Kulturanthropologie und
des Marketings und wurde häufig als »synästhetisch« bezeichnet trotz den
Unterschieden zwischen der Synästhesie im umfassenden Sinne und der
idiopathischen, neurologischen Synästhesie.
Vor allem in der Kunst lässt sich die Synästhesie auf verschiedenen Ebenen, von unwillkürlichen Erlebnissen bis hin zu experimentellen Korrespondenzen zwischen den Sinnen, verfolgen. Die Rezeption der Architektur
als eine der Künste mit einem hohen »synästhetischen« Potential verlangt
ein komplexes aesthetic engagement (A. Berleant) in perzeptiver, emotionaler, imaginativer und kognitiver Hinsicht. Die Architekten gestalten
aber nicht nur Environments und Sinneslandschaften, sondern sie modellieren indirekt auch die Sensibilität der Bewohner. Letztlich ist die Askese
im ursprünglichen Sinne der »Übung« sogar notwendig, wenn darunter
die bewusste und gezielte Kultivierung der Sinne verstanden wird. Und
umgekehrt ist eine zur Anästhesie führende Askese ohne Engagement mitverantwortlich für die Verarmung der Sinneslandschaften im Alltag und
aus der Perspektive der Sozialästhetik unmoralisch.
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Mădălina Diaconu

Synästhesie und Askese

Unterwegs sein – die Aussichtswarte
Wer ist nicht schon einmal zu einer Aussichtswarte gewandert? Nicht die
Aussichtswarte selbst stellt dabei das Ausflugsziel dar, sondern der weite
Blick ins Land bei klarem Wetter und günstiger Witterung. Erst die Wahrnehmung des Bildes der durchwanderten Landschaft lässt uns sagen: Wir
sind am Ziel. Wie eine solche Aussichtswarte ist aber auch die Erkenntnis
für viele Philosophen aufgebaut. Wir steigen auf der Leiter der Sinne hinauf, nur um – am Ziel angelangt – diese besser zu vergessen; denn auf
den höheren Erkenntnisstufen wird die Sinnlichkeit überflüssig. Diese
Analogie zwischen dem Erkenntnisvermögen und einer Aussichtswarte
lässt sogar Differenzierungen zu. Für den Empirismus des 17. bis 18. Jahrhunderts, etwa bei John Locke und Étienne Bonnot de Condillac, bilden
die Sinneseindrücke den Ausgangspunkt der Erkenntnis, der notwendig
ist, um stufenweise immer abstraktere Ideen zu bilden: Die bildliche Aussichtsplattform ist demnach nur empirisch und graduell zu erreichen. Rationalistische Denker, wie René Descartes, misstrauen aber von Beginn
an den Sinnen. Diese sind nicht vor Illusionen und Irrtümern gefeit und
bieten der wahren Erkenntnis nur eine unsichere Grundlage: Die Leiter
der Erkenntnis ist folglich allein syllogistisch aufzustellen. Darüber hinaus
behaupten einige Denkpositionen, dass die Aussichtswarte der Erkenntnis gar nicht bestiegen werden könnte, hätte der Mensch nicht bereits in
sich das Vermögen der Mobilität und die Empfänglichkeit für Reize, anders gesagt: Das Ich-kann-mich-bewegen-und-schauen. Und nicht zuletzt
waren wiederum andere Denker davon überzeugt, dass sich die Plattform
der Aussichtswarte am sichersten durch einen Sprung von einem einzigen
Beispiel auf das allgemeine Wesen, das heißt durch Intuition oder Wesensschau, erreichen lässt. Dafür bedarf es allerdings einer gewissen Methode,
die sich nur durch »einen langen Weg der Schulung« und durch konsequentes Üben, das heißt »selbsttätige Analysen«, aneignen lässt, wie etwa
Moritz Geiger in Bezug auf die Phänomenologie behauptete.1

1 Geiger 1976: 285.

Dem bisherigen Einstieg ins Thema diente die Aussichtswarte als Bild für
ein hierarchisch aufgebautes Erkenntnisvermögen des Menschen, das im
Grunde genommen ein abstraktes theoretisches Konstrukt darstellt. Um
bei demselben konkreten Beispiel zu bleiben: Eine hölzerne Aussichtswar-
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2 Pessoa 1987: 68.

te wird von Beginn an multisensorisch wahrgenommen und zugleich als
solche erkannt: Bilder, Gerüche, taktile und kinästhetische Empfindungen
– von der Warte selbst wie ebenso von der Umgebung – vermischen sich,
Begriffe (wie auch »die Aussichtswarte« selbst) und bereits erworbene
Erfahrungen mit solchen Objekten werden aktiviert, motorische Koordinationen werden bewusst oder automatisch vollzogen, Erinnerungen und
Erwartungen, Emotionen und Absichten können alle in verschiedenem
Ausmaß im Spiel sein, wenn wir die Stufen einer Aussichtswarte hinaufsteigen. Dabei erweist sich die Aufeinanderfolge der Sinne bei Condillac,
demzufolge das Subjekt zunächst nur über den Geruchssinn verfügt, dem
dann nach und nach andere Sinnesmodi hinzugefügt werden, bloß als ein
Gedankenexperiment. Die Erfahrung erfolgt im Alltag immer multisensorisch, nicht als ein Nacheinander, sondern als ein Neben- und Miteinander
der Sinne, als ihr Zusammenspiel und Zusammenwirken – anders gesagt:
syn-aisthetisch (von συναισϑάνομαι, ›mitempfinden‹), synergetisch,
ja sozusagen symphonisch. Das kognitive System mag zwar der Einfachheit halber als Leiter repräsentiert werden können, doch wird es konkret
eher – um diesmal ein Bild von Fernando Pessoa zu übernehmen – wie ein
Orchester erfahren: »Meine Seele ist ein verborgenes Orchester; ich weiß
nicht, welche Instrumente, Geigen und Harfen, Pauken und Trommeln es
in mir spielen und dröhnen läßt. Ich kenne mich nur als Symphonie.«2 Bei
jedem Schritt hinauf erklingen nicht bloß einzelne Töne, sondern ganze
Melodien verschiedener Sinne. Der Hauch des Windes vermischt sich mit
der Wärme des Holzes, die Wipfel der umgebenden Bäume mit ihrem Geruch, das strahlende Licht und ein eventuell leichter Schwindel mit den
propriozeptiven Anzeichen körperlicher Anstrengung, mit dem Pochen
des Herzens und einem beschleunigten Atem. Die von der Aussichtswarte
ermöglichte Erfahrung schließt all das ein.

Von Aussichtswarten und Säulen
Auf eine Aussichtswarte zu steigen ist eine körperliche Übung, die mehr
oder weniger physische Kondition verlangt. Die Übung, insbesondere im
Sinne der gymnastischen Übung, nannten die Griechen ἄσκησις, Askese.
In ihrem geläufigen Sinne bedeutet Askese die Disziplinierung des Körpers und des Geistes und geht mit Abhärtung und Ertüchtigung, mit der
bewussten Beseitigung bzw. Ablehnung von sinnlichen Freuden und mit
der Enthaltung von der Erfüllung physiologischer Bedürfnisse (etwa durch
Abstinenz) einher. In ihren strengsten Formen reicht die asketische Lebensweise bis zum Rückzug aus der Welt zum Zweck der Vervollkommnung und bis zur aktiven Abtötung des Lebenstriebs durch Geißelung und
andere körperliche Selbstbestrafungen. Asketische Praktiken wurden in
zahlreichen Kulten gepflegt; unabhängig von ihren spezifischen Merkmalen liegt den meisten ein starker Dualismus zugrunde, der den Leib dem
Geist, die Welt Gott und das Diesseits dem Jenseits gegenüberstellt. Die
asketischen Übungen beabsichtigen die Befreiung von den Sinnen, von ih-
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rer (Un)Lust und Unruhe und allgemein eine »Loslösung vom Leiblichen,
um Vergeistigung zu erreichen, Absterben für das sichtbare Diesseits, um
sich dem unsichtbaren Jenseits zu einen«.3 Die Lebensphilosophie der Askese sieht die Aussicht auf Erlösung allein in Verzicht und Entsagung. Was
gleichnishaft die Aussichtswarte für die Erkenntnisphilosophie ist, war
einst konkret die Säule für christliche Extremasketen, auf die sie sich aus
der Welt zurückzogen: So verbrachten die sogenannten »Säulenheiligen«
(Styliten) aus Syrien viele Jahre auf Säulen oder Baumstämmen, auf einem
äußerst beengten Raum, wo sie dem Wetter und den Blicken anderer ausgesetzt waren; die Askese kannte nur den Aufstieg (in die Einsamkeit, in
die Stille, in die Wüste der Sinne), ein Rückweg war ausgeschlossen. Aber
auch die Beschreibungen weniger extremer asketischer Praktiken bedienen sich häufig der Metapher des Aufstiegs, im Laufe dessen die Sinneserfahrungen, Körperbedürfnisse und leiblichen Genüsse allmählich zurückgelassen und überwunden werden. Dieses Streben wird dann erst in der
»Vollkommenheit des Zieles, die keiner Steigerung mehr fähig ist«, verwirklicht, wenn sozusagen jene Plattform der inneren Vervollkommnung
erreicht wird, von der aus sich der ersehnte Blick, nämlich die »jenseitige
Gottesschau«4 eröffnet.

3 Mohr u. a. 1957: 930.

4 A. a. O: 934.

Disziplin und Sinnesrausch
Doch der Aufstieg auf eine Aussichtswarte mag für manche wie mich nicht
so sehr sportliche Glücksgefühle, sondern eher eine wachsende Beunruhigung auslösen. Auf hohen Aussichtswarten werde ich von Höhenschwindel
und Sturzangst ergriffen; das Panorama liegt dann nicht mehr weit und
geordnet zu meinen Füßen, sondern Höhe und Tiefe lösen einander ab,
›ganz nah‹ und ›weit und fern‹ werden ununterscheidbar, der im Alltag
die Gegenstände abtastende Blick berührt den Boden – und mit ihm mein
Leib, der »gleichsam ein natürliches Ich und selbst das Subjekt der Wahrnehmung ist«.5 Nietzsches Spruch »Und wenn du lange in einen Abgrund
blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein« hat zuallererst eine physiologische Dimension.6 Der bloße Blick lässt mich in die Tiefe stürzen, ich bin
da und zugleich im freien Fall, ebenso wie der tiefe, weite Raum zugleich
dort draußen und da – in meinem Inneren – ist, wo sich in meinem Magen eine Leere auftut. Der Weiteraum und der Richtungsraum, das Offene
und die »leiblich spürbare Richtung«, die aus der Enge des Leibs in die
Weite des Raums führt, treten in eine paradoxe Konkurrenz miteinander:
Denn die Tiefe wird nicht mehr eindeutig als »Gegend oder Wohin einer
Richtung des Richtungsraums« wahrgenommen, sondern »sie schillert hinüber in maßlose, ungegliederte Weite, die den Geängsteten einschnürt«.7
Die Sturzangst gleicht zwar einem »Kräftespiel, bei dem die Tiefe sowohl
zudringlich und bedrängend dem Geängsteten entgegenkommt als auch
diesen suggestiv an sich zieht«, doch hat diese Ambivalenz nichts von einer spekulativen Dialektik, sondern wird als ein »chaotisches« Verhältnis
zwischen meinem eigenen Ort und der Tiefe wahrgenommen.8 Die Welt
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5 Merleau-Ponty 1966: 243.
6 Nietzsche 1993 [1886]:
98, Aph. 146.

7 Schmitz 1967: 146, 150.

8 A. a. O: 147 f.
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tritt mir zu nah, wie auch ich mir selbst zu fern bin – und ich muss mich
am Geländer anklammern, mich besser in der Mitte der Plattform irgendwo anlehnen oder mich noch besser überhaupt hinlegen, um mich meines
Orts im Raum zu vergewissern. Ein Sinn kommt einem anderen zu Hilfe, um die ausbrechende Panik einzudämmen und das verwirrte Gemüt
wieder in gewohnte Bahnen zu lenken, den Rausch der Sinneseindrücke
in Nah-und-fern-Verhältnisse zu ordnen und das Karussell der schwindelnden Empfindungen anzuhalten. Allmählich kann ich aus der »Ekstase« (von ἔκστασις, das Außersichgeraten) zur alltäglichen Wahrnehmung
zurückkehren. Dieses angeführte Beispiel beschreibt eine eher ungewollt
gemachte und beängstigende Erfahrung. In zahlreichen anderen Fällen
dagegen, vom Geschwindigkeitsrausch bis hin zum Drogenkonsum, wird
ein solcher Sinnestaumel bewusst gesucht.
Askese und Ekstase, Anästhesie und Hyperästhesie entsprechen zwei
Grenzfällen der sinnlichen Erfahrung, die den synästhetischen Charakter
der alltäglichen Wahrnehmung verzerrt widerspiegeln: Die Askese zensuriert die Sinnlichkeit und wendet sich von ihr ab, um den Zustand einer
stoischen ἀπάθεια oder Unempfindlichkeit hervorzurufen. Und in der Ekstase kommt es zwar im Übermaß zu vielerlei Empfindungen, doch wirken
die Sinne nicht mehr miteinander, syn-ästhetisch, sondern durcheinander.
Die Einigung mit dem Höchsten wird in der Askese durch eine kontemplative Sammlung und den Ausfall der Sinne erreicht, in der Ekstase geschieht
die Einigung mit der Welt nur als (Sinnes)Verwirrung. Beide Phänomene
schließen allerdings die Einheit in Vielfalt der Sinne aus.

9 Howes 2005: 281.

10 Vgl. Diaconu 2012: 65 ff.
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Askese und Ekstase stehen für zwei Grundeinstellungen zu den Sinnen, die
sich in unterschiedlichen Kulturen, Epochen und Kunststilen verschieden
äußern. Bei genauerer Betrachtung erweisen sie sich in der Kunst als bloß
abstrakte Grenzfälle: Denn nicht nur in der religiösen Askese kehren die
Sinne (etwa als mystische Visionen der inneren Sinne) zurück, sondern
auch die Kunst bedarf immer eines materiellen und sinnlichen Trägers.
Und umgekehrt muss auch die sinnlich üppigste Kunstform ihr Material
einigermaßen ordnen und sich von der Umgebung abgrenzen. Völlig undifferenzierte Einheiten und bloße Differenzen ohne Zusammenhang sind
einfach nicht wahrnehmbar. Jede Kunst bewegt sich zwischen Askese und
Ekstase, wenn auch der Modernismus durch seinen Intellektualismus eher
der Askese zugeneigt war, während die Hyperästhesie als »the sensual logic of late capitalism«9 die letzten Jahrzehnte eher im Zeichen der Ekstase, sofern nicht sogar manchmal des Ekels, betrachten lässt.10 Die asketische Kunst, etwa puristisch-minimalistische Tendenzen in den bildenden
Künsten oder in der Musik, zielt letztlich auf eine Einsicht jenseits der Sinne und setzt zum Teil den Logozentrismus der westlichen Ästhetik fort,
die das Verstehen und die Auslegung des Sinns in den Vordergrund der
Kunstrezeption stellt. Ganz im Gegenteil dazu setzt die hyperästhetische
Kunst auf Intensität, Betäubung und Exzesse, um jeden Sinn zu negieren
und genuine Erfahrungen der Unmittelbarkeit und Anwesenheit zu bewir-
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ken. Mit der Betonung des multisensorischen Charakters jeglicher Kunsterfahrung schlagen wir jedoch ein theoretisches Modell vor, das die Kunst
in den Alltag integriert und – statt die Sinnlichkeit zurückzuweisen oder
sich ihr unkritisch auszuliefern – die Notwendigkeit erkennt, die Sinne zu
kultivieren.

Holistische Ansätze in den Wissenschaften von den Sinnen
Die Anerkennung der multisensorischen Dimension der Kunsterfahrung
wird gegenwärtig in verschiedenen Disziplinen verfolgt, wie etwa in der
Architekturtheorie, in der Ästhetik, die der Kunsttheorie die Wahrnehmungslehre zugrunde legte, in der anthropology of the senses, im Marketing und sogar in den Neurowissenschaften. Juhani Pallasmaa (2005)
und Kenneth Frampton (1993) lehnten sich gegen das Monopol des Visuellen in der modernen, internationalen und ›retinalen‹ Architektur auf und
machten auf taktil-motorische Aspekte der Raumerfahrung, auf die Ästhetik der Materialien und auf die Berücksichtigung der Naturelemente in
den vernakulären Bautraditionen aufmerksam. Empirische Forschungen
zu nicht-westlichen Kulturen brachten verblüffende Entdeckungen, wie
etwa dass die Sinnesmodi auch anders bewertet werden können (zum Beispiel dass der Tastsinn auch als Fernsinn fungieren kann), und erweiterten
das klassisch-europäische Repertoire der Künste und der ästhetischen Erfahrungen, das in der Regel allein audiovisuelle Formen der Kunstrezeption zulässt. Die anthropologischen Theorien der Sinnlichkeit stützen sich
entweder auf neuropsychologischen Daten, um das Primat des Sehens zu
argumentieren, oder untersuchen bewusst Phänomene außerhalb der visuellen Kultur, sie fokussieren auf synästhetische (multisensorische) Phänomene oder nehmen die traditionelle psychologische Auslegung wieder
auf, die spezifische Merkmale der Sinne festlegt.11 Die sozial- und kulturanthropologischen Feldforschungen zu den Sinnen beschränken sich naturgemäß nicht auf die Kunst, sondern verfolgen die Funktionen und den
Gebrauch der Sinnlichkeit in allen Lebensbereichen. Ihnen ist es jedenfalls
größtenteils zu verdanken, dass das bisher unangefochtene Primat der Visualität in der westlichen Moderne ins Wanken geraten ist.
Das Marketing stellte seinerseits den Erfolg der Labels fest, die auf mehrere Sinne setzen und die Kanäle der fünf Sinne (»Bild, Ton, Geruch,
Geschmack und Beschaffenheit«) synergetisch nutzen, um die unverwechselbare Identität eines Produkts zu schaffen.12 Anders gesagt gehört
die Zukunft für den Marketingexperten Martin Lindstrøm gerade jenen
Brands, die mit einer »Holistic Selling Proposition« operieren und deren
sensorisches Branding »weit über das hinaus geht, was wir sehen« und
»Gehör, Tastsinn und Geruchssinn einbezieh[t]«.13 Dank ihrer sinnlichen
Attraktivität können solche Marken nicht nur stimulieren, sondern verstärken auch die Wiedererkennbarkeit ihrer Produkte und vor allem bauen
sie sich eine Anhängerschaft auf: Sie binden die Kunden langfristig an sich,
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11 Vgl. Diaconu 2012: 35 f.

12 Lindstrøm 2011: 18.

13 A. a. O.: 11.
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indem sie ihnen Gefühle der Zugehörigkeit, der Identifikation mit einer
Marke und ihrer Philosophie, der Authentizität und sogar der Sinnhaftigkeit verschaffen. Als Vorbild gilt für Lindstrøm ausgerechnet die Religion,
allerdings wohlgemerkt nicht in ihren asketischen Praktiken, sondern was
ihre multisensorischen Kultformen und Rituale betrifft. Nebenbei sei hier
bemerkt, dass sich einige dieser Thesen zum multisensorischen Design
durchaus auf die Erfahrung und Gestaltung von Räumen mit einer stark
geprägten Identität (oder spiritus loci) übertragen ließen.

14 Seel 2000: 58.

15 A. a. O.: 59.

16 Seel 2000.

17 Böhme 2006.

18 Berleant 2012.

19 Vgl. Berleant 2012: 57.

20 A. a. O.: 53.

Auch die Ästhetik der Natur, des Erscheinens, der Atmosphäre und die
environmental aesthetics erweiterten das Themenfeld der Ästhetik auf
andere Künste (darunter das Design) und auf die ästhetische Naturerfahrung. Für Martin Seel zielt die ästhetische Anschauung »nicht auf Distinktionen«; »keine ästhetische Wahrnehmung ist einzig und allein auf einen
Sinn beschränkt«, sondern auch alle anderen Sinne sind immer, zumindest imaginativ, mitbeteiligt.14 Seel spricht sogar von einer »latenten oder
offenen ästhetischen Synästhesie«, die allerdings unterbestimmt bleibt,
denn die ästhetische Wahrnehmung lässt sich »grundsätzlich mit jedem
Sinn oder unter der Führung eines jeden oder eben mit vielen oder allen
Sinnen zugleich vollziehen«.15 So rücken in den Mittelpunkt der Ästhetik
Begriffe wie der Prozess des Erscheinens16, die Atmosphäre17 und das Environment18. Um beim letzteren Beispiel zu bleiben, ist das Environment
im Grunde genommen weder im Singular zu verstehen, als der Behälter,
in dem sich das Leben der Menschen abspielt, noch als bloß physische
Umgebung, noch als die Außenwelt, die dem Subjekt gegenübersteht; die
Environments sind für Arnold Berleant vielmehr physische und ebenso
kulturelle Bereiche, die von den Menschen gestaltet und bewohnt werden,
die Parks ebenso wie die Natur, die Stadt wie das Land, die Industrielandschaften und Museen ebenso wie die Wüsten und Fjorde.19 Die Umweltästhetik (environmental aesthetics) bemüht sich derzeit offensichtlich nicht
weniger als die Umweltethik darum, eine allumfassende Theorie zu entwerfen, die sich gleichermaßen auf die »natürlichen« (oft von Menschen
naturbelassenen) und die erbauten Environments erstreckt. Die Wahrnehmung der Umwelt (environmental perception) ist allerdings grundsätzlich
multisensorisch: »Thus we not only see our living world: we move with it,
we act upon and in response to it. We grasp places not just through color,
texture, and shape, but with the breath, by smell, with our skin, through
our muscular action and skeletal position, in the sounds of wind, water,
and traffic.«20

Synästhetisch oder multisensorisch?
In den bisher angeführten Theorien wird der multisensorische Charakter
der Erfahrung im Alltag und in der Kunst häufig als »synästhetisch« bezeichnet; nur selten wird hier die Synästhesie in ihrem psychologischen
Sinne gebraucht, als Querverbindung zwischen den Sinnen oder als »fu-
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sion of the sense modalities«21. Nichtsdestoweniger bedarf es einer möglichst klaren Unterscheidung zwischen der Synästhesie sensu stricto und
der Synästhesie der alltäglichen Wahrnehmung im umfassenden Sinne des
Wortes. Unter idiopathischer oder elementarer Synästhesie verstehen Psychologen und Neurowissenschaftler die Kopräsenz oder das gleichzeitige
Empfinden im Bereich zweier (seltener mehrerer) Sinne. Das bekannteste
Beispiel ist das Farbhören, wenn Laute, ob Töne oder gesprochene Buchstaben, unwillentlich bestimmte Farbeindrücke hervorrufen, wobei diese
Assoziationen idiosynkratisch sind, meistens früh im Laufe des Lebens
auftreten und ein Leben lang invariabel bleiben. Die Anfänge der modernen wissenschaftlichen Synästhesieforschung sind auf die zweite Hälfte
des 19. Jahrhunderts zurückzuführen, als auch der Begriff »Synästhesie«
vom Physiologen A. Vulpian 1866 eingeführt wurde. Nach einer Häufung
der Studien zu diesem Phänomen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
nahm das Interesse an der Synästhesie in den 1930er Jahren mit dem Aufkommen des Behaviorismus ab. Dieser schränkte die Untersuchungen auf
das Gebiet dessen ein, was sich beobachten lässt, während die Synästhesieforschung lange Zeit auf Beschreibungen der Testsubjekte angewiesen
war. Durch die Entwicklung neuer Methoden, darunter des Neuroimaging,
kehrte auch das Interesse an der Synästhesie zurück. Deutliche Fortschritte bei der Untersuchung der elementaren Synästhesie lassen sich verzeichnen hinsichtlich ihrer Verbreitung und erblichen Übertragung, ihrer
psychologischen Merkmale und nicht zuletzt der Feststellung der Häufigkeit verschiedener Typen (69 % der Synästhesien betreffen farbige Grapheme, nur 0,1 % Assoziationen zwischen Geschmacksnoten und Lauten
oder zwischen Tasteindrücken und Temperatur22). Darüber hinaus besteht
derzeit die Tendenz, den kleinen Prozentsatz an Synästhetikern in der Gesamtbevölkerung (zwischen 0,001 % und 0,5 %, meistens Frauen) nicht
mehr als Sonderfälle zu betrachten, sondern eine Kontinuität zwischen
den idiopathischen Synästhetikern und den Nicht-Synästhetikern, das
heißt zwischen der Synästhesie im strengen und im umfassenden Sinne
anzunehmen (exemplarisch dafür ist Cytowic 2002). Im Grunde genommen erhoffen sich die Neurowissenschaftler von der Erforschung dieses
Phänomens die Erklärung der Integration unterschiedlicher Reize in das
Bewusstsein als Einheit.

21 A. a. O.: 53.

22 Vgl. Sagiv 2005: 15.

Die Synästhesieforschung hat sich auch eingehend mit der Kunst befasst.
Im Lichte neuer Untersuchungen waren jedoch »echte« synästhetische
Künstler eindeutige Ausnahmen, wie etwa Vladimir Nabokov; andere (beispielsweise Baudelaire, Rimbaud, Kandinsky, Skrjabin u. a.) haben zwar
bewusst ein synästhetisches Programm für die Kunst aufgestellt, ohne allerdings selbst über solche unwillkürlichen Erlebnisse verfügt zu haben.
Daher sollten die »synästhetischen« Aspekte in der Kunst differenzierter
betrachtet werden, etwa (1.) als Ausdruck einer elementaren Synästhesie
(die allerdings keine künstlerische Qualität ipso facto darstellt), (2.) als
intermodale Analogie, (3.) als mehr oder weniger bewusste Assoziation,
(4.) als Symbol oder Metapher und schließlich (5.) als bewusste Zuord-
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23 Haverkamp 2004;
Diaconu 2012: 58 ff.

24 Plessner 1980: 330.

25 Berleant 2012: 56.

nung oder Korrespondenz verschiedener Sinnesmodi, wie vor allem in
den Experimenten zu Color-Light-Music.23 Diese Abstufung gleicht selbst
einer Leiter, die von rein physiologischen Wahrnehmungsmechanismen
stufenweise zu absichtlichen Verknüpfungen zwischen Reizen verschiedener Sinnesmodi führt. Das deckt sich zugleich mit dem Übergang der
Synästhesie als negativer Einheit der Sinne zur Synästhesie im Sinne der
positiven Einheit der Sinne und als aktiv-performativer Gesamtheit verschiedener Sinne, die zusammengehören und zusammenwirken. Diese
positive, höhere Synästhesie ist jedenfalls keine biologische Veranlagung
mehr, sondern muss vom Subjekt erst vollzogen werden, was am besten
der Kunst gelingt.24 Die Kunstproduktion bzw. -rezeption kann auf allen
diesen Ebenen stattfinden, wobei bestimmte Kunstformen und -stile über
ein höheres multisensorisches Potential als andere verfügen. Die Architektur gehört selbst zu diesen »natürlichen« synästhetischen Künsten, denn
sie zählt zweifelsohne zu den »environmental arts«25.

Keine Betrachtung ohne engagement
Ein architektonisches Werk besteht als ein Ort, der nicht nur visuell betrachtet wird, sondern durch den und um den herum sich auch der Mensch
bewegt und dabei das Echo seiner Schritte vernimmt oder dem Wind
lauscht, ein Ort, an dem wir frei atmen können oder der uns vielmehr zu
ersticken droht, der uns wärmt oder an dem uns fröstelt, ein Ort, dessen
Erhabenheit uns erhebt oder dessen Schwere uns erdrückt – mit einem
Wort, ein Ort, der multisensorisch und imaginativ erlebt wird. Dabei fällt
es bei solchen Beispielen nicht immer leicht, den Grad der Synästhesie
nach dem oben angeführten Schema Michael Haverkamps zu ermitteln. So
scheinen die Temperatur der Farben oder die Kälte, die ein lautes Echo der
Schritte hervorruft, eher unbewusste intermodale Assoziationen zu sein.
Aber auch die taktilen Eigenschaften der Baumaterialien, die entweder visuell »abgetastet« oder unmittelbar mit den Händen und Füßen gespürt
werden, ebenso wie die Offenheit und Geschlossenheit für die Reize der
Außenwelt, die Dämpfung und Filtrierung des Lichts, die Durchlässigkeit
für Laute, Vibrationen und Gerüche der Außenwelt, die Option für bestimmte mikroklimatische Atmosphären usw. beeinflussen wesentlich die
Art, wie ein Ort erfahren wird. Formen und Farben, Massen und Lücken,
Rhythmen der sich wiederholenden Bauelemente (ob Stufen, Säulen oder
Fenster), Licht und Schatten und nicht zuletzt ungreifbare, doch deutlich
spürbare Geruchslandschaften, in denen sich die Gerüche der Materialien
mit jenen der Sozialpraktiken und der Bewohner vermischen, bilden gemeinsam eine multisensorische Komposition. Darüber hinaus vermitteln
die Sinneseindrücke Kenntnisse, sie wecken Erinnerungen, rufen Emotionen hervor und bilden nach und nach Identifikationsgefühle mit einem Ort
oder aber Unbehagen und unbewusste Ablehnung.
Daraus ergibt sich jedenfalls, dass die ästhetische Rezeption von Archi-
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tektur nur um den Preis einer erheblichen Reduktion ihrer Komplexität
einer interesselosen Betrachtung gleichgesetzt werden kann. Angesichts
des multisensorischen Charakters der Architektur wirkt auch das klassische Primat der Form in den »schönen Künsten« starr, die entscheidend
für das Wohlgefallen ist, während die »Materie der Empfindung« (als Reiz
oder Rührung) »bloß auf Genuß angelegt ist« und »nichts in der Idee zurücklässt«.26 Nach Arnold Berleant, einem entschiedenen Gegner der kantischen Theorie des interesselosen Wohlgefallens, ist die environmental
perception keineswegs auf die visuelle Betrachtung zurückzuführen: »Experiencing environment […] is not a matter of looking at an external landscape. In fact, it is not a matter of looking at all.«27 Stattdessen kennzeichnet
er die ästhetische Erfahrung als »aesthetic engagement«.Darunter versteht
Berleant, dass sie nie quasi »von außen« gemacht werden kann, der Kunstrezipient muss vielmehr in ein Werk, leiblich oder bloß imaginativ, »eintauchen«. Das aesthetic engagement wird als »human embeddedness«, als
»active participation« bei der Bewertung, als »close involvement« mit dem
Werk und »experiential reciprocity« zwischen dem Betrachter und seinem Environment beschrieben.28 Die »Kontinuität« zwischen Mensch und
Raum erreicht im Falle der Architektur sogar die Stufe einer »immersive
environmental experience«29. Aus einer analytischen Perspektive enthält
dieser aktive Wahrnehmungsprozess nicht nur kognitive, affektive und somatische, sondern auch kulturelle Aspekte, denn – ebenso wie sein Gegenteil, das interesselose Wohlgefallen – ist er kulturell verankert.30
Ohne sich auf das Wahrgenommene durch die sinnliche Aufnahmebereitschaft, durch Aufmerksamkeit und die aktive Konstitution des Gegenstandes im phänomenologischen Sinne des Wortes einzulassen, kann kein
Wahrnehmungsprozess vollzogen werden. Und das bedeutet nicht nur,
dass die unsichtbaren Seiten eines Gebäudes in der Vorstellung zu einem
Gesamtbild ergänzt werden, sondern auch dass Formen, Farben und Laute, haptische, thermische und olfaktorische Eigenschaften der Materialien
zusammenwirken, um einen Gesamteindruck zu schaffen. Diese Einheit
soll nach Berleant in erster Linie die Einheit der Erfahrung und nicht die
»formal unity of the building« sein.31 In der Tat gilt als Subjekt der Wahrnehmung weder das einzelne Sinnesorgan, noch die Imagination, noch
das Gehirn, sondern der Leib selbst, der – nochmals mit Pessoa – nur als
»Orchester« erlebt wird. Zwar mag die eine oder andere Kunst Solos für
bestimmte Sinne, etwa die Malerei für die Augen und die Musik für die
Ohren, schaffen, doch auch diese rufen immer emotional gefärbte Erlebnisse anderer Sinne hervor, setzen Bewegungen des Betrachters / Zuhörers
voraus, bringen Verstehensprozesse in Gang und haben sogar somatische
Wirkungen.

26 Kant 2006 [1790]: § 52.

27 Berleant 2012: 54.

28 A. a. O.: 88.

29 A. a. O.: 71.

30 A. a. O.: 6.

31 A. a. O.: 7.

Die Komplexität der Raumerfahrung geht jedoch weit über jene der Struktur des Werks und der ästhetischen Erfahrung hinaus. Ein gestaltetes Environment »hallt« auch in seiner Umgebung wider und wird seinerseits von
ihr geprägt. Denn Räume werden nicht einfach in die Leere gestellt oder
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aus einer Leere herausgeschnitten, sondern die (manchmal erst freizulegende) leere Weite ist von vornherein selbst ein Environment – und das
heißt wieder eine multisensorisch erlebte Sinneslandschaft (sensescape).
Architekten gestalten immer multisensorische Environments innerhalb
größerer multisensorischer Environments und kein neues Werk vermag
sich diesem Gesamtgefüge zu entziehen (außer durch Geschlossenheit und
Abkapselung, die wiederum ein spezifisches Verhältnis darstellen). Die
Komplexität der Bauten und der Beziehungen zu ihrer Umgebung kann
selbstverständlich mit der strukturellen und funktionalen Komplexität des
Gebäudes oder mit ihrer materiellen Beschaffenheit variieren, doch auch
die geringste Komplexität ist wie in einer fraktalen Welt dennoch eine multisensorische – es liegt an uns, sie zu entdecken, und es liegt an den Kunstschaffenden, unsere Sensibilität zu wecken und zu kultivieren.

»Askese« als Kultivierung der Sinne

32 Berleant 2012: 6.

33 Ebd.

Vor allem in der Erfahrung der Architektur tritt die ästhetische Partizipation als das »feeling of being fully connected in physical and perceptual
consciousness«32 an die Stelle des kontemplativen Abstands zwischen dem
Zuschauer und seinem Gegenstand. Dabei geht die Selbstvergessenheit
des Subjekts in der ästhetischen Erfahrung mit einem intensiven Gefühl
der eigenen Anwesenheit hic et nunc einher. Die ästhetische Erfahrung gelingt weder als Trennung, noch als (Kon)Fusion, das heißt weder indem
sich das Ich bemüht, sich von seiner eigenen leiblichen Präsenz loszulösen
und zu abstrahieren, wie in der lebensverneinenden Askese, noch indem
das Subjekt und das Objekt »merge in perception«, wie sich Berleant irreführenderweise ausdrückt33, anders gesagt: wie in einem (Sinnes)Taumel. Die alltägliche und durchschnittliche Erfahrung der Aussichtswarte
etwa ist weder die bloß visuelle Betrachtung eines sich innerhalb einer
Landschaft befindenden Gerüsts, noch ein außer Kontrolle geratenes Karussell von Empfindungen verschiedener Sinne, sondern eine Einheit in
Vielfalt: Die Einheit der Erfahrung in der Mannigfaltigkeit der Sinne und
das Erleben des Verhältnisses zwischen zwei Environments, zwischen der
Aussichtswarte und ihrem Umfeld. Weder die Askese im herkömmlichen
Sinne des Wortes noch die Euphorie als Verwirrung der Sinne werden dem
dynamischen Austausch zwischen Subjekt und Objekt und der gegenseitigen Potenzierung ihrer Identität gerecht. Und dennoch sind beide am ästhetischen Engagement beteiligt: Die Askese im ursprünglichen Sinne der
Übung, die Euphorie im Sinne einer intensiven Erfahrung, in der das Subjekt als (nicht nur multisensorische) Ganzheit mit einer anderen Ganzheit
(environment) interagiert.
Die »Synästhesie« als multisensorischer Charakter der ästhetischen Erfahrung ist folglich keineswegs der Askese entgegengesetzt, sondern die
»Askese« mag selbst zu einer Voraussetzung der ästhetischen Erfahrung
werden. Denn nicht nur der Geschmack muss gebildet werden, sondern

102

Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок

Heft 31 | 2013

auch die Sensibilität selbst: Ohne Differenzierungsvermögen ist keine
Kunsterfahrung möglich, weder auf perzeptiver, noch auf affektiver und
umso weniger auf kognitiver Ebene. Statt eine »Disziplinierung« der Sinne zu befürchten, die den Zugang zur Kunst zensurieren oder versperren
würde, sollten wir uns vielmehr anstrengen, eine Aufmerksamkeit für die
feinen Differenzen zu entwickeln. Querverbindungen zwischen den Sinnen
können wir offenbar nicht selbst schaffen und somit zu Synästhetikern
werden, falls wir nicht bereits als solche auf die Welt gekommen sind. Doch
der Reichtum und die Subtilität unserer Begegnungen mit der Kunst und
letztlich der ästhetischen Erfahrung des Alltags hängen auch von uns ab,
ebenso wie von den Kunstschaffenden, die nicht nur unsere Umgebung,
sondern dadurch zugleich unseren Körper modellieren: Die Stuhldesigner
gestalten unseren Körper, die Sounddesigner und Musiker bilden unseren
Gehörsinn und die Stadtplaner und Architekten sind für die Gestaltung der
Sinneslandschaften einer Stadt mitverantwortlich.
Eine asketische (sinnesfeindliche) Abwendung von den Sinnen ist im Alltag nicht nur unmöglich, sondern auch schädlich und letztlich unmoralisch: Denn das würde bedeuten, dass wir die Hässlichkeit mancher Bauten
und Stadtviertel tolerieren und keinen Anstoß mehr an schrillen Plakaten,
am Verkehrslärm oder an der Versperrung der Aussicht zur Schönheit
der natürlichen Umgebung nehmen. Genauso wenig wäre aber die reine
Betäubung der Sinne innerhalb von bewusst multisensorisch gestalteten
Environments wie Shopping Malls und Discos zu begrüßen, in denen sich
das Subjekt den Reizen der Umgebung völlig hingibt. Weder »Anästhesie« und sozusagen sensory deprivation im Alltag und am Arbeitsplatz,
noch schiere Hyperästhesie in den Freizeitparadiesen können zur bewussten und gezielten Verfeinerung der Sinneswahrnehmung beitragen. Weder Puritanismus, noch Hedonismus, weder das Denken ohne Sinne, noch
sinnliche Exzesse ohne Denken können den ganzheitlichen Charakter der
ästhetischen Erfahrung, die den Menschen im Ganzen anspricht, jemals
erreichen. Keines der erwähnten Extreme erfüllt die Bildungsfunktion der
Kunst, beide verformen vielmehr den Charakter.
In einer Zeit, in der die Kunst aufgehört hat, eine Exklave des Alltags zu
sein, wird es umso wichtiger, jene Lebensbereiche zu gestalten, denen unsere Augen tagtäglich begegnen, worin wir uns beständig bewegen, in denen wir immerfort atmen und die Tag und Nacht in unser Gehör dringen.
Gemeinhin werden die Details als belanglos betrachtet, wie etwa die Glätte
des Bodens, die Stufenhöhe, die materielle Beschaffenheit der Sitzplätze
im öffentlichen Raum, die Gerüche der Baumaterialien und die (immer
multisensorisch wirkenden) Grünflächen. Räume schaffen heißt aber zugleich, die Sensibilität und Lebensqualität der Bewohner zu gestalten,
ebenso wie die Bürger selbst die Sinneslandschaften einer Stadt durch ihre
Sozialpraktiken mitprägen. Und so erweist sich die Synästhesie schließlich nicht nur als ungewöhnliches Mitempfinden, wie in der elementaren
Synästhesie, auch nicht nur als das Zusammenwirken der Sinne in jeder
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Erfahrung, sondern darüber hinaus als gleichzeitiges Mit-empfinden von
einzelnen Subjekten, die einen gemeinsamen Raum bewohnen und teilen:
Die Synästhesie ist damit nicht nur eine Frage der Neurowissenschaften
und der Phänomenologie der Wahrnehmung, sondern gleichermaßen eine
Frage der Sozialästhetik und der Ethik: Wie werden gemeinsame Räume
bewohnt, mitgestaltet und miteinander erlebt?

Mădălina Diaconu studierte und promovierte in Bukarest und Wien und
habilitierte sich im Fach Philosophie an der Universität Wien. Gegenwärtig ist sie Privatdozentin für Philosophie an der Universität Wien. Sie leitete ein interdisziplinäres Projekt zum Tast- und Duftdesign in Wien, ist
Hauptherausgeberin von Sensorisches Labor Wien. Urbane Haptik-und
Geruchsforschung (2011) und Senses and the City. An interdisciplinary
approach to urban sensescapes (2011), sowie auch Autorin von neun Büchern, darunter Tasten, Riechen, Schmecken. Eine Ästhetik der anästhesierten Sinne (2005), Sinnesraum Stadt. Eine multisensorische Anthropologie (2012) und Phänomenologie der Sinne (2013).
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Christoph Asendorf

Synästhetisch wirken –
Zur Architektur und inszenatorischen Praxis der Jesuiten

Abstract
Der Jesuitenorden ließe sich als Agent frühneuzeitlicher Globalisierung
ansprechen; schon schnell nach der Gründung 1534 (der 1540 die päpstliche Anerkennung folgte) war er auf mehreren Kontinenten vertreten. Der
Erfolg seiner Arbeit erklärt sich einerseits aus dem Respekt für Geschichte,
Kultur und Religion des jeweiligen Gastlandes, was die Kommunikation
vor Ort natürlich erleichterte. Zugleich sahen sich die Jesuiten veranlasst,
einen Wissenstransfer in Gang zu setzen, womit ihre Missionsarbeit auch
im Zeichen der Reziprozität stand. Die Erkenntnisse wurden in der Schaltzentrale des Collegio Romano gesammelt und ausgewertet.
Von großer Bedeutung für die Arbeit des Ordens waren darüberhinaus die
ästhetischen Wirkungsmittel. Dazu zählten eine Architektur, durch welche
die Hör- und Sichtbarkeit des Priesters gegenüber dem gewohnten Standards verbessert wurde, und weiter eine Malerei, die die gewünschten Inhalte möglichst suggestiv zur Erscheinung brachte; der jesuitische Maler
Andrea Pozzo entwickelte auch eine globale Ikonographie. Im öffentlichen
Raum kamen aufwendige Theatermaschinerien zum Einsatz. Schließlich
gab es Überlegungen in Richtung neuartiger Medien. Wichtiger aber als
das einzelne ästhetische Verfahren ist der synästhetische Zugriff, die Integration der Empfindungen der Einzelsinne in einer als Einheit verstandenen Welt.
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Christoph Asendorf

Synästhetisch wirken –
Zur Architektur und inszenatorischen Praxis der Jesuiten

Gegründet von Ignatius von Loyola in der Zeit zwischen der Reformation
und dem Abschluss des Trienter Konzils, repräsentiert der Jesuitenorden
sowohl in seiner inneren Struktur wie auch in der Aufgabenstellung etwas
Neues, aus dem sich auch einige Besonderheiten der ersten Phase seiner
Wirkungsgeschichte zwischen der päpstlichen Anerkennung 1540 und der
vorübergehenden Auflösung 1773 erklären. Zunächst fällt vieles von dem
fort, was für ältere Ordensgemeinschaften charakteristisch gewesen war,
so die einheitliche Kleidung, das gemeinsame tägliche Gebet und überhaupt die Konstanz klösterlichen Lebens. Nicht ein fixierender Ortsbezug
war Ignatius wesentlich, sondern die Ausbildung und anschließende Aussendung der Ordensbrüder. Sie mussten bereit sein, an jeden Ort zu gehen,
der ihnen befohlen worden war, und sich äußerlich den Lebensformen in
der Fremde assimilieren. Ihre Tätigkeit war keineswegs ausschließlich religiöser bzw. missionarischer Natur, sondern die Jesuiten konnten auch als
Lehrer, Professoren oder Wissenschaftler arbeiten und sowohl in kirchlichem wie politischem Auftrag unterwegs sein, was den Aktionsradius natürlich ungewöhnlich erweiterte. Es gab also von Anfang an, neben einer
streng zentralistischen Struktur, dem Bezug auf die Gegenreformation und
der Gehorsamverpflichtung gegenüber dem Papst, die Verpflichtung »zur
weltweiten Mobilität«.1 Nicht zuletzt darin liegt auch ein spezifisch neuzeitlicher Zug.
Die Ordensstruktur wurde immer als militärisch beschrieben, und ein
straffes Reglement gilt auch hinsichtlich der von Ignatius ausgeprägten
Vorstellung von Spiritualität. In Rom erschienen 1548 seine Exercitia spiritualia, in denen ein ganz zeitgemäßes Verständnis der Bedeutung und
Verantwortlichkeit des Individuums sich mit einer spezifischen Form
geistlicher Praxis verband. Die Übungen sind in vier »Wochen« eingeteilt
und zielen auf eine Systematik der Gewissenserforschung, des Betens und
Meditierens. Geistliche Erfahrungen wurden als mitteilbar und übbar verstanden; weltliche Dinge sollten auf das für sie notwendige Maß zurückgedrängt werden, um Raum zu schaffen für den Bezug auf Gott. Das aber
bedeutet keinen Rückzug. Unter der ignatianischen Leitvorstellung, Gott
»in allen Dingen« zu suchen2, konnte und sollte sich der Jesuit Aufgaben
in der Welt zuwenden, wobei es neben der Förderung der Frömmigkeit
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1 Hartmann 2001: 20,
zur Ordenstypologie 19 ff.

2 A. a. O.: 24 ff.
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genauso um Mission, Ausbildung und Arbeit am Gemeinwohl ging. Dabei
wurde schnell auch die Hebelwirkung politischer Einflussnahme erkannt
und genutzt, besonders effektiv über die Prinzenerziehung oder die Funktion des Beichtvaters von Regenten.
In erstaunlich kurzer Zeit baute der Orden schon ab der Mitte des 16.
Jahrhunderts, und meist finanziert durch Fundraising, eine Infrastruktur
in allen damals bekannten Erdteilen auf, wobei die Arbeit der einzelnen
Niederlassungen auf die jeweiligen Gegebenheiten und Notwendigkeiten
abgestimmt war. Um ein konkretes Beispiel soll es im Folgenden zunächst
gehen. Es folgt die Darstellung einer programmatisch aufschlussreichen
Deckenmalerei. Schließlich wird von den charakteristischen Wirkungsmitteln des Ordens zu handeln sein, nicht nur von der auf Effektivität
programmierten und mit regionaler Differenzierung überall auf der Welt
eingesetzten jesuitischen Architektur und bildenden Kunst, sondern überhaupt allen nur denkbaren Medien, wobei die gebräuchlichen durch zahlreiche neue und zum Teil technisch utopische ergänzt werden sollten.
Ziel war stets, die Gläubigen mit dem jeweils für notwendig Gehaltenen
möglichst eindringlich zu konfrontieren, wozu auch synästhetische Verfahrensweisen entwickelt wurden.

Das Münchner Kolleg
In München wurde zwischen 1583 und 1597 ein großes Jesuitenkolleg
inklusive einer Kirche unter der Schutzherrschaft des Erzengels Michael
errichtet. Herzog Wilhelm V., der Regent und strenggläubige Finanzier,
sah darin offensichtlich ein Mittel, den in Unordnung geratenen religiösen Verhältnissen der Stadt erneut eine feste katholische Struktur aufzuprägen, denn in der Mitte des Jahrhunderts wurde Klage geführt über ein
zunehmendes Sektenwesen und vor allem die Präsenz protestantischen
Gedankengutes bis in die patrizische Elite hinein. Kolleg und Kirche waren
nun nicht etwa bescheidene Bauten am Stadtrand, sondern eine politischreligiöse Struktur in einer Dimension, die nur noch mit der Residenz selber verglichen werden konnte, ja diese in der systemischen Einheitlichkeit
des Gesamtkomplexes noch übertraf. Pracht und Anspruch stießen sogar
innerhalb des Ordens auf Kritik, ohne aber dass die weitere Ausführung
darunter gelitten hätte. Über das fertige Werk schrieb ein Zeitgenosse:
»Das Jesuitische Collegium belangend, hat solches eine überaus große
Weite, das der Größe halber wol ein König darin Hof halten kundte, mit
unterschiedlich großen Höfen und Gärten, groß und kleinen Zimmern
in starker Anzahl, hübschen Refectoriis, Speißstuben, Schulen, Sälen
und mit Tafel geziert, darin die Jugend alle Tag Meß, bisweilen auch
Predigt höret. Hat dieses Collegium 800 Kreuzfenster, und wie mir der
Rector sagt, so ist dieses nach dem Escurial in Spagna das furnembste Collegium in ganz Europa, darumben diese Patres alle allein Ihrer
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Durchl. Dem Herzog Wilhelm zu danken haben.«3
Der Vergleich mit dem Escorial, der das Kolleg noch lange Zeit begleiten
sollte, verdeutlicht vielleicht nicht den Rang, aber doch die Wirkung der
hier vorgenommenen Setzung.
Die funktionalen bzw. typologischen Vorbilder finden sich in Rom, auch
ohne dass jeweils eine konkrete architektonische Abhängigkeit vorliegt.
Für das Münchner Kolleg ist an das Collegio Romano zu erinnern, das eine
der ersten jesuitischen Ausbildungsstätten war, in denen der Unterricht
grundsätzlich, was zu der Zeit unüblich, aber von Ignatius vorgeschrieben
war, kostenlos erteilt wurde. Ein Kolleg konnte erst gegründet werden,
wenn genügend Dotationen gegeben waren.4 Das Collegio Romano entstand 1551, ein Neubau wurde aber erst 1583–85 errichtet, also zeitgleich
mit dem Baubeginn in München. Im römischen Bau wurde ein Jahrhundert nach Gründung auch das Museum Kircherianum eingerichtet, keine
Lehrmittelsammlung, sondern eine der bedeutendsten Kunst- und Wunderkammern der Zeit, kuratiert von dem jesuitischen Gelehrten Athanasius Kircher.5 München beschied sich demgegenüber mit rein kollegiatischen Funktionen. Die zugehörige St. Michael-Kirche entstand nur wenig
später. Dieser Bau blieb, was seine architektonische Gestalt angeht, ohne
Bezug auf Il Gesù, der Mutterkirche des Ordens, die ansonsten zum weltweiten Prägemuster wurde. Allerdings verbindet beide Bauten eine Eigenschaft, die auf Beschlüsse des Tridentinums zurückgeht. Fortan nämlich
wurden häufig große, säulenlose Räume errichtet, zumeist Wandpfeilerkirchen, die von überall her eine gute Sicht auf den Hochaltar boten, um so
auch die Konzentration der Gläubigen zu befördern.
In München nahm das Kolleg, zunächst in provisorischen Räumen, schon
1559 seine Arbeit auf – das heißt nur gut zehn Jahre nach der Gründung
des ersten Jesuitenkollegs 1548 in Messina. Das Expansionstempo des
Ordens ist also enorm; bis 1560 gab es schon eine Vielzahl von Kollegien in ganz Europa.6 Von den beiden Teilen der neu errichteten Münchner
Gesamtanlage ist das Kolleg als sorgfältig artikulierter Nutzbau ausgelegt.
Typologisch sind dies Multifunktionsgebäude für den Unterricht, ausgestattet mit Bibliothek, Wirtschaftsräumen, Krankentrakt und Wohnungen
für die Professoren. Vorbilder boten Klöster, Hospitäler und auch der frühneuzeitliche Palastbau. Was in München und in anderen jesuitischen Anlagen darüber hinaus auffällt, ist die Regelhaftigkeit rechtwinklig um Gärten
gruppierter Flügel, was insgesamt »den Idealen rationaler Grundrissdispositionen der Renaissance« entspricht.7 Demgegenüber gibt bei der Kirche
schon die Schauseite Aufschluss über weitergehende repräsentative und
symbolische Intentionen (Abb. 1). Ein Vergleich mit der Baugeschichte der
etwa ein Jahrhundert zuvor entstandenen Frauenkirche verdeutlicht das
spezifisch Neue der Jesuitenkirche. Der ältere Bau wurde aus der Mitte
der Einwohnerschaft der Stadt München heraus geschaffen, während St.
Michaels alleiniger Bauherr der Landesfürst war. Und die Tatsache, dass
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3 Schade 1960: 225;
vgl. Huse 1990: 28 f.

4 Hartmann 2001: 35.

5 Mayer-Deutsch 2011.

6 Hartmann 2001: 35;
Nising 2004: 209f.
7 Terhalle 1997: 90.

Abb. 1 St. Michael in München
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8 Paal 2004: 2, 22 ff.;
vgl. Huse 1990: 30 f.;
zur Baugeschichte Nising 2004: 212 ff.

9 Terhalle 1997: 105.

10 Schade 1960: 252 ff.
Heilsgeschichte und Weltgeschichte
sind auch in einem Stich Johannes
Sadelers (nach Friedrich Sustris) von
1589 verschränkt, der den schönen
Titel trägt: Die Hl. Familie vor der St.
Michaelskirche; der Hl. Josef als tätiger
Bauzimmermann vermittelt zwischen
den Sphären, während Engel Baumaterialien zur Turmspitze fliegen (Baumstark 1997: 383).
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neuzeitlich-zentralistische Machtstrukturen den Bau ermöglichten, hat
auch Auswirkungen auf seine Gestalt. Die Schauseite nämlich zeigt oben
Christus und unten gleichsam als seinen ersten Soldaten den Hl. Michael
in einer vergoldeten Nische; darunter findet sich das herzogliche Wappen.
So verknüpft Wilhelm V. Kirchenbau und Dynastie, und diese Absicht zeigt
sich auch in den weiteren Fürstenstandbildern, die zwischen der Vertikalen von Michael und Christus in großer Zahl über die Fassade verteilt sind.8
Dieses Programm lässt sich auch anders herum lesen: der Jesuitenorden
verknüpft seine Kirche mit der Dynastie eines der zentralen Gebiete des
Hl. Römischen Reiches.
St. Michaels Fassade mit ihren zielgerichtet artikulierten Schau- und Informationswerten lässt eher an ein dekoriertes Großpatrizierhaus denken (oder auch an werblich aufgeladene Kino- oder Kaufhausfassaden).
Außergewöhnliche architektonische Qualitäten entfalten sich erst im Innenraum. Ein gewaltiges Tonnengewölbe überspannt das Kirchenschiff
und setzt sich, um eine Stufe verkleinert, in die Chorzone hinein fort. Der
monumentale Raum ist auf den ersten Blick vollständig zu übersehen und
gut ausgeleuchtet. Das ist ein in Deutschland neuer und besonders im Vergleich zu spätgotischen Modellen strukturell einfach gegliederter Raumtyp.
Durch den Dimensionssprung in der weiterlaufenden Tonne am Eingang
zur Chorzone wird in St. Michael die für Jesuitenkirchen generell typische
Fokussierung auf Chorbereich und Altar auf so elegante wie einfache Weise befördert. Auch wenn dies das vielleicht auffälligste Einzelelement ist,
so dienen derselben Absicht auch »die nacheinander angeordneten und
die Raumflucht betonenden Gurtbogensysteme der großen Tonne, die wie
perspektivisch wirkende Proszenien einen Tiefensog evozieren [helfen].
[…] All diese Elemente hintereinandergestaffelter Umrahmungen«9 zielen
gleichermaßen auf die visuelle Hervorhebung des Altarbereiches. Die Gemeinde wird klar und eindeutig auf den Priester ausgerichtet – und umgekehrt seine Handlungsmacht verstärkt. Was hier geschieht, ließe sich auch
unter das Motto stellen: Durch blickbahnende Perspektive zu gesteigerter
Partizipation.
Den Anspruch, der mit dem Bau von St. Michael verbunden war, indizieren
auch die außergewöhnlich aufwendigen Feierlichkeiten zur Einweihung. So
wurde ein Schauspiel mit 900 Mitwirkenden und acht Stunden Dauer aufgeführt, was es zum »größten Jesuitendrama des 16. Jahrhunderts« macht
– und dieses Schauspiel war nicht opulente Zugabe, sondern »integrierender Bestandteil der Religiosität und Geistigkeit des Ordens und der Zeit«.
Heilsgeschichte und Weltgeschichte wurden verschränkt, Michael kämpft
gegen Luzifer, Diokletian gegen die Christen, und es endet im München
der Gegenwart mit einem Sieg über die (u. a. protestantischen) Ketzer.10
Schauspiel und Architektur fließen zusammen und machen St. Michael für
einen Augenblick zum virtuellen Zentrum des Weltgeschehens. Dies ist der
hochsymbolische Ausgangspunkt für die Präsenz der Jesuiten in der Stadt.
Für den Komplex von Kirche und Kolleg mussten vierunddreißig Anwesen

Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок

Heft 31 | 2013

geräumt werden. Der hier entstehende »Staatskirchenbau« war nicht nur
das größte einheitlich geplante Gebäude Münchens, sondern sollte sich
»zum ersten Staatsbau des neuzeitlichen Bayern überhaupt«11 entwickeln.
Dabei vermochten die Jesuiten als Nutzer durchzusetzen, dass die Anlage
ihren Wirkungsabsichten in jeder Hinsicht entsprach.

11 Sauermost, zit. n. Niesing 2004:
221f.; vgl. Huse 1990: 28.

Die Decke von San Ignazio
Im Jahr 1693 veröffentlichte der Maler und Architekt Andrea Pozzo, der
als Laienbruder dem Jesuitenorden angehörte, seine Perspectivae pictorum et architectorum, einen Traktat, der in wesentlichen Teilen von der
Quadratura, also der Deckenmalerei mit Scheinarchitektur, handelt. In
den gleichen Jahren, zwischen 1691 und 94, führt er auch Gemälde in der
Kirche San Ignazio in Rom aus, die nach Il Gesù die zweite große Jesuitenkirche der Stadt ist. Neben kleineren Arbeiten in der Apsis handelt es sich
dabei vor allem das große Deckenfresko im Gewölbe über dem 36 Meter
langen und 17 Meter breiten Mittelschiff (Abb. 2). Dargestellt ist eine Apotheose des Hl. Ignatius unter dem Titel: Allegorie auf das Missionswerk
der Jesuiten.12 Fast genau in der Bildmitte schwebt die heilige Dreifaltig-

12 Allgemein zu Pozzo Bauer
1992: 256 ff.; vgl. Hellwig 1997: 391.

keit. Von ihr gehen Strahlen aus zum ein wenig darunter auf einer Wolke
schwebenden Ignatius, dessen ganze Körperhaltung auf Empfangsbereitschaft hinweist. Zugleich werden sie, was er offenen Auges annimmt, beim
Gang durch seinen Körper umgelenkt bzw. reflektiert; der göttliche Strahl
bricht sich und wird vom zwischen Himmel und Erde schwebenden Ignatius auf die vier damals bekannten Erdteile weitergeleitet, deren Personifikationen im Attikageschoß der Scheinarchitektur zu sehen sind. Ignatius
ist also gleichsam ein Transmissionselement, ein Kybernet; er vermittelt
den göttlichen Willen zur Erde hin, verteilt ihn damit auch auf das jesuitische Netzwerk, das dann für weitere Übertragung sorgen wird. Der
Bildgedanke wird durch den Illusionismus der Malerei unterstützt. Vom
– allerdings sehr eng umgrenzten und durch eine Marmorplatte auf dem
Fußboden markierten – idealen Betrachterstandpunkt aus wird das Auge
des Gläubigen aus dem realen Raum in die Scheinarchitektur gezogen und
von dort in den entgrenzten Himmelsraum, von dem aus, in umgekehrter
Richtung und vermittelt über das Relais Ignatius, der göttliche Wille sich
über die Erde ausbreitet.
Pozzos Fresko besetzt auch deswegen einen so prominenten Platz in der
Geschichte des Ordens, weil hier dessen globale Ikonographie großartig
entfaltet ist. Deren Grundmuster entstanden schon früh. Bereits eine um
1630 entstandene Radierung Sadelers d. J. zeigt unterhalb von Ignatius
nicht ein zufälliges Stück Erde, sondern einen weiten Raum, der vom Grafiker unzweideutig nach dem Muster der großen gemalten Weltlandschaften der Epoche ausgearbeitet wurde. Der Bezug des jesuitischen Anspruchs
zum supervisionären Bildmuster allerdings ist hier nicht eindeutig geklärt,
anders als in zahlreichen weiteren Darstellungen, bei denen von Ignati-
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Abb. 2 Andrea Pozzo: Deckenfresko in
S. Ignazio, Rom
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13 Zu Bartoli siehe Levy 2004: 153;
zu Storer und Kilian siehe Kraus / Ottomeyer 2007: 288, 457; zu »Unus
non sufficit orbis« (»Eine Welt ist nicht
genug«) siehe Wright 1955: 52, 54;
siehe auch: Clossey 2011.

14  Erben 2008: 105.

us als Repräsentanten des Ordens Direktiven in alle Richtungen der Welt
ausgehen. So zeigt das Frontispiz zu Danielo Bartolis Ignatius-Biographie
von 1659 einen Globus, auf den hin der im Himmel schwebende Heilige
Strahlen entsendet. Noch ein drittes Verfahren, um das globale Ganze darzustellen, bietet die etwa gleichzeitig entstandene Weltmission der Jesuiten von Storer und Kilian – nämlich eine Weltkarte, herzförmig in der Art
von Abraham Ortelius. Mit einer kartographischen Darstellung schmückt
sich auch eine Schrift, die zum einhundertjährigen Bestehen des Ordens
in Antwerpen erschien, hier sogar kombiniert mit der Unterschrift »Unus
non sufficit orbis«.13
Ein ganzes Spektrum also von Repräsentationen des globalen Anspruchs
begleitet die Geschichte des Ordens und kulminiert schließlich in Pozzos
Fresko. In ihm ist der reale architektonische Raum mit der Fiktion des
gemalten dreidimensionalen Raums »zu einem einzigen, vom Betrachter
erlebten Wirklichkeitsraum« zusammengeführt. Mit dem Ziel einer »visuellen Vereinnahmung des Betrachters«14 sind Realraum und Bildraum
entgrenzt. Er sieht sich in einem hybriden Groß- oder Universalraum, der
ihm, wenn er auf dem richtigen Standpunkt steht, neben der Größe der
Erde auch die Reichweite der Arbeit des Ordens suggestiv vergegenwärtigt.

Wirkungsmittel überhaupt
Die Geschichte des Ordens lässt sich auch unter dem Gesichtspunkt betrachten, dass mit ihm zur Ausbreitung des Glaubens unter den Bedingungen der Neuzeit ein Laboratorium der Globalisierung begründet wurde. Mit
der Expansion wurden auch die ästhetischen Wirkungsmittel geschärft.
Die Vermutung liegt nahe, dass es einen Zusammenhang zwischen beidem
gibt. Zentraler Ausgangspunkt war stets das Tridentinum; die Jesuiten
entwickelten vielfältig effektive Verfahren, um die Beschlüsse des gegenreformatorischen Konzils in kirchliche Praxis umzusetzen. Grundsätzlich
war die tridentinische Kultur sinnlich geprägt, insbesondere bilderfreundlich und darüber hinaus zum Einsatz aller nur denkbaren Vergegenwärtigungsmittel geneig. Über Verfahren, eine transzendente Welt so konkret
wie möglich zu imaginieren, sollte der Glauben gestärkt werden. Das stand
im Gegensatz zur Haltung der Reformatoren, die es ablehnten, allerdings
in verschiedenen Graden, die Glaubenshoffnungen der Menschen zu versinnlichen. Unter den jesuitisch (um)geprägten Künsten ist zunächst die
Architektur zu nennen. Kirchenbauten sollten keine neutralen Hüllen sein,
sondern auf Wirkungsmächtigkeit hin konzipiert werden, sowohl in Hinsicht auf ihre äußere Umgebung wie auch nach innen hin. Mit dem Bau
von Il Gesù, seiner auf den Eingang hin fokussierten Fassade und dem
großen lichten Innenraum, der – unter Zusatz auch einer sinnlich ansprechenden Ausstattung – die Rezeptions- und Partzipationsbedingungen in
Richtung auf ungestörte Sicht- und Hörbarkeit des Priesters verbesserte,
war ein Musterbau nicht nur jesuitischer Architektur, sondern des Barock-
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stils insgesamt geschaffen. Doch bedeutete dies keine Festlegung auf einen
›Jesuitenstil‹; nach dem Prinzip der Akkommodation entstanden zahlreiche Bauten nach den Vorgaben lokaler Traditionen. Der jesuitische »modo
nostro«15 ist also kein Stilprogramm, sondern wesentlich bezogen auf die
möglichst ungestörte Umsetzung der Wirkungsabsicht. Dabei spielt die
Vorstellung der »persuasio«, der Überredung, eine wichtige Rolle, zu der
auch die schnelle Erfassbarkeit eines Raumes (und genauso eines Bildwerkes) beiträgt.16

15 Nising 2004: 46 f.,
vgl. Wittkower 1982: 23 ff., bes. 25;
allgemein auch: Hartmann 2001: 65 ff.

16 Levy 2004: 39, 52, 54; vgl. dazu
die Rezension Karner 2005; vgl. auch
Terhalle 1997: 84.

Anders als im Fall der Architektur, deren Entwicklungsperspektiven offenbar als nicht strittig angesehen wurden, äußerte sich das Konzil von Trient
sehr konkret zur Frage der Bilderverehrung. Bildnisse sollen verehrt werden, aber
»nicht als ob angenommen werde, es liege in ihnen irgendetwas Göttliches oder eine Kraft, um deretwegen sie zu verehren seien, oder als
ob von ihnen etwas zu erbitten sei, oder als ob auf die Bilder das Vertrauen zu setzen sei, wie es dereinst von den Heiden geschah, die ihre
Hoffnung auf die Götzen setzten, sondern weil die Ehre, welche ihnen
erwiesen wird, sich zurückbezieht auf die Urbilder, die sie darstellen«.17

17  Beschlüsse und Glaubensregeln des
hochheiligen allgemeinen Concils zu
Trient, Regensburg 1910, S. 163, zit. n.
Nising 2004: 36.

Der Nutzen der Bilderverehrung in der hier beschriebenen Form liegt darin, den Gläubigen die Erinnerung zu stärken, um sie so zu einer christlichen Lebensweise zu führen. Die Klarstellung wurde weniger erzwungen
durch die Kritik Luthers, der Bilder als wertneutral verstand, als durch
die grundsätzliche Bilderfeindlichkeit besonders Zwinglis und Calvins.
Gemeinsam aber ist den Reformatoren das Vertrauen besonders auf das
Wort. Mit den Konzilsbeschlüssen waren demgegenüber die Grundlagen
katholischen Bildergebrauches geklärt, und es konnte sich am Eingang in
den Barock eine neue Bildsprache entwickeln.
Diese Sprache war vielfach von hoher affektiver Wirkungsmacht; den
Gläubigen wurde ein Drama vorgeführt, um sie tatsächlich zu bewegen.
Die Ausstattung der Jesuitenkirchen bot Muster der neuen Kunst, und naheliegenderweise auch da, wo Themen aus der eigenen Ordensgeschichte
zur Darstellung kamen. Beispielhaft belegen dies die beiden Hochaltarbilder von Rubens für die Jesuitenkirche in Antwerpen, die 1618 entstanden.
Sie zeigen die Heiligen Ignatius und Franz Xaver, die allerdings beide erst
vier Jahre später tatsächlich zu Heiligen erklärt wurden (Franz Xaver war
noch nicht einmal seliggesprochen). Faktisch sollten die Bilder der beiden
Jesuiten, die bis dahin noch nirgendwo so prominent verehrt worden waren, den Prozess der Heiligsprechung beschleunigen helfen. Die Präsentation hatte eine Besonderheit auch darin, dass die Werke im Verlauf eines
Jahres ausgetauscht wurden, also wie Bühnenbilder wechselten. Eine Zeit
lang war Ignatius, dann Franz Xaver zu sehen; dazu kamen biblische Darstellungen. Mit dem Wiedererscheinen der ja noch fast zeitgenössischen
historischen Figuren wurde nicht nur die Erinnerung jeweils neu aktiviert,
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18 Göttler 1999: 11, 13.

19 Tietze 1956: 14.

20 Vgl. zu Einzelheiten der Bildmotive
Göttler 1999: 16 f.; vgl. auch Hetzer
1984: 203 f.

21 Göttler 1999: 20 f.
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sondern für die Kirchenbesucher ihr Leben auch in den Kreis biblischen
und kirchengeschichtlichen Geschehens eingesenkt18. Die Bilder konnten
allerdings nur solange vor Ort bleiben wie der Orden selber; als die Jesuiten aus den damals österreichischen Niederlanden ausgewiesen wurden,
verloren auch sie ihren Platz. Maria Theresia erwarb sie für die kaiserlichen Sammlungen in der Stallburg, aus denen sie dann in den Besitz des
Wiener Kunsthistorischen Museums übergingen.19
Beide Bilder zeigen Wundertaten. Die zukünftigen Heiligen stehen erhöht
rechts von der Bildmitte und wirken, gegen die Leserichtung, auf eine
Gruppe von Menschen links unter ihnen. Ignatius steht in einer Kirche,
Franz Xaver im Außenraum vor einem offenbar heidnischen Tempel, der
aber in europäischer Architektursprache ausgeführt ist. Die exotische
Kleidung und Erscheinung einiger der vor ihm Versammelten reicht als
Hinweis auf seine entlegenen Wirkungsstätten. Während der Ansprache
Franz Xavers lässt ein Licht- oder Blitzstrahl eine Götterstatue zerbrechen,
Tote werden wieder zum Leben erweckt und ein Lahmer scheint geheilt.20
Dabei wird die rhetorisch übermittelte Heilkraft Franz Xavers durch den
gleichgerichteten Energiestrahl über ihm noch einmal visuell verstärkt. Ignatius hingegen exorziert zwei Besessene, und offensichtlich erfolgreich,
denn die unkörperlich dargestellten Dämonen entweichen in den hinteren Bereich des Kirchenraumes. Eine Säulenreihe und eine Gruppe ähnlich gleichgerichtet assistierender Geistlicher markieren die zentrale und
szenenbeherrschende Position des Heiligen. Durch diesen bildzentralen
Block aus Menschen und Bauteilen wird seine Bedeutungssphäre gleichsam amplifiziert. Die Körperhaltung entspricht den ruhigen Vertikalen
der Architektur, während der Aktionszusammenhang – bestehend aus
der Austreibungsgeste von Ignatius, der großen und dramatisch bewegten
Gruppe vor ihm und den entweichenden Dämonen – in einer dynamischen
V-Figur erscheint. Die Stufen im Vordergrund leiten den Bildraum in den
Realraum über bzw. lenken umgekehrt den Blick der Kirchenbesucher auf
das Bildgeschehen. Bei beiden Bildern ist der Kontrast auffällig zwischen
der gemessenen Rhetorik der prominent inszenierten jesuitischen Akteure und dem ungeregelten Geschehen, auf das sie bestimmend einwirken.
Dabei werden die Protagonisten, ihrer Geschichte und Bedeutung entsprechend, verschieden präsentiert: Franz Xaver außen in einer fremden Welt,
Ignatius in einem sorgfältig durchstrukturierten Innenraum und damit
symbolisch auch eher als Systembauer.
Die von Rubens benutzte Bildsprache zielt auf Vergegenwärtigung, und
so sind die »übernatürlichen Kräfte von Ignatius und Franz Xaver […] als
körperliche Handlungen dargestellt«. Das mussten nicht notwendig historische Taten sein, die ja unter anderem aus den vorliegenden Biographien von Ignatius und Franz Xaver zu entnehmen gewesen wären. Rubens
»formte vielmehr, ausgehend von den Texten, die einzelnen mirakulösen
Berichte zu zeitgenössischen exempla um, die vom Publikum als Teil der
eigenen Wirklichkeit erfahren wurden«.21 Das Prinzip der Wirkungsstei-
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gerung durch Veranschaulichung in Form von Handlungen entspricht einer Strategie, die in zahlreichen theoretischen Werken der Zeit entwickelt
wurde, ob in der Kunsttheorie, Rhetorik oder Schauspiellehre. So glaubte
man, bestimmte Affekte durch bestimmte Körperstellungen und Gesten
erzeugen zu können. In der Ausbildung eines jeden Jesuiten nahm die
Rhetorik, zu der eben zentral auch der körperliche Aspekt gehört, einen
wichtigen Platz ein. Und in dieser Logik bewegt sich auch die Sprache von
Rubens. Die Figuren auf beiden Bildern zeigen durchgängig eine Rhetorik
der Körper, die das Geschehen nicht nur plausibilisiert, sondern es auch
übertragungsmächtig darbietet. Emotionale Komponenten treten zu den
rationalen oder überwiegen sie sogar.
Die Beredsamkeit der Körper korrespondierte mit der nach dem Tridentinum wieder verstärkten Betonung religiöser Rituale, einer Antwort
auch auf die genau gegenläufigen Bestrebungen der Reformatoren. Der
Bildschmuck wie der gesamte Kirchenraum sollten Teil des »theatrum
sacrum« werden und alle Sinne so ansprechen wie die Handlungen der
Priester. Inszenatorische Elemente standen fortan gegen protestantische
Wortbezogenheit – wie überhaupt den Kult nackter Aufrichtigkeit. Die Jesuiten wurden mit zu den wichtigsten Protagonisten der gegenreformatorischen ›Theaterkultur‹ – und Rubens bot als von ihnen mit dem Schmuck
der Antwerpener Kirche beauftragter Künstler auch deswegen gute Voraussetzungen, weil er sich während seines Italienaufenthaltes mit den Darstellungsmöglichkeiten von Affekten beschäftigt und ein entsprechendes
Skizzenbuch angelegt hatte.22 Auch gingen in die Bilder an mehreren Stellen Motive von Raffael ein, die Rubens seinen Absichten anverwandelte.
Im Zentrum seiner Wunderdarstellungen steht dann der »kranke, traumatisierte, durch dämonische Kräfte bewegte Leib, den die Heiligen durch
wirkungsmächtige Gesten zu beeinflussen und zu kontrollieren versuchen«.23 Und so wurden Rubens’ Bilder in der Jesuitenkirche zu Mustern
einer Religiosität, die statt auf Diskursivität wesentlich auf die Möglichkeit
der Einfühlung setzte; das zielgerichtet Inszenierte galt als Wegbahnung
zu den Glaubensinhalten.

22 Göttler 1999: 20 f.

23 A. a. O.: 28, vgl. auch 25 f.

Neben Architektur und Malerei spielte auch das Theater selbst eine herausgehobene Rolle in der religiösen Arbeit der Jesuiten; zum Einsatz
kam es in Kollegien, an den Höfen und in der Öffentlichkeit. Auch wenn
hier schon vom Medium her vorgegeben ist, dass Sachverhalte versinnlicht werden, so ist das Theater für die Jesuiten weit mehr als eine weiteres
Wirkungsmittel. Der inszenatorische und bühnentechnische Aufwand, der
im Jesuitentheater betrieben wurde, lässt diese Kunstform als eines der
überhaupt wichtigsten Instrumente des Ordens erscheinen. Hier kam alles
zum Einsatz, was bis hin zu Flug- und Wolkenmaschinen im Barocktheater
überhaupt möglich war, jetzt aber in Dienst genommen wurde, um den
Glauben zu festigen. Entsprechende Dramen wurden in fast jeder größeren
katholischen Stadt aufgeführt, und natürlich besonders häufig in den Kollegien, unter denen die großen wie das Pariser Louis le Grand sogar drei
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24 Hartmann 2001: 62 ff.

25  Pörnbacher 1983: 201 f.

Bühnen besaßen. Schauspieler waren häufig die Jesuitenschüler selber.24
In den Städten gab es auch Open-Air-Aufführungen, bei denen nicht nur
Straßen und Plätze zur offenen Szene wurden, sondern auch Bürger oder
Hofleute als Schauspieler in Erscheinung traten. Als in München 1574 ein
Stück über den Sieg Kaiser Konstantins über Maxentius zur Aufführung
kam, dauerte das Spiel zwei Tage. 1577 war in einem anderen Stück mit
2.000 Personen fast ein Zehntel der damaligen Einwohnerschaft beteiligt,
wobei es Umzüge gab, die durch die ganze Stadt führten. Auch Requisiten
kamen nicht notwendigerweise aus dem Fundus, sondern da, wo etwa goldene und silberne Geschirre gefordert waren, auch direkt vom Hof.25 Und
bei diesem Maß an Beteiligung wird neben dem Wunsch nach eindringlicher Vergegenwärtigung der religiösen Stoffe noch eine andere Dimension des Jesuitentheaters sichtbar, nämlich der potentielle Einbezug der
ganzen städtischen Sozietät. Vielleicht kann man in den großen Aufführungen auch einen Vorläufer der Massenfeste nach der Französischen Revolution (die ja zum Teil von keinem geringeren als Jacques-Louis David
choreographiert waren) oder der Bespielung der Straßen und Plätze nach
der bolschewistischen Revolution sehen. Neben allem Didaktischen ging
es hier stets auch um die Verknüpfung einer Idee mit dem Erlebnis der
Vergemeinschaftung.
Das Interesse der Jesuiten an möglichst effektiven Wirkungsmitteln aber
reichte noch weiter, bis in den Bereich allgemeiner Medientechnik hinein.
So wurde mit einfachen Mitteln etwas vorweggenommen, was heute unter
dem Stichwort ›Medienfassade‹ firmiert, und das sind die sogenannten Illuminationen. Die Präsentation von hinten beleuchteter Bilder an den Fassaden oder auch in den Fenstern jesuitischer Gebäude. Die Geburt eines
Sohnes Maria Theresias etwa war Anlass, um auf der »Gallerie« (gemeint
ist wohl der Altan) der Wiener Jesuitenkirche am Hof, die den schönen
Namen trägt Zu den neun Chören der Engel, ein – wie es in einer zeitgenössischen Quelle heißt – »mit einigen tausend Lampen beleuchtetes
Ehren-Gerüst« zu errichten:

26 Ghelen, Johann Peter von: Wienerische Beleuchtungen (1741), zit. n.
Popelka 2003: 150.

27 Siehe dazu
Mayer-Deutsch 2011: 12 ff.

28 A. a. O.: 11, 240 ff.
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»Der innere Theil stellte vor ein prächtiges Gebäu nach dorischer Art,
ober dessen Spitze sich in denen Wolken eine nach Mathematischer
Kunst von dicken Glas und dahin gestellten Rausch = Gold verfertigte
und dahero einen sehr großen Schein von sich Werffende, aufgehende
Sonne zeigte mit der Inschrift: Sicut Sol oriens mundo«.26
Auch in dieser zunächst rein bildlich-suggestiven Illumination zeigt sich
am Ende noch die Verbindung mit dem Wort; so wird noch das visuell
Verführerischste in den didaktischen Dienst genommen. Über derartige
Verfahren hinaus gehört mit Athanasius Kircher auch einer der großen
medientechnischen Utopisten zum Orden. Sein geistiges Profil insgesamt
ist schwer zu beschreiben27 am ehesten trifft wohl noch der durchaus epochentypische Begriff »Universalgelehrter«. So entwickelte er auch das Projekt einer Weltzeituhr28, was beiläufig indiziert, dass die Jesuiten nicht nur
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die Dimensionen des Raumes, sondern darüber hinaus ebenso den Faktor
einer getakteten Zeit in ihr Wirken miteinbeziehen wollten. Kircher begann
ab 1633 als Professor der Mathematik am Collegio Romano zu unterrichten, wo er auch seine große und stark besuchte Kunst- und Wunderkammer
einrichtete. Das Collegio selbst war so etwas wie die ›Schaltzentrale‹ der Jesuiten, hier liefen die Berichte aus der ganzen Welt ein, wurden geordnet
und ausgewertet und dann für Ausbildung, Öffentlichkeitsarbeit oder bestimmte Initiativen des Ordens eingesetzt.29 Unter Kirchers zahllosen Erfindungen finden sich Übertragungsapparaturen für Wort und Bild wie der
Plan einer großen Abhöranlage mit langen Schallübertragungsrohren, die
alles auf Plätzen oder in Palästen Gesprochene in ein Auswertungszentrum
weitergeleitet hätten (Abb. 3). Ähnlich ließen sich natürlich auch Konzerte
übertragen. Dazu kommen Apparate zur Bildprojektion, die nun aber nicht
umstandslos der Vorgeschichte des Kinos zugeordnet werden können,
sondern auch zur Bildmeditation gedacht waren, die im Gegenständlichen
das Glauben erweckende zu erkennen bestrebt war.30 Insgesamt lässt sich,
wenn man eine mediengeschichtliche Perspektive einnimmt, die Arbeitsweise der Jesuiten auf zwei Prinzipien zurückführen:
»Die internationale Vernetzung eines prinzipiell hierarchisch und zentralistisch strukturierten Systems von Glauben, Wissen und Politik wurde verbunden mit der Entfaltung von fortgeschrittenen Strategien der
Inszenierung ihrer Botschaften, einschließlich der Erfindung und des
Baus entsprechender Apparate.«31

29 Zielinski 2002: 138, 141.

30  A. a. O.: 153 f., 161 ff; zur ›Abhöranlage‹ auch: Hocke 1957: 122 f; zur
jesuitischen Bildmeditation: Hundemer
2003: 262 ff.

31 A. a. O.: 143.

Kirchers mediale Inventionen stehen dabei nicht für sich, er ist weniger
an den Technologien selbst interessiert, sondern sie sind mögliche Mittel
zur Verwirklichung seiner großen Idee der Ineinanderfügung aller Sphären des Wissens wie auch der Vernetzung aller Wissenden, um – und nicht
zuletzt auch über eine multiple Anregung der Sinne – den großen Zusammenhang der Dinge der Schöpfung erfahrbar zu machen.

Abb. 3 Athanasius Kircher:
Entwurf einer Abhöranlage
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Nathalie Bredella

Synästhetische Effekte
innerhalb digitaler
Entwurfsumgebungen

Abstract
In seinem in der New York Times erschienenen Artikel über die Ausstellung The Triumph of the Baroque beschreibt der Architekturkritiker Herbert Muchamp die digitalen Entwürfe der 1990er Jahre als eine neue Form
des Barock. Muchamps Beobachtungen bilden den Ausgangspunkt einer
Analyse digitaler Formfindungsprozesse, die sensuelle Erfahrungen in
ihrer Abhängigkeit von medialen Praktiken untersucht. Die wechselnden
Modi der Darstellung und die mit ihnen verbundenen haptisch-visuellen
Effekte werden in dem Mittelpunkt der Betrachtung gestellt.
Das Embryological House (Greg Lynn) wird als »case study« herangezogen, da hier die Möglichkeiten digitaler Technologien für die Produktion
und Fabrikation von Architektur erforscht werden. Vor dem Hintergrund
der Frage, auf welche Weise intermodale Erfahrungen Bedeutung in digitalen Entwurfsprozessen gewinnen, werden digitale Bilder und Modelle
als materielle Artefakte und Produkte der komplexen Interaktion zwischen
Architekten, Algorithmen und Software untersucht.
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Nathalie Bredella

Synesthetic effects within computational design environments1

In his New York Times article on The Triumph of the Baroque exhibition, »When Ideas Took Shape And Soared,« the architecture critic Herbert
Muchamp writes that the exhibition encapsulated the affinity between nascent digital architectural design and the drawings and models of Baroque
architecture. He even goes so far as to describe the former as a new manifestation of the Baroque.2 Antoine Picon points towards a relative unease
when judging computer-generated forms, arguing that references to movement and flux are some of the reasons why so many analogies between
digital and Baroque architecture have been drawn.3 Moreover, spatial and
theoretical parallels between the Baroque and computer folding have been
made in architecture since the widely-available English translation of Gilles Deleuze’s Le pli. Leibniz et le baroque (1988).4
In relating the sensorial perception of Baroque architecture to computational design, Muchamp identifies a certain similarity in the way Baroque and
digital forms address the human senses: in a likeness that appears to be
produced by curved surfaces. Common to both curvatures – the Baroque
and the digital – is their ability to embody temporality and motion. As Jeffrey Kipnis suggests, architects of the 1990s were increasingly stimulated
by Gilles Deleuze’s and Félix Guattari‘s concepts of space. The Fold. Leibniz and the Baroque by Deleuze – in a quite literal translation – provided
a model for architects who wished to explore spatial transformations while
focusing on surfacing techniques. Kipnis points out the risks implicit in
cross-referencing as such, where architecture becomes a mere tool for exemplifying a theory rather than producing original architectural outcomes.
However, he also believes that the morphogenesis related to digital formmaking that emerged as a consequence of technological and cultural causes was specific to the discipline of architecture.5 Interestingly, Deleuze too
developed thoughts on the fold, by describing some features of Baroque
architecture, stressing the »operative function« as central.6
The linkage between cultural and technological processes is particularly
instructive in examining digital architecture of the 1990s, when new perspectives – opened up by digital tools – changed practices of design, fabrication and communication.7 Analyzing the process of shaping a computer
model by combining software and fabrication methods, one can observe
an increasing interest among architects in material preconditions for the
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1 The term »synesthesia« is understood in reference to aesthetics where
the unity of the senses assumes a key
role in perception, as it enables cognition. By analyzing computational design
environment’s ability to stimulate intermodal experiences, I shall focus on the
tactile qualities of digital architecture.
The following ideas result from a
research project Architecture and new
Media funded by the German Research
Foundation (DFG). I would like to thank
the Canadian Centre for Architecture
(CCA) for giving me access to the
material of Greg Lynn‘s Embryological
House project.

2 Muchamp 2000.
3 Picon 2008: 67; Picon 2010: 71.

4 Deleuze 1993 [1988].

5 Kipnis 2004: 60.
6 Deuleuze 1993: 3.
7 Besides reacting to an architecture
of deconstruction, developments of the
1990s have to be seen in relation to
computing perspectives that had influenced architecture since the 1950s, as
well as to economic, social and cultural
factors of the information society that
emerged at the end of the 19th century, see Picon 2010.
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8 Cache 1999: 241.

processing of digital data. Bernard Cache argues that the physicality of information is a necessity, as only through visualizations can information be
perceived. He contends that computer science depends upon »membranes« that turn information into words and pictures.8
Computational design’s ability – to store electric impulses numerically and
reproduce them in different media – distinguishes the digital from other
representational tools like drawings and models. This ability presupposes
a design approach that presents the digital models not only on screen but
also through physical artifacts. While on the one hand this signals a move
from concrete design towards abstract processes, on the other working
with the palpable qualities of forms – enabled by animation tools – aligns
the design with the body and the senses.
Thus, when Muchamp compares digital design and Baroque, he highlights
the interdependence between the movements in matter and movements
within us, and he raises questions on the material and mental effects of
digital architecture. In our context, the haptic qualities of digital visualization – that grant the eye haptic faculties – are of specific interest, and I will
argue that central to the allure of digital architecture is the notion that designs could almost be touched, that is, experienced through tactile means.
The questions I would like to ask are as follows: In what ways could a sensorial experience be part of a design process that tried to reach a wider range of attributes of space? Moreover, what exactly were the complementary
experiences enabled by new technologies? I will reflect on these questions
by looking in detail at the design process and the various presentations of
Greg Lynn’s Embryological House. Before examining the digitally generated forms of the project, I shall draw attention to Muchamp’s notion of
»the Baroque«, the operational accounts of the fold, and the way architects
have interpreted them. What particular concepts of the body come into
play when we interrelate computer-generated forms and Baroque architecture?

Concepts of the Body

9 Muchamp 2000: 31.

10 Muchamp 2000: 34.
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Central to Muchamp’s account of the Baroque is architecture’s psychological and physical impact on the observer. In his review, he stresses that
the exhibition The Triumph of the Baroque »Besides representing a style,
[…] explores a state of mind.«9 Drawing an analogy between buildings and
people, Muchamp claims that both can be overtaken by mass hysteria, as
the walls, doors, and roofs of the Baroque city become twisted into vibrating shapes.10 He draws attention to Ancient Rome’s water supply system,
which links technology and art, the rational and irrational. He captures the
emotional atmosphere of the Roman fountains by quoting Eleanor Clark:
»you walk close to your dreams […] In another minute, people in the crowd
will be naked, or will have fish tails or horses’ behinds, like the characters
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in the fountains. … This is the vocabulary of our sleep, and the key image is
always water.«11 As he elucidates, Luigi Vantivelli’s Palace of Caserta stimulates the senses so that gravity seems to be suspended. Muchamp points
out that the illusory sensations are achieved through inclined planes, indirect lighting, and the twisted pattern of the coffering in the building’s
domes.12 Similarly, Heinrich Wölfflin in Renaissance and Baroque writes about the Baroque’s immediate impact on the observer, stressing the
emotions of »excitement, ecstasy, intoxication« as characteristics of the
experience.13 The new experience of affecting the masses now displaces
the tectonic conception of architecture. Wölfflin argues for an emotional
relationship between architecture and observer. In his doctoral dissertation Prolegomena to a Psychology of Architecture (1886), he writes: »We
designate the effect that we receive the impression [Eindruck]. And we understand this impression to be the expression [Ausdruck] of the object.«14
For Wölfflin and others who were concerned with the notion of empathy,
the bodily sense of self is central, as it mediates between spirit and form.
It is the presupposition to experiencing architectural bodies.15 Thus, when
Muchamp refers to digital design as the new Baroque, he addresses theatrical and psychological aspects of Baroque architecture, and the ways they
affect the perceptive faculties of the beholder.
Referring to Deleuze, architects experimenting with computation were
drawn to ideas on topology, morphology, and complexity. In an excerpt
of The Fold. Leibniz and the Baroque, published in »Folding in Architecture,« Deleuze cites Wölfflin, who in Renaissance and Baroque describes the Baroque’s material traits as a »horizontal widening of the lower
floor, flattening of the pediment, [and] low and curved stairs that push
into space« which subsequently enables an architecture of motion where
»matter tends to spill over into space, to be reconciled with fluidity [while]
at the same time fluids themselves are divided into masses.«16 These types
of spatial transformations express the idea that matter is fluid and malleable, curved and combinable. As Deleuze points toward the palpable quality and material culture of the fold, he lends physical substance to frames
of mind, introducing a correspondence between material phenomena and
metaphysical ideas, as well as between »the pleats of matter, and the folds
in the soul.«17
While affinities between Baroque and digital spaces can be identified, specific challenges are posed by digital form-making. As Anthony Vidler points
out in his essay From Anything to Biothing, it was architecture that was
distorted during the Baroque, such that new ideas of infinity were made in
reference to previous concepts of built space and the perceiving subject.
However, according to Vidler, generating forms by means of digital animation negates such an approach. Due to the ever-growing potential of
software, architecture no longer makes an analogical reference to biology
but rather »assumes its own biological character, and becomes, in a way,
a biomorphic structure of its own.«18 In addressing the dependency of ge-
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11 Clark in Muchamp 2000: 34.

12 Muchamp 2000: 34.

13 Wölfflin 1964 [1888]: 38.

14 Wölfflin 1994 [1886]: 150.

15 Op. cit.: 151.

16 Wölfflin in Deleuze 2004: 33.

17 Deleuze 2004: 33. In his essay
Skin and Bones: Folded Forms from
Leibniz to Lynn Anthony Vidler expresses reservations about the rather literal
folding that dominated computational
design practices of the 1990s. Alluding
to Deleuze’s sketch The Baroque House
(an allegory) he writes: »No literal
interpretation of ›folding‹ or of material folds, whether of fabric, facade,
or space, can perform the Deleuzean / Leibnizian function; it would not
be so much a question of illustrating
complex folds, with all the geometric
rigor of computer-generated images,
as it would be of discovering the equivalent ›form‹ that might join the two
floors of the material and immaterial.«
See Vidler 2000: 233.

18 Vidler 2001: 228.
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netic evolution, biological organisms, and computational form generation,
Vidler here refers to Greg Lynn’s reflections on computation as outlined in
Lynn’s Animate Form.

19 Lynn 1999a: 19.

20 Lynn 1998: 42.

21 Op. cit.: 38.

22 Lynn 1999a: 20.

However, rather than encouraging analogies between the computer and
nature, Lynn believes digitally-generated forms are based on calculations
that are further open to deformation and inflection.19 In this sense, when
addressing the architectural body, Lynn argues for the use of deformable
geometries, which can at least partially overcome the rigidity of architectural bodies.20 Lynn cites the morphologist, D’Arcy Thompson, who describes the transformations of natural form in response to environmental
forces. In Thompson’s geometrical system of description, Lynn observes
that »Geometry is no longer a static measure of invariant and unitary characteristics but what Gilles Deleuze and Félix Guattari have referred to as a
›plane of consistency‹ upon which differential transformations and deformations occur.«21 According to Lynn, the new properties of computational
design, which have replaced the traditional drafting medium, are: »topology, time, and parameters.«22 Accompanying these new properties is the
idea of a self-organizing system that enables the merging of different parts
and segments, shifting attention to a space that supports deformation.
Lynn’s perspective on the architectural body differs from the Baroque by
focusing on the body’s behavior and calls for processes of differentiation
through which architectural bodies might emerge. Still, the fluidity he assigns to architecture’s body recalls Wölfflin’s notion of the Baroque. Furthermore, the conception of architecture as an adaptive and dynamic system emerges from the exploration of new material conditions.
It appears then that while Deleuze’s interest in Wölfflin reveals an interest
in the sensory body – as a material unfolding relates to mental experiences
– Lynn stresses the dynamic ever-changing relations of the parts under the
influence of internal and external forces. Significantly, the conceptual dimensioning of the architectural body in Lynn’s methodology precedes the
physical dimensions, yet the objects produced during the design process
occur as a result of thinking with and through the production of objects.
What results from Lynn’s conceptual design is a process whereby the concept of different membranes is used to house corporal effects.

Embryological House Project
Having touched on some of the issues raised by computational methods
and the perceptual dimensioning in the Baroque, I would like to examine
the computer-generated artifacts of the Embryological House Project, a
work that epitomizes Lynn’s concept of unfolding architectural bodies.
The experiment set out to explore the possibilities of various modeling
techniques. Starting with a rule-bound design process, the project was ai-
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med at producing not one building, but a series of houses, thus challenging
the concept of an »ideal villa« as formulated by Collin Rowe and Rudolf
Wittkower. Further, it replaced the modernist idea of form based on modules with the notion of a potentially unlimited number of iterations derived
from one basic form.23 Lynn set parameters based on the question how
forms could be described by curves of different inflections. He posed the
following questions: What effect does the amount of inflections have on
the surface? What is a sensible diameter for a house? In accordance with
these questions, maximum values were set for the number of inflections
and the diameter of surfaces.24 Once these values were fixed, endless variations of forms could be generated by computer calculations. Lynn explicitly emphasizes the »family resemblance« in his approach to creating
form where, though each object is different from the other, they all share a
common DNA. This type of design based on generative processes leading
to unprecedented modes of production in which non-identical parts can be
mass-produced, came to be known as »non-standard« architecture.25 What
looks like the superimposing of a »rational« code led to the production
of artifacts with sensory surfaces, such as renderings, animations, print
layouts, as well as various models including their casts.26 As Lawrence Bird
and Guillaume LaBelle note, a precondition to the design work, which
explores and analyzes many different design techniques, is a »›mix and
match‹ approach: a project may be sketched out in one software product,
shifted to another for design development, to a third for coordination with
collaborative disciplines or for the production of working drawings, and to
even more for instance for advertising purposes.«27
As changes to software affect the very conception of architectural shape previously defined through the descriptive system, they also act upon
architecture’s tactile qualities. Mario Carpo points out that all of the objects
within the non-standard range bear similarities because they share some
of the algorithms used to produce them.28 In this sense, the different sensory aspects of physical models and visualizations that were produced during
the Embryological House project, are based on the same algorithms.

23 Shubert 2008: 361.

24 Lynn 2007.

25 The exhibition Architectures Non
Standard (2003, Centre Pompidou)
showed projects by architects exploring
digital tools for architectural design
and production, see Migayrou / Mennan
2003.

26 Bird / LaBelle 2010: 244.

27 Op. Cit. 244 f.

28 Carpo 2005: 100.

The digitally-driven process begins with an ellipse, defined by a closed
spline curve of twelve control points. Since all points are interdependently linked, the movement of one single point affects the whole shape. The
three-dimensional ›primitive‹ from which the House iterations were generated consists of 12 (Non-Uniform Rational B-spline) ellipses revolving
around an axis. Useful insights on both the conception and perception of
the Houses can be gained through the sequence of geometric reshapings
originating in the ellipse. Once the surfaces between the 12 ellipses are
generated, a dense three-dimensional wireframe defines the shape more
accurately. Accordingly, the visual effect of the forms provokes haptic experiences, and as the houses become more defined through the generation
of surfaces, they also gain a sense of weight and gravity. The control points
are always visible on the curves, which allows for further transformations.
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Indeed, Manuel de Landa, in describing the impact of tools on different
modalities of expression, views interactivity, modifiability and evolution as
cardinal aspects of digitally-generated forms (Fig. 1 [LINK]).29

29 DeLanda 2002: 139.

Fig. 1 Greg Lynn:
Embryological House (1997-2001)

Fig. 2 Greg Lynn:
Embryological House (1997-2001)

30 Lynn 2004: 78.

31 Shubert 2000: 257.
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The tactility of surfaces can be further explored by examining the modeling
processes that were carried out using Maya, a 3D visualization software
originally developed for the film industry. Such tools for character animation enable the mapping of organic-looking patterns of behavior onto surfaces, enhancing a physical understanding of the architectural body. Being
modeled in Maya, the Houses’ surfaces are rendered in color, and through
light reflections the forms attain a softness of a totally different effect than
the line drawings. Attributes like color, texture, and lighting are no longer exclusive characteristic of the geometrical form, but can be operated
beyond geometry. Using software tools, each of these properties can now
be switched on and off according to visualization choices. The modeling
techniques – through color and weight – encourage an understanding of
architecture as a plastic continuum. Applied to animations, the geometry
changes and biomorphic forms expand. Even in its final shape, the Embryological House transmits a potential for movement (Fig. 2 [LINK]).
While haptic values experienced through vision characterize the models
described, another series of House design explores the physicality of objects. As a result of file-to-factory procedures becoming an integral part of
the design process, physical models are now produced. Special attention is
paid to the manufacturing of surfaces made of different materials. Therefore, the file undergoes several transformations in order to be run by fabrication tools. In the production of stereolithography models, the executing
file steers a three-dimensional laser on photosensitive resin. The outcome
is a series of translucent biomorphic objects. The models are composed
of two parts, the inside is coated in a white material. Once assembled, the
models give the impression of a transparent envelope around a dense core.
The overall effect is one of blurred borders.
In a series of ABS plastic models, the tool paths visible on the MDF moulds
characterize the model’s surfaces. Different production techniques bear on
the haptic experience of the models, which range from rugged to smooth.30
Since affinities between moulds used to produce the houses and the landscapes occur, the bi-directional relationship between the design and manufacturing of the Embryological House and its environment is self- evident.31 Because of the iterative process, all the models bear geometrical
similarities. While the models described so far were more or less palm-size,
a full-scale section of the Embryological House, six meters high and four
meters wide, was exhibited at the 7th Venice Biennale. It was built in tinted
blue polystyrene, and its milled parts were assembled directly on site. The
full scale allowed the visitors to relate in person to the curved surfaces, experiencing a kind of materiality of color. During the design process, many
insights gained through digitally-produced physical models provided feed-
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back between design and production.
Lynn says that the use of smooth surfaces was informed by the automotive
and aeronautic industry. With respect to the car industry, he emphasizes
how the idea of generic variation relates to mass customization and product branding. The idea of producing »one-of-a-kind« cars was directly
applied to House design.32 Lynn points out how variation and uniqueness
gain significance in media culture, whereby things are marketed to be consumed.33 The design approach must, therefore, go together with consumer
culture where, in particular, information is used to predict consumers’ behavior to stimulate more needs. A description as such clearly shows that
technical advances cannot be separated from their economic aspects.
Muchamp, in addressing the effects of the Baroque on the body and mind,
identifies the interrelations between consumer culture and expressive
forms. He writes: »With Baroque architecture, space itself becomes a consumer product.«34 Besides heralding the event of the consumer, he implicitly questions the architect’s role in a society where economic, political,
and global markets interact more and more with architecture.

32 Lynn in Idem / Rashid 2003: 11.

33 Lynn 1999b: 232.

34 Muchamp 2000: 34.

This further questions whether the digital design process, with its ability
to take different expressions and parameters into account, can lead to a
fruitful interaction between architecture, economics and communication.
Yet, the discussions on »open« design processes, stimulated by the readings of Deleuze and Guattari, did not actually take their political agenda
into account. Surprisingly, those design approaches that departed from
postmodernism in order to open new productive paths, resulted in a model
of more compulsive consumption. The real question is, can the processing
of information – experienced through material artifacts – encourage open
processes?

Computation and Intermodal Experience
As shown in my analysis, understanding the material conditions of computational practices with their multiple transformations and products may
offer a way to access the impact of digital technology on architecture. By focusing on the material processing of information, computational methods
are understood not only as an end in themselves but also by how they inform the shaping of design and building practices. Therefore, attention is
devoted not just to the technological environment but to the whole setting
in which digital architecture unfolds its potential. Of special interest are
those intermodal experiences enabled by the many transformations digital
files go through, as well as different tactilities related to software tools and
visualization techniques. As objects are touched, used, and »consumed«,
the sensorial experience becomes crucial to architecture’s communication.
The handling of amorphous shapes in Lynn’s Embryological House en-
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courages the beholder to touch and move its parts. The house’s affinity
to the human body – on an abstract level – is one of the reasons for this
attraction. But at the same time, a kind of repulsion is induced by its unearthly colors and reflective surfaces. When experiencing the artifacts of the
House project a shift from our dominating visual sense towards the other
senses, such as touch, can be noticed. By being able to experience the different forces acting upon the design process, greater possibilities to interact
and redirect within the design unfold. Thus, giving space to the realm of
affect can encourage design strategies that take advantage of computational design’s transformative potential.

Nathalie Bredella studied architecture at the Technische Universität Berlin
and the Cooper Union (New York). She received a Ph.D. in architectural
theory with a dissertation on architecture and film: Architekturen des Zuschauens. Imaginäre und reale Räume im Film. She was Research Fellow
at the Internationales Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie (IKKM), Bauhaus-Universität Weimar. Currently she is a researcher at the Institute for the History and Theory of Design at the Universität
der Künste Berlin (UdK). In the context of her DFG project she investigates
the subject of architecture and new media.
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Bettina Köhler

»Es gibt eine Überzeugungskraft des Duftes …«

Zur synästhetischen Kraft des Geruchsinnes,
oder: die Aromen der Modernität im Interieur

Abstract
Die architektonische Arbeit mit den positiv zu bestimmenden Eigengerüchen von Raum, Materialien und einer beseelten Körperlichkeit entbehrt
seit der Durchsetzung einer modernen Doktrin des Interieurs als geruchsloser Behälter für geruchsneutrale Bewohner mehr als je zuvor einer professionellen Grundlage.
Eine solche Grundlage wäre allerdings ein grosses Desiderat. Nicht zuletzt
angesichts der sich häufenden Probleme mit dem klimatisierten Interieur
und einer geradezu obsessiv betriebenen Abschottung der Häuser durch
Dämmungen aller Art. Den Geruchssinn in die Arbeit mit der modernen
Ästhetik des Interieurs zu integrieren, würde bedeuten, den überwiegend
visuell ausgerichteten Entwurf in einen synästhetischen zu verwandeln,
denn gerade die Aktivierung des Geruchs besitzt eine starke integrierende Wirkung und orchestriert im Zusammenspiel aller Sinne die Intensität
räumlicher Zweckmässigkeit und Schönheit.
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Bettina Köhler

»Es gibt eine Überzeugungskraft des Duftes …«

Zur synästhetischen Kraft des Geruchssinnes,
oder: die Aromen der Modernität im Interieur

Notwendige Präliminarien
Natürlich zitiert der Titel dieses Versuchs über die Aromen der Modernität
im Interieur den berühmten Roman von Patrick Süskind, Das Parfum. Die
Geschichte eines Mörders. 1985 in Zürich erstmals erschienen, wurde er
nicht nur einer der erfolgreichsten Romane im deutschsprachigen Raum,
sondern auch in erstaunlich vielen Forschungen zum Geruchssinn zitiert.1
Dieser Sinn, traditionellerweise als niedrig und animalisch beurteilt, erfuhr 1977 durch Harald Osborne, den damaligen Präsidenten der British
Society of Aesthetics eine erste umfassende Würdigung als ästhetisches
Medium der »Appreciation«. Und 1982 erschien das grundlegende Werk
von Alain Corbin Le Miasme et la Jonquille, das einige Jahre später auf
Deutsch als Pesthauch und Blütenduft veröffentlicht wurde. In ihren unterschiedlichen Ausrichtungen, kulturhistorisch / soziologisch einerseits
und ästhetisch andererseits, deuten die beiden Schriften bereits die Bandbreite der auf sie folgenden Untersuchungen an. Mit den späten siebziger
und verstärkt ab den achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts etablierten sich die Recherchen zum Olfaktorischen als eigenständiges Feld der
Sinnesforschung, eingebettet in einen der wichtigen kulturellen »Turns«
der siebziger und achtziger Jahre: die (Wieder)-Hinwendung zum Körper
und zur Geschichte des Körperlichen.2
Interessanterweise wurde aber erst mit dem Beginn der neunziger Jahre,
deren Ästhetik in ambivalenter Weise sowohl das Minimale und Reduzierte als auch den ›Trash‹ und den sogenannten ›Heroin-Chic‹ kannte, das
Feld einer veritablen Duftforschung entwickelt. Nun wurden – durchaus
verbunden mit einer explodierenden Duftstoffindustrie – die Taxonomie
und Analyse von Düften und Gerüchen weiter vorangetrieben als jemals
zuvor. So baute die Wissenschaftlerin und Künstlerin Sissel Tolaas ab den
neunziger Jahren ein Duft-Archiv auf, das im Jahr 2011 insgesamt 6.763
benannte Gerüche umfasste und bis heute ständig erweitert wird.3 Die Benennungen der Gerüche mit Fantasie-Namen, soll die üblichen Zuwei-
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1 Diaconu 2005: Zum Geruch
ab S. 181, zu Süskind S. 211.

2 Vgl. Kamper / Ritter: 1976;
Osborne 1977: 37–48;
Corbin 1988 [1982]. (In deutscher
Übersetzung erstmals 1988
erschienen unter dem Titel:
Pesthauch und Blütenduft.
Eine Geschichte des Geruchs..

3 Vgl. Sissel Tolaas, An Alphabet for
the nose, 2011, http://www.researchcatalogue.net/view/?weave=1036
[01.11.2013].
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sungen – guter Geruch, schlechter Geruch – umgehen und durch diese
Objektivierung soziale, künstlerische, architektonische Arbeiten auf einer
professionellen Basis ermöglichen: »My work is all about making systems
of smells as bases for communication. These systems can be used for the
purposes of navigation, education, design, architecture, health care, and
attention to the environment.«4
4 Vgl. Sissel Tolaas, An Alphabet for
the nose, 2011, http://www.researchcatalogue.net/view/?weave=1036
[01.11.2013]; vgl. Jones 2006: 12 ff.

Allerdings ist die Behauptung, das die Taxonomie der Aromen historisch
betrachtet relativ jung sei, mit einer Einschränkung zu versehen: in Gesellschaften, die abseits der europäischen und angelsächsischen lebten und
noch leben, sind Arten und Weisen des Handelns durch und mit dem Geruchssinn bekannt, die in sehr umfassender Weise Raum- und Zeit-Erfahrungen strukturieren und damit übereinstimmend auch Sprach- und Ordnungssysteme auf der Grundlage von Geruchsempfindungen ermöglichen.
»Just as odeurs exist in time and change with time, so do they exist and
change within space. In the Andaman Islands, for example, when the
species of Sterculia flower called jeru comes in blossom, it is almost

5 Vgl. Classen u. a. 1994: 97.

6 A. a. O.: 95, 109.

impossible to get away from the smell of it except on the sea shore when
the wind is from the sea’. Such potent floral scents make the Andamans
›islands of fragance‹, surrounded by the salty smell of the sea. This opposition between the air of the jungle and the sea provides the Andamanese with olfactory definition of the space in which they live. That space
is further differentiated by the more localized odours of villages, dens
of animals, different plant zones, and so on. Together these configurations of odours constitute the olfactory landscape, or ›smellscape‹, of
the Andaman Islands.«5
Entsprechend elaboriert sind die Möglichkeiten, wie Constance Classen
und ihre Co-Autoren in Aroma The Cultural History of Smell auch am
Beispiel weiterer Gesellschaften Afrikas, Amazoniens, Chinas und Neu
Guineas, gezeigt haben, Gerüche zu benennen und ganze »(C)osmologien«
zu entwickeln, die von den Bezügen zwischen Aromen, Farben, Pflanzen,
Tieren, Jahreszeiten, Geschlecht und Alter erzählen.6
Die diesen »(C)osmologien« offenbar zugrundeliegende Fähigkeit der
Verbindung von Raum und Zeit mit olfaktorischen Erfahrungen scheint
– nicht sehr überraschend – ein spezifisch naturnahes Leben und ständige Weiterentwicklung sinnlicher Wahrnehmung vorauszusetzen. Überraschend aber bleibt hingegen, dass die entsprechenden Beobachtungen und
Erkenntnisse weder mit dem westlichen Wissenschaftsverständnis noch
mit seiner Ästhetik wirklich verbunden werden können. So stellte Madalina Diaconu in ihrer sehr breit angelegten philosophischen Untersuchung
Tasten Riechen Schmecken 2006 fest, dass man zwar von der Ethnologie im Falle der Geruchsforschung vieles lernen könne. Sie betonte aber
gleichfalls, dass die Evidenz der Geruchserfahrungen in der aktuellen wissenschaftlichen Forschung ebenso wenig als gesichert anerkannt werde,
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wie man auf dem ästhetischen Feld die Durchführbarkeit »einer Kunst der
Düfte« grundsätzlich für möglich halte.7 Ethnologische Erkenntnisse und
modernes Leben stehen also in ihrer Darstellung unverbunden nebeneinander. Denn wie und ob man sich an Gerüche erinnere und diese sich
vorstellen, also re-präsentieren könne, bleibe trotz vieler Untersuchungen
unklar. Man wisse nicht, auf welche Weise olfaktorische Erlebnisse – als
Vorstellungen – ohne duftenden materiellen Träger überhaupt ausgelöst
werden könnten. Es könne andererseits aber auch nicht bestritten werden,
dass »das langlebige olfaktorische Gedächtnis« beweise, dass es solche
Vorstellungen gäbe.8 Letztlich wird mit dieser akkuraten Darstellung der
paradoxen und unauflösbaren ›Rätsel‹ des Geruchsinnes deutlich, dass die
philosophische Tradition seiner Geringschätzung als niedrig, animalisch,
irrational, frivol, bedeutungslos, sexuell usw. bis in die Aktualität hinein
immer noch ihren Einfluss ausübt, was Diaconu auch ohne Umschweife
zugesteht.9

7

Classen u. a. 1994: 95, 109.

8 Diaconu 2005: 212–214.

9 A. a. O.: 181 ff.

Geruch:
›Hygiene-Politik‹ und die Vernichtung
von materieller Präsenz
Diaconus Ästhetik der anästhetisierten Sinne, die natürlich auch Künstlerinnen und Künstler sowie Parfumeure und ihre praktischen Arbeiten mit
dem Geruch vorstellt, macht unmissverständlich klar: Der Geruchssinn
polarisiert stärker als jeder andere Sinn. Ästhetische Theorie und Praxis
sind nur schwer zu verbinden: die Theoretiker bezeugen Mühe ihn zu ›verstehen‹, und die Praktiker, die Künstlerinnen und Gestalterinnen arbeiten
in den meisten Fällen ›einfach‹ mit ihm.
Sissel Tolaas, die im umfangreichen Werk von Diaconu nicht erwähnt
wird, ist also in vielfacher Hinsicht eine Ausnahme-Erscheinung: Sie verbindet in ihrer Arbeit mit dem Duft, dem Geruch, den Aromen unmittelbare Geruchserfahrung und praktische Geruchskomposition mit distanzierter Taxonomie und sprachlicher Kennzeichnung, mit einer Theorie
des Geruchs. Und ihr Duft-Archiv, dass alle Arten von Gerüchen umfassen
soll, also auch diejenigen, die als unangenehm bezeichnet werden, erinnert daran, dass der aktuelle und deprimierende Mangel an olfaktorischen
Sensationen in der Stadt und im Interieur auch, aber nicht nur, die Folge
der systematisch betriebenen ›Hygiene-Politik‹ ist, die bereits im späten
achtzehnten Jahrhundert einsetzte.10 Alain Corbin hat dieser Arbeit an der
Desodorierung zunächst der Stadt und dann des Wohnhauses die bereits
zitierte, berühmte Untersuchung zum Geruch gewidmet, deren Untertitel
l’odorat et imaginaire social darauf verweist, wie stark Gerüche nicht nur
unmittelbare Präsenz sind, sondern in ihrer Wahrnehmung immer abhängig von der Kultur einer Zeit und den entsprechenden sozialen Zuschreibungen. So ist die scheinbare Authentizität des Geruches als Beweis für die
›Qualität‹ einer Umgebung nur zum Teil überzeugend: Aktuelle Geruchs-
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10 Vgl. Corbin 1988 [1982]: ab 213
Kapitel Der Atem des Hauses und ab
S. 217 das Kapitel Die Ansprüche der
Hygieniker und die neue Sensibilität.
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empfindungen lassen sehr schnell nach, die Gewöhnung an Gerüche ist
ausgeprägt; man muss also im Kampf gegen ›schlechte‹ Gerüche individuelle physiologische und mentale sowie soziale Ebenen verbinden, was wohl
letztlich zu den ästhetischen und moralischen Begründungen führte, die
auch kulturelle Konstruktionen sind.

11 Vgl. Corbin 1988 [1982]: 121, ab
213 Kapitel Der Atem des Hauses und
ab S. 217 das Kapitel Die Ansprüche
der Hygieniker und die neue Sensibilität

Die von Corbin ausführlich beschriebene Umsetzung der ›Hygiene-Politik‹ in städtebauliche Infrastrukturen, die sich über fast ein Jahrhundert
hinzog, ist bekannt. Dennoch soll noch einmal daran erinnert werden, dass
mit dem Pflastern der Straßen, der Einführung der Kanalisation und des
Wasserklosetts und schließlich der privaten Bade- und Waschmöglichkeiten an der grundsätzlichen Beseitigung unerwünschter Gerüche von Fäkalien, Urin, Schweiß, Abfall usw. gearbeitet wurde, in denen man die Ursache vieler Krankheiten vermutete.11
Eine Folge dieser obsessiven Arbeit an der Vernichtung ›schlechter‹ Gerüche war dann auch die Eindämmung der Eigengerüche von Materialien des Innenraums, von Ausstattungsgegenständen und Textilien durch

12 A. a. O: 213 Kapitel
Der Atem des Hauses

13 A. a. O.: 216.

14 du 1999; Vgl. Köhler 2012: 4–11.
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Waschen und Putzen. Und längerfristig betrachtet hat die Angst vor einer
Krankheit, die man mit dem »Atem des Hauses«12 quasi zwangsläufig zu
sich nehmen musste, wohl auch dazu geführt, dass man schließlich auf alle
diejenigen Materialien im Innenraum verzichtete, denen man zutraute,
diesen Atem zu konservieren.
»Schon 1844 warnte Doktor Michel Lévy, einer der grössten zeitgenössischen Hygieniker vor den unheilvollen Wirkungen der ›Familienatmosphäre‹, den ›gasförmigen Rückständen der Familie‹ […] Der
›permanente Verkehr von Miasmen‹ im engsten Familienkreis führt
dazu, dass jedes Haus seinen eigenen Geruch und seine ›besonderen
endemischen Krankheiten‹ besitzt, an deren Erhaltung das saugfähige,
mefitische Mauerwerk wesentlich beteiligt ist«.13
Wenn das Mauerwerk als mefitisch, also als schwefel- oder übelriechend
bezeichnet werden konnte, dann wurden wohl auch die konventionellen Materialien der letzten Schicht des Innenausbaus wie Holz und Gips
als saugfähig betrachtet und damit als Materialien, die Krankheit in sich
tragen können. Diese Schlussfolgerungen bleiben allerdings Spekulation. Architektinnen und Innenarchitekten sind bis weit in das zwanzigste
Jahrhundert hinein äußerst zurückhaltend, was Fragen des Geruchs von
Materialien von Wand, Boden und Decke anbelangt, eine architektonische
Theorie des Olfaktorischen existiert nicht. Dem Holz gesteht zwar man
durchaus zu, gut zu riechen und den Innenraum mit einer entsprechend
positiven Atmosphäre zu versehen. Aber auch der Geruch des Holzes wird
nicht so oft thematisiert, wie man vermuten könnte: In den Beiträgen zur
Ausgabe der Zeitschrift du unter dem Titel Holz, ein Material hebt ab
(1999) sind Erwähnungen des Geruchs selten, so als sei dies zu traditionell,
zu unmittelbar, zu wenig distanziert.14
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Materialität und Aroma des Interieurs:
Eigengerüche, angenommene Gerüche, Parfümierung
Rückblickend scheint es also so, als laufe die Geschichte des modernen
Interieurs geradezu zwangsläufig auf die Schaffung eines neutralen ›Behälters‹ hinaus: Absolut frei von Geruch und damit aber auch frei von allen Materialien, deren Haptik und Oberfläche schon verrät, dass sie eine
atmende Tiefe besitzen.15 Denn in dieser ›Tiefe‹ könnten sich Abgründe
auftun, also muss man sie vermeiden. Was bleibt, sind Materialien, deren
Oberflächen glatt und feinporig, am besten sogar ohne Poren sind, da diese das Aufsaugen von Geruch verhindern und den schlechten »Atem des
Hauses« stilllegen. Überspitzt formuliert könnte man sagen: Die Konzentration auf Baustoffe wie Glas und Aluminium, Stahl aber auch auf Plastik
kann als Folge dieser irrationalen Angst erscheinen. Es bedurfte natürlich
aber auch ästhetischer Strategien, um die Klarheit und Reinheit des modernen Interieurs nachhaltig in der Kultur des Wohnens zu verankern.
Eine logische Konsequenz der ›Hygiene-Politik‹ und ihrer glatten Materialisierungen, begleitet von der Erzeugung ästhetischer Bilder der Leich-

15 Diaconu 2006: 270. Sie zitiert
den französischen Architekten Marc
Crunelle, der in seinen Schriften die
Entwicklung moderner Architektur zum
leeren Gefäß beklagt, in dem Gerüche
keinen Platz haben, weil sie mit Scham
und Tabu belegt werden.
Crunelle fordert die Entwicklung der
poetischen, einhüllenden, affektiven
Arbeit mit den Gerüchen als Beitrag zu
einer lebendigen Architektur.

tigkeit, des Luftigen und der Flexibilität, war die steigende Wichtigkeit
von Belüftung, Heizung und Kühlung. Völlig unabhängig davon, ob diese
Lüftung über eine Klima-Anlage oder über die großen, hin und wieder geöffneten Glasfenster erfolgte: Die Vorstellung einer frischen, absolut neutralen Luft- und damit Geruchs-Atmosphäre ist für das moderne Interieur
bis in die aktuelle Gegenwart von zentraler Bedeutung.
Dieser Komfort einer neutralen, modernen Geruchsatmosphäre kann seit
mehr als zwei Jahrzehnten sogar gemessen werden: In »olf«. Ole P. Fanger und Wolfgang Bischof zitierten 1990 in der Publikation Gerüche und
Bau die bekannte Definition, in welcher »als ein olf (olfacio = riechen) die
von einem Menschen ausgehende Emissionsrate an Luftverunreinigungen
(Bioeffluenten) bezeichnet« wird.16 Sie diente den Autoren als ›neuer‹ Ansatz zur Messung und Erzeugung von Raumluftqualität, in den alle Quellen der Geruchserzeugung – Materialien der Raumoberfläche, Möbel und
Textilien – einbezogen werden und in dem der Mensch mit seinen Ausdünstungen die Referenz-Größe bietet. Diese Ausdünstungen aber werden, wie die Definition unmissverständlich zeigt, als Verunreinigungen,
als negative Größe erfasst. Damit steht auch noch diese Untersuchung in
der Tradition des bereits beschriebenen Hygiene-Regiments, dem es um
die totale Reduktion aller Ausdünstungen, die Vermeidung von Ansammlungen jeglicher Art ›schlechter‹ Gerüche in den materiellen Oberflächen
des Interieurs ging. Auch in der fünf Jahre später erschienenen Sammlung
von Beiträgen zum Riechen in verschiedenen Wissensfeldern, publiziert in
der Schriftenreihe der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik
Deutschland, ergänzte Diotima von Kempski ihre Darstellung der Luft –
die wir riechen zwar durch die Unterschrift olfaktorische Behaglichkeit
und Wohlbefinden, aber auch hier verhindert das »olf« eine positiv konnotierte ästhetische Annäherung an die Materialität des Geruchs und seiner
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16 Fanger / Bischof 1990: 52.
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17 Vgl. von Kempski 1995: 142 ff.

Atmosphären. Was gemessen wird ist Unbehagen. Worüber geschwiegen
wird, ist die möglichst genaue Beschreibung der olfaktorischen Landkarte
eines Gebäudes.17
Aus allen Untersuchungen zum Geruchssinn kristallisieren sich in Bezug
auf die Gestaltung des Innenraumes als eines Teiles der Architektur also
verschiedene Fragen heraus, die selten klar ausgesprochen werden: Warum ist es so schwer, den eigenen Geruchserfahrungen zu vertrauen und
die Wahrnehmungen verschiedener Materialien in positiver Weise zu beschreiben, und warum werden Veränderung des Geruchs eines bestimmten Interieurs durch Inbesitznahme nicht genauer und positiv erfasst?
Warum fällt es derart schwer, Wahrnehmungen des Geruchs zu thematisieren? Denn nur wenn sie systematisch einbezogen würden, so könnten
die Gerüche zu einem Kriterium des Entwurfs von Interieurs werden, nur
so würde eine ästhetische Kritik des Olfaktorischen entstehen, die die Qualität des Zusammenspiels verschiedener Materialien und die natürliche
und künstliche Belüftung für zukünftige Entwürfe nutzbar macht. Marc
Crunelle, ein französischer Architekt, hat auf die angesprochenen Fragen
eine verblüffend einfache aber überzeugende Antwort gefunden:

18 Crunelle in von Kempski 1995: 174.

»Selten wird über die Genüsse durch Wohlgeruch gesprochen oder
über die angenehme Empfindung […] beim Durchqueren eines dufterfüllten Raumes. Die Ursachen dafür liegen, so meine Vermutung, in
der Hemmung, unsere Lust in Worte zu kleiden, sie zu offenbaren, aber
auch in der Scham, Lust bei einem Wohlgeruch überhaupt zu zeigen
und damit zu kultivieren. In dieser Hinsicht haben wir den Puritanismus noch längst nicht überwunden.«18
Crunelle geht noch weiter und thematisiert die in der ›Hygiene-Diskussion‹ so zentral gewordene Behauptung der ›Ansammlung‹ von Gerüchen
in den Tiefen der Mauern und Materialien der Wohnung und des Hauses.
Genau diese komponieren aber auch die unverwechselbare Atmosphäre
eines Ortes, der durch Materialien und das Leben der Bewohner in ihm
entstanden ist. Und so weist Crunelle auf Bruno Bettelheims Ausführungen zur Herstellung einer neuen Geruchsatmosphäre in dessen Orthogenic
School für seelisch kranke Patienten hin und bezeichnet sie völlig zu Recht
als »wahrhaft neue Perspektive«. Bettelheim berichtete 1974 über die Anstrengungen, der Schule, die in einem alten Krankenhaus untergebracht
wurde, eine angenehme Geruchsatmosphäre zu geben. Den Patienten, insbesondere Schizophrenen, die ihrem Geruch oft sehr viel mehr vertrauten
als andere Menschen, seien künstlich hergestellte Geruchsatmosphären jeder Art zuwider gewesen. Zu diesen künstlich hergestellten Geruchsatmosphären gehörte auch der aseptische strenge Geruch nach Sauberkeit, der
als »unheimlich und unangenehm« wahrgenommen wurde. Überraschend
war dann allerdings, so Bettelheim, dass die Herstellung des von ihm gewünschten »warmen« und »freundlichen« Geruchs sehr viel mehr Zeit als
angenommen in Anspruch nahm: Zunächst wurde »das Haus regelmäßig
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geputzt und immer wieder anders eingerichtet.« Dazu kamen »ein Hauch
von Küchenduft und ein frischer Luftzug von draußen, da nun ein ständiges Kommen und Gehen war.« Und schließlich die wichtigste Beobachtung: »Wir gelangten zu der Überzeugung, dass beruhigende Gerüche von
Körpern ausgehen, die sich wohl in ihrer Haut fühlen.«19 Und erst diese
»Verdichtung der Menschengerüche, d. h. […] die Imprägnierung der Räume durch Menschen, die sich wohl in ihrer Haut fühlen«, hat schließlich
die Gesamtkomposition des Geruchs der Orthogenic School ergeben.20
Inwieweit der nur scheinbar neutrale ›Geruch der Sauberkeit‹ das spezifische ›Parfüm‹ des modernen Interieurs bildet, muss unbeantwortet bleiben. Zumal die Industrie der künstlichen Raumdüfte floriert, auch wenn
man dies, wie Constance Classen bereits vor dreißig Jahren, sehr beklagt
hat: »Today’s synthetic scent’s however, are evocative of things that are
not there […] These artificial odours are a sign without a referent, smoke
without fire, pure olfactory image.«21

19 Bettelheim 1975 [1974]: 123.

20 Vgl. Diaconu 2006: 271.

21 Classen 1994: 205.

Schluss und spekulativer Ausblick
Viele zeitgenössische Innenräume riechen sehr schnell sehr schlecht. Vielleicht hängt dies damit zusammen, dass die Planung immer weniger auf
spezifische Zweckmäßigkeiten und ihre räumlichen Atmosphären reagiert.
Die Arbeit mit der Kraft des Geruchs könnte in der Berücksichtigung des
Wohlbefinden während der Nutzung der Räume liegen, wozu natürlich
unabdingbar nicht nur visuelle, sondern auch taktile und Hör-Erlebnisse
gehören, deren Auswirkungen sich über die Zeit hinweg mit den verwendeten Materialen des Raumes verbinden. Adolf Loos hat einmal davon gesprochen, dass die Akustik eines Musiksaales erst mit der Zeit ›gut‹ wird.
Gut wird die Akustik dann, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: die Materialien müssen so tief und offen sein, dass sie die akustischen Schwingungen aufnehmen und konservieren können, und die Musik, die gespielt
wird, muss natürlich gute Musik sein: »Im Mörtel des Bösendorfer-Saales
wohnen die Töne Liszts und Messchaerts und zittern und vibrieren bei jedem Ton eines neuen Pianisten und Sängers mit. Das ist das Mysterium
von der Akustik des Raumes.«22

22 Loos 1995: 109.

Die architektonische Arbeit mit den positiv zu bestimmenden Eigengerüchen von Raum, Materialien und einer beseelten Körperlichkeit entbehrt
seit der Durchsetzung einer modernen Doktrin des Interieurs als geruchsloser Behälter für geruchsneutrale Bewohner mehr als je zuvor einer professionellen Grundlage. Eine solche Grundlage wäre allerdings ein großes
Desiderat. Nicht zuletzt angesichts der sich häufenden Probleme mit dem
klimatisierten Interieur und einer geradezu obsessiv betriebenen Abschottung der Häuser durch Dämmungen aller Art. Den Geruchssinn in
die Arbeit mit der modernen Ästhetik des Interieurs zu integrieren, würde
bedeuten, den überwiegend visuell ausgerichteten Entwurf in einen synäs-
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23 Süskind 1994: 107 f.

thetischen zu verwandeln, denn gerade die Aktivierung des Geruchs besitzt
eine starke integrierende Wirkung und orchestriert im Zusammenspiel aller Sinne die Intensität räumlicher Zweckmäßigkeit und Schönheit.
»Es gibt eine Überzeugungskraft des Duftes, die stärker ist als Worte, Augenschein, Gefühl und Wille.«23
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Jürgen Strauss

Kulturelle Synästhesie. Analogien von Auge und Ohr in der
Architektur- und Musiktheorie

Abstract
Es entspricht der Programmatik dieser Ausgabe von Wolkenkuckucksheim, den Begriff der Synästhesie weit zu interpretieren. Von dieser Möglichkeit Gebrauch machend, werden im Beitrag nicht die Phonismen und
Photismen als audiovisuelle Synästhesien betrachtet, sondern die kulturellen Vorstellungen der Bezüge von Auge und Ohr zum synästhetischen
Thema gemacht. Die kunst- und wissenschaftsgeschichtlich geprägten
Vorstellungen (Ideen, Begriffe, Konzepte) allfälliger Kongruenzen und Divergenzen der Wahrnehmungsleistungen beider Sinne werden in den Analogiebildungen von Auge und Ohr fassbar.

Im ersten Teil des Beitrages steht mit Leon Battista Albertis Darstellung
der Grundlagen der Proportionslehre die zentrale architekturtheoretische
Regelpoetik der Renaissance im Zentrum des Interesses. Mit den Kritiken
dieser Regelpoetik und der Konstitution einer empirischen Theoriebildung werden kunst- und wissenschaftsgeschichtliche Themen bearbeitet.
Im zweiten Teil wird neuere Forschung zur audiovisuellen Raumwahrnehmung und architektonischen Gestaltung diskutiert.
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Jürgen Strauss

Kulturelle Synästhesie. Analogien von Auge und Ohr in der
Architektur- und Musiktheorie

Die Regeln und die Sinne
Auf metaphysischer oder ideologischer Grundlage verbinden sich in historisch bestimmbaren Kulturräumen die Vorstellungswelten der Künste
und Wissenschaften mit den Erfordernissen des politischen und sozialen Alltags, so dass für die Akteure der Eindruck entsteht, ein homologes
Zusammengehen des normativ Wünschenswerten mit dem kausal Vorgefundenen sei jetzt gestaltbar. Unter diesen Bedingungen bilden sich
Regelpoetiken aus, die als kulturelle Synästhesien allgemein anzuwendende Gestaltungsprinzipien benennen und tatsächlich hohe ästhetische
Verbindlichkeit erreichen können. Für die Dauer ihrer Geltung ergibt sich
eine charakteristisch ästhetische Lage: Die Vorstellungen dominieren gegenüber den Empfindungen in den Wahrnehmungen. Dafür stehen in der
europäischen Kunstgeschichte vorab die Klassizismen, die theologisch und
ideologisch geprägten Repräsentations- und Staatsarchitekturen mit passender Kirchen- und Staatsmusik sowie in der Gegenwart die massenmedial inszenierten Moden des Bauens und Musizierens.
Entfernt vom gesellschaftlich zentralen Status einer geltenden Regelpoetik
zeigen sich jedoch auch deviant anmutende Wahrnehmungen von Musik
und Architektur. In ihnen beginnt die eigene Empfindung gegenüber der
allgemeinen Vorstellung zu dominieren und entfaltet so ein sensuelles
und kritisches Potential, das zu neuartigen Analogiebildungen und entsprechenden gestalterischen Konzepten führen kann. Für den deutschen
Sprachraum sind hierfür beispielhaft Johann Gottfried Herders Viertes
kritisches Wäldchen (1769), Goethes Aufsatz Von deutscher Baukunst
(1772) und auch, aufs Ganze des ästhetischen und soziopolitischen Zusammenhanges gehend das Märchen Des Kaisers neue Kleider von Hans
Christian Andersen (1837).

Ohr und Zahl – Auge und Linie
Leon Battista Alberti stellt in De re aedificatoria (1452 fertiggestellt, 1485
veröffentlicht) die analog gewonnene Verbindung von Ohr und Auge wie
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folgt dar:

1 Alberti 2005 [1485]: 489.

»Die Gestalt, Würde und Schönheit der Gebäude ist wie bei den Tieren
aus den Teilen des Körpers zu bestimmen, wovon die Eigenschaft der
Ebenmässigkeit ausgeht, gleichwie die Zahlen der Natur auf der Beziehung zwischen gleichen und ungleichen musikalischen Stimmen und
Tönen beruhen.«1
Und weiter hält er fest:

2 A. a. O.: 492.

»Die Schönheit ist eine Art Übereinstimmung und ein Zusammenklang
der Teile zu einem Ganzen, das nach einer bestimmten Zahl, einer
besonderen Beziehung und Anordnung ausgeführt wurde, wie es das
Ebenmass, das heisst das vollkommenste und oberste Naturgesetz fordert.«2
Mit den Ausdrücken »Schönheit«, »Ebenmass«, »Übereinstimmung«
und »Zusammenklang« verweist Alberti auf die zentrale Vorstellungsfigur
des harmonikalen Denkens: Kosmos, Natur und Mensch sind nach einem
einheitlichen Plan einer göttlichen Vernunft, eines kohärenten Logos gestaltet. Es mag in der sublunaren Sphäre der körperlichen Erde wechselhaft, turbulent und dissonant zugehen – im Ganzen des Kosmos jedoch
herrscht auf Dauer Wohlgeformtheit. Anpassung an oder Einpassung in
diese Wohlgeformtheit ist Ziel der künstlerischen Produktion; sei es als Architektur oder als Musik. Die Quelle seines Naturbegriffs legt Alberti offen:

3 A. a. O.: 496.

»Das Gesetz der Beziehung entnimmt man am besten jenen Erscheinungen, worin sich, unserer Wahrnehmung und Kenntnis zufolge, die
Natur von uns betrachten und bewundern lässt. Und tatsächlich bestätige ich immer wieder den Ausspruch des Pythagoras: Es ist vollkommen sicher, dass sich die Natur in allem immer gleichbleibt. So verhält
es sich auch. Die Zahlen aber, welche bewirken, dass jenes Ebenmass
der Stimmen erreicht wird, das den Ohren so angenehm ist, sind dieselben, welche es zustande bringen, dass unsere Augen und unser Inneres
mit wunderbarem Wohlgefühle erfüllt werden.«3
Zunächst gilt es festzuhalten, dass die Natur selbst als unveränderlich
und insofern ewig vorgestellt wird. Eine feststehende Ontologie eines sich
selbst gleichbleibenden Seins, wie sie neben Pythagoras auch Parmenides
und später Platon und Plotin entworfen haben, vertritt Alberti hier und
steht damit in Opposition zu den Vorstellungen Heraklits, Epikurs und deren Nachfolger, die Veränderung und Wandel als Wesenszug von Kosmos,
Natur und Mensch auffassen. Der spezifische Charme einer feststehenden
Ontologie liegt jedoch darin, dass sie u. a. den römischen Imperiums- und
den christlichen Ordogedanken ermöglicht: Legitimation und kultureller
Erfolg durch architektonische Repräsentation einer planerischen Einsicht
in göttliche Vernunft. Für Albertis zeitgenössische und untereinander kon-
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kurrierende Fürstenhöfe wird so eine Architektur greifbar, die höchste Legitimität durch Anpassung an universelle, die Zeiten und Räume umfassende Größen anschaulich macht.
Auf welcher Grundlage führt Alberti die Analogie von Auge und Ohr durch,
worin besteht das Vergleichbare der Leistungen beider Sinne? Der Reihe
nach erwähnt er die »Erscheinungen« selbst, unsere »Wahrnehmungen
und Kenntnisse« derselben, und er rekurriert auf eine besondere Fähigkeit beider Sinne – sie können mit »einem wunderbaren Wohlgefühle erfüllt werden«. Mit anderen Worten: Auge und Ohr sind auf der Ebene der
Erscheinungen durch Wahrnehmung und Kenntnis in der Lage, Einsicht
in die wohlgeformte Verfasstheit von Architektur bzw. Musik zu nehmen.
Aber was ist es, das die Stabilität der Einsichtnahme in das Wohlgeformte,
die Vergleichbarkeit beider Sinne und die Planbarkeit entsprechend geformter Werke garantiert? Es sind die Zahlen und die proportionalen Verhältnisse ganzer Zahlen mit denen das Buch der Natur durch die göttliche
Vernunft geschrieben wurde. Es sind also nicht die Erscheinungen bzw.
Wahrnehmungen des Wohlgeformten selbst, die eine Vergleichbarkeit begründen, sondern die Vorstellung und entsprechende Kenntnis eines der
Natur zu Grunde liegenden Zusammenhanges proportionaler Zahlenverhältnisse. Alberti begreift die Verwandtschaft der Sinne Auge und Ohr an
Hand der pythagoreischen Metaphysik (Noetik der Harmonie), vermittelt
durch Platons Timaios und Plotins Enneaden, vor – ein kunstgeschichtlich eher retardierendes Moment, das sich auch durch die mittelalterlichen
Ausbildungsgänge des Quadriviums erhalten hatte: Das Ohr ›zählt‹ die
Schläge bzw. Schwingungen der Töne und das Auge vergleicht bzw. misst
die Linien; Arithmetik und Geometrie finden in Proportionalitätsvorstellungen zusammen und vermögen so universell-naturalisiert vorgestellte
Schönheitskonzepte für Ohr und Auge zu begründen. Damit ist die in der
europäischen Geschichte überaus wirkungsmächtige kulturelle Synästhesie von Auge und Ohr benannt, deren Spuren sich nicht nur in den Harmonie- und Proportionslehren der Musik (Boethius bis Schönberg) und
Architektur (Vitruvianismus bis Le Corbusier) als Regelpoetik zeigen, sondern sich auch in der Kosmologie (Sphärenharmonie / Harmonia Mundi),
Medizin (Humoralpathologie) und Staatstheorie (Mos maiorum, Monarchie) finden.
Wie verhalten sich nun aber Auge und Ohr mit Blick auf die sensuellen
Grundlagen? Gibt es im Sehen der Farben oder Formen etwas der akustischen Konsonanz (als Inbegriff der Wohlgeformtheit) entsprechendes?
Und mehr noch: Ist die Wahrnehmung von akustischer Konsonanz und
Dissonanz tatsächlich universelle Grundlage aller (wohlgeformten) Musik? Aus heutiger Sicht fällt das Antworten leicht: Nein, denn Konsonanz
und Dissonanz setzen eine Teilung und Quantifizierung des kontinuierlichen Bereiches hörbaren Schalls voraus, die eine Kulturleistung der griechischen Musiktheorie darstellt und uns die Vorstellung eines oder mehrerer Systeme von abgegrenzten Schallelementen, von einzelnen diskreten
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Tönen nahelegt. Dabei zeigt sowohl ein Blick auf die europäische Musikentwicklung, als auch ein Vergleich mit außereuropäischen Traditionen,
dass die Wahrnehmung des Wohlgefälligen erheblichen Schwankungen
unterliegt: Ist ein Tritonus-Intervall (extreme Dissonanz) musikalisch verwendbar? Kann ein Glockenschlag Teil symphonischer Musik sein? Kann
melismatischer Gesang gefallen? – Heute: Ja.
Aber, so lässt sich einwenden, haben wir mit den alltäglich verwendeten
und terminologisch gebundenen Ausdrücken der »Klangfarbe« und des
»Farbtones« nicht den Beleg für einen inneren, selbst ästhetischen Zusammenhang beider Sinne? Nein, denn beide Begriffe basieren auf Vorstellungen einer physikalischen Analyse des Spektrums von Schall und
Licht und nicht auf einer Wahrnehmungstheorie von Klang und Farbe.
(Newtons Optik schließt die Eigenheiten von Wahrnehmung explizit aus,
er will nur Relationen von Objekten beschreiben; Goethes Farbenlehre
berücksichtigt aktive Leistungen des Sehsinnes.) Es zeigt sich, dass der
Spektralbegriff der Klänge (Helmholtz) und Farben eine späte und wissenschaftsgeschichtlich bedeutungsvolle Folge des harmonikalen Denkens
darstellt und keineswegs selbst naturalisiert vorgestellt werden darf. Dass
wir heute auch alltäglich von Klangfarbe sprechen (als einer von Tonhöhe
und Lautstärke unterschiedenen Dimension des Klanglichen), liegt auch
daran, dass sich Helmholtzs Vorstellungen (Spektralbegriff) durchgesetzt
haben. Die früheren Bestimmungen dieses Phänomenbereichs, beispielsweise »Timbre« bei Rousseau oder »Tonfarbe« bei Herder, stimmen indes
nicht oder nur eingeschränkt mit dem Klangfarbenbegriff von Helmholtz
überein (Helmholtz idealisiert die Verhältnisse. Es fehlen bei ihm in Stichworten: aperiodische Signalanteile, Binauralität und aktive Eigenleistungen des Hörsinnes). Dass sich Klänge und Farben quantifizieren lassen
bedeutet nicht, dass ihre Natur eine der Zahlen und ihrer proportionalen
Verhältnisse ist. Das »more geometrico« Galileis und seine Verbindung
mit der Arithmetik in der Leibnizschen Funktionslehre ist ein Analyseinstrument der Physik und nicht die Natur oder ihr Wesen selbst.

Kritik der Regelpoetik
Wenden wir uns nun aber den historisch geübten Kritiken an den Proportions- und Harmonielehren zu, denn mit ihnen wird eine ganz andere
Analogiebildung zwischen Ohr und Auge eingeleitet, die sich auf sinnlich
Nachvollziehbares bezieht und ihre systematische Grundlage in der Wahrnehmung von lokalisierbaren Ereignissen und umhüllendem Raum findet.
Dabei gilt es festzuhalten, dass auch Alberti die innerweltliche Wirklichkeit
zur Kenntnis nimmt (tatsächliche Säulenmasse; akustische Probleme mit
Rundgewölben; Kontingenz bei der Realisierung von Bauvorhaben usw.),
aber er besteht auf der Ebene des Entwurfes auf der rationalen Einheitlichkeit (Logos) des architektonischen Planes und damit auf dem Ideal des
Ausschlusses von zufälligen Einflussnahmen.
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Im Gegensatz zu den Konzeptionen idealer Bauwelten zeigen die Utopien
frühneuzeitlicher Autoren widersprüchlich anmutende »science fiction«,
denn die Autoren gehen nunmehr vom Stand der Physik und Technik aus,
den sie ins Phantastische erweitern. Sie markieren den Wendepunkt im
Bemühen, den metaphysisch eingesehenen Weltplan innerweltlich geltend zu machen, ihn einer experimentellen Rationalisierung zuzuführen,
die eine vermehrte Nutzbarmachung von Natur durch Technik ermöglicht.
Im Bereich der Akustiktechnik führt uns Francis Bacon auf Nova Atlantis
(1627) ein Akustiklabor vor, das sich sowohl mit Fragen der Kleinstteilung
des hörbaren Tonumfanges beschäftigt als auch Gerätschaften zur Schallübertragung auf große Distanzen herstellt.
Cyrano de Bergeracs Reise zum Mond (1657) – zu einem stark auditiv orientierten Volk, in dem die Jungen gegenüber den Alten das Sagen haben
– zeigt deutlich eine anti-cartesianische Haltung, die mit der erkenntnistheoretischen Aufwertung des Sinnlichen im Allgemeinen und hier des
Hörsinnes im Besonderen einhergeht. Der Monismus, der Descartes` Dualismus von Körper und Geist aufheben soll, wird hier von Seiten der Sinne durchgeführt: Geist wird (wieder) an Sinnlichkeit gebunden. Bergeracs
Mondbewohner verfügen über mechanische Hörbücher, die so klein sind,
dass man sie ans Ohr hängen und sich überall hörend weiterbilden kann.
Nach Generationen des Renaissance-Vitruvianismus kritisiert Claude
Perrault im Text Ordonnance des cinq espèces de colonnes selon la méthode des anciens (1683) die harmonikalen Grundlagen der Idealproportionen. Folgende Aspekte macht er geltend: Die Alten haben selbst nicht einheitlich, nach denselben Regeln proportioniert – das zeigt die Vermessung
klassischer, im Sinne einer Regelpoetik für vorbildlich gehaltener Säulen;
die Wahrnehmung der Wohlgeformtheit hängt vom Standpunkt des Betrachters und vom baulichen Umfeld der Säulen ab; und die Analogiebildung von Ohr und Auge ist unzulässig, da der harmonischen Wirkung von
Konsonanz im Akustischen auf der visuellen Seite nichts Vergleichbares
entspricht. »Daraus folgt, dass das, was dem Auge gefällt, nicht in der Proportion begründet ist, wenn das Auge sie nicht kennt, was meistens der
Fall ist.«5 Das Vergnügen im Sehen bleibt also auf die Wiedererkennung
eines Bekannten beschränkt. Damit wird die Vergnüglichkeit an professionelles Fachwissen gebunden, das die Regeln kennt – der Laie ist dann
aufgefordert, sich zu bilden.

5 Perrault 2002 [1683]: 140.

Was hier für die Architektur festgestellt wird, gilt auch für weite Teile
klassischer, an bestimmten Regeln von Harmonielehren ausgerichteten
musikalischen Kompositionen: Auf der Ebene des nur visuell flächig zugänglichen Planes, der Partitur, sind viele Kompositionen raffinierte Werke rationaler Kombinatorik; nur eben, der Hörer kann die harmonischen
Preziosen ohne Kenntnisse der Partitur allein hörend, oft nicht nachvollziehen. 				
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»[…] denn sobald es gewiss ist, dass das Ohr, als Ohr kein Verhältnis
empfinden kann, und doch im ersten Moment der Sensation, im simplen Wohllaut, die Basis aller Musik liegt: so muss unwidersprechlich
folgen, dass überhaupt kein Grundsatz möglich sei, aus Verhältnissen
und Proportionen das wahre, erste, ursprüngliche Vergnügen des Ohrs
zu erklären.«6
Abschließend an diese Kritik der Regelpoetik, des harmonikalen Denkens
und Vorstellens einer proportionalen Kosmos-Mensch-Artefakt-Relation
sei hier auf einen Ausschnitt im Brief von Denis Diderot an Voltaire vom
11. Juni 1749 verwiesen:

7 Diderot 1961 [1749]: 600.

»Zufällig schüttet man auf einen grossen freien Platz Schuttmassen,
aber dazwischen finden der Wurm und die Ameise recht bequeme
Wohnungen. Was würden Sie von diesen Tierchen sagen, wenn sie die
Beziehungen der Orte, die sie bewohnen, zu ihrem organischen Bau
für reale Dinge hielten und folglich von der Schönheit dieser unterirdischen Wohnstätte und von der überlegenen Intelligenz des Gärtners,
der all dies für sie angelegt habe, entzückt wären?«7

Ohr und Auge als Raum wahrnehmende Organe
Die für die barocke Weltwahrnehmung vermutlich spektakulärste Neuerung betrifft die Beobachtung der Planeten durch Fernrohre (Galilei),
durch Streu- und Sammellinsen, deren Funktion die geometrische Optik
darzulegen vermag – eine wahrlich Räume erschließende Schautechnik.
Hier versucht Athanasius Kircher anzuschließen, wenn er als ersten Vorund Lehrsatz seiner Neuen Hall- und Thonkunst festhält: »Der Thon / Laut
oder Hall ist eine Nach-ahmerin oder Nach-folgerin des Lichtes.« Kircher
hat in der Schrift seines Jesuiten-Bruders Josephus Blancanus Sphera
Mundi sev cosmographia (1635) im dritten Buch einen Traktat vorliegen,
der für diese Analogiebildung die Grundlage bildet: »Echometria, id est
Geometrica tractatio de Echo«. Blancanus überträgt Eigenschaften des
Lichtes auf Schall: Reflexion (Spiegelung), Streuung und Sammlung (Bündelung) sind nicht länger nur Phänomene des Lichtes, und mehr noch, als
Schallstrahlen vorgestellt, wird Schall einer geometrischen Analyse und
Synthese zugänglich.
Die Neue Hall- und Thonkunst erscheint 1684 als deutsche Übersetzung
der 1673 publizierten Phonurgia Nova, die ihrerseits ein ergänzter Separatdruck des neunten Buches der Musurgia Universalis darstellt.
Athanasius Kircher hat Echos als spezifische akustische Raumantworten
an unterschiedlichen Orten untersucht und Beschreibungen von Echowirkungen gesammelt (Stadtmauern von Avignon; Dionysii Hauss- oder
Kunst-Gebäu in Pavy; Lust-Haus Simonetta in Mailand usw.). Er weiß,
dass die Bildung von Echos durch die Geometrie von Quelle, Reflektor
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und Hörer bestimmt wird und insbesondere (parabolische) Gewölbe als
Reflektoren eine schallbündelnde Wirkung zeigen, die eine Erhöhung der
Lautstärke an bestimmten Orten gestatten und damit eine verbesserte
Wahrnehmung des Echos (analog zum optischen Sammelspiegel). Große
Gewölbe, als Dachkuppeln oder Nischen in Wänden und elliptische Formung des Grundrisses (oder der Decke), sind wesentliche Elemente der
Architektur von Sankt Peter bzw. Sankt Jakob in Rom, für die Kirchers
Vorschlag zugeschnitten ist: »Einen Chor in einer Kirche also zuzurichten / und künstlich zubereiten / dass 3. Musicanten oder Singer / so viel
ausrichten / als sonsten hundert.«8
Er stellt sich vor, dass die Musikanten oder auch eine Orgel im Zentrum
eines akustischen Sammelreflektors (Gewölbe) stehen, der auf einen zweiten, für die Echobildung genügen weit entfernten Reflektor ausgerichtet ist
und seinerseits auf denjenigen Ort zeigt »wo die Leute in der Kirchen ihre
meiste Andacht verrichten«9. In dieser Anordnung lässt sich eine Musik
erzeugen, »so die Menschen, so an besagter Stelle sich befinden / nicht anders meinen / als seyen zweyerlei Chor / und dass eine grosse Mänge Musi-

8 Kircher 1983 [1684]: 36.

9 Ebd.

10 Ebd.

canten zusammen singen oder musizieren.«10
Nun fehlt nur noch die musikalische Komposition, die diese akustische Anordnung zu nutzen versteht, und Kircher macht hierzu den wegweisenden
Vorschlag: ›Pausen‹, die den Echoeffekt hörbar werden lassen, die in ihrer Länge der Lautstärke und Dauer des primären Schalls angepasst sind:
»Wann derowegen der erste oder rechte Chor die erste clausul singet /
nachgehends aber pausieret oder schweiget / so wird indessen der andere
runde Kunst=Chor das gesungen widerholen    / oder nachsingen; […].«11

11 A. a. O.: 37.

Damit ist eine spezifische akustische Raumantwort, das Echo, als kompositorisch gebundener Akteur von Musik explizit benannt. In Sprechsituationen liegt unsere erste Aufmerksamkeit als Hörer auf dem Nachvollzug
des Gesprochenen; wir wollen den Inhalt der Rede verstehen. Die Verständlichkeit gesprochener Sprache ist jedoch nicht nur semantisch und
syntaktisch bedingt, sondern auch von akustischen, insbesondere raumakustischen Gegebenheiten bestimmt. Etienne Bonnot de Condillac stellt
in den Essais sur l`origine des connaissances humaines (1746) fest:
»Die Prosodie der Alten liefert auch die Begründung für einen Umstand, den bisher niemand erklärt hat. Es handelt sich dabei darum, in
Erfahrung zu bringen, wieso die römischen Redner, die ihre Ansprachen auf dem Forum hielten, vom ganzen Volk gehört werden konnten.
Der Klang unserer Stimme erreicht mühelos die äussersten Ecken eines
grossen Platzes; die ganze Schwierigkeit besteht darin, dass die einzelnen Laute nicht miteinander verwechselt werden; doch ist dieses Problem umso kleiner, je deutlicher sich die Silben der einzelnen Wörter
durch die Eigenheiten der Prosodie einer Sprache voneinander unter-
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scheiden. Im Lateinischen unterscheiden sie sich durch die Qualität der
Laute, durch den Akzent, der unabhängig vom Sinn verlangte, dass sich
die Stimme hob und senkte und durch die verschiedene Quantität. Uns
hingegen fehlt der Akzent, in unserer Sprache ist die Quantität nicht
unterschieden und viele unserer Silben sind überhaupt stumm. Ein Römer konnte folglich auf einem Platze gehört werden, wo ein Franzose
nur schwerlich zu verstehen wäre oder vielleicht gar nicht.«12
Ob alle Redner »vom ganzen Volke gehört« wurden sei dahin gestellt; auch
bleiben Condillacs Angaben zu den Versammlungsorten »auf dem Forum«
vage. Das von ihm beschriebene Verhältnis von Prosodie, Verständlichkeit
der Rede und Schallreflexion ist jedoch bemerkenswert, denn es legt ein
Zusammenspiel von Sprache und architektonisch gestaltetem Platz nahe,
das sich auf akustische Wahrnehmung bezieht, Gruppenbildungen in sozialen und politischen Prozessen reflektiert und initiiert: Wie können wo
wie viele Personen gleichzeitig verständlich angesprochen werden? Diese
Frage weist neben den stimmlichen und sprachlichen Aspekten auf einen
ortsbezogenen Kern, der in der architektonischen Formgebung und Materialisierung des Hör- und Sprechraumes besteht und die Raumakustik der
Hörsituation bestimmt.

Räumliches Hören
Als systematischer Angabe sei hier auf die psychoakustische Schrift Räumliches Hören von Jens Blauert (1974) verwiesen. Die hohe Plastizität unseres Sehfeldes im nahen Bereich unserer Arme und Hände geht mit zunehmender Distanz in einen flächigen Eindruck über; diese Raumeindrücke
werden wesentlich durch die zwei unterschiedlichen Lichtreizungen der
beiden Augen ermöglicht. Analog verhält es sich mit dem Hörsinn, wobei
der Kopf als Trennkörper zwischen den beiden Ohren dient und so unterschiedliche Schallreizungen am linken und rechten Ohr bewirkt. Mit der
Untersuchung der kopfbezogenen Übertragungsfunktionen hat Blauert die
physiologisch und psychologisch fundierte Theorie der Lokalisation von
Schallquellen erarbeitet. Sie bildet die empirische Grundlage für eine ästhetische Theorie des akustischen Raumeindruckes in sprachlichen, musikalischen und architektonischen Zusammenhängen.

Absoluter Raum und Raum als Anschauungsform
Für sein philosophisches Unternehmen eines kritischen Idealismus hat
sich Immanuel Kant die Vorstellung eines absoluten Raumes von Isaac
Newton in besonderer Weise zu Eigen gemacht. Der beobachterfreie und
damit nicht wahrgenommene absolute Raum, der allenfalls von einem göttlichen Auge geschaut werden kann, zeigt nichts als idealisiert vorgestellte
Relationen von Objekten – so stellt uns Newton in seinen Optics (1704)
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den absoluten Raum als Ort mathematisch-physikalischer Theoriebildung
vor. Kant verlegt diesen Ort mathematisch-physikalischer Theoriebildung
nun in ein transzendentales Subjekt, das vor aller Erfahrung und unabhängig von aller Erfahrung erst die Einheitlichkeit, die Verlässlichkeit und
Regelhaftigkeit der Erfahrungswelt zu begründen vermag. Materialisiert
sich das transzendentale Subjekt in einer genialen Person, so ergibt sich
die berühmt gewordene Formulierung Kants, wonach das menschliche Genie (zum Beispiel Newton) der Natur seine Gesetze vorschreibt. Für Kant
bedeutet dies, dass der erfahrbare Raum konstituiert wird durch eine allgemeine, rein geistige und insofern theoretische Struktur, deren Inbegriff
das transzendentale Subjekt ist. Der absolute Raum Newtons wird so zu
einer subjektzentrierten und zugleich allgemeinen Form der Anschauung
des Raumes. Die Interpretation des transzendentalen Subjekts als allgemeine Wahrnehmungsstruktur von Hermann Rudolf Lotze führt zu den
Konzepten des Neukantianismus.
»Ich führe diese einfachen Beispiele noch einmal an, um an ihnen deutlich zu machen, wie es eine Erkenntnis geben kann, deren Wahrheit
von der skeptischen Frage nach ihrer Übereinstimmung mit einem
ihr jenseitigen Wesen von Dingen gänzlich unabhängig ist. Hätte auch
nur einmal der Lauf der Aussenwelt uns in flüchtiger Erscheinung die
Wahrnehmung zweier Farben oder Töne vorgeführt: unser Denken
würde sie sogleich von diesen Zeitaugenblicken trennen und sie und
ihre Verwandtschaften und Gegensätze als einen beharrenden Gegenstand innerer Anschauung verfestigen, gleichviel ob jemals die Wahrnehmung sie uns in wiederholter Wirklichkeit darböte oder nicht.«13
Diese Beschreibung einer inneren Anschauung bezieht sich nicht auf die
individuelle Entwicklung oder gattungsbezogene Ausprägung von Gedächtnis, sondern auf die überzeitlich beharrende Ideenwelt Platons und
damit verbunden des harmonikalen Denkens im Dialog Timaios. Das
Kapitel, in dem Lotze seine Vorstellung einer inneren Anschauung – die
durch beharrende Gewissheit (!) gekennzeichnet ist – entwickelt, trägt
den Titel Ideenwelt; die Referenzen an Plato sind vielfältig und explizit.
Im Gewissheitsmotiv (Emphatisch: Wahrheit, Objektivität, absolute Verbindlichkeit allgemeiner Urteile) besteht ein weiterer Hintergrund für die
Darstellung des (ästhetisch retardierenden) Raumbegriffes bei Newton,
Kant, Lotze und dann Schmitz / Böhme (vgl. weiter unten) im vorliegenden Zusammenhang: Ohne Körper, ohne Sensus lässt sich eine harmonikal-idealistisch-transzendentale Terminologie entwerfen, die mit dem
Anspruch auftritt allgemeine (!) Wahrnehmungsstrukturen zu benennen,
aber für die Erforschung der tatsächlichen Wahrnehmung von Raum ist
damit nichts geleistet. Vergleicht man diese Art der Theoriebildung mit
den Leistungen der vorab herangezogenen Autoren (Bacon, Condillac,
Diderot, Herder, Blauert), so zeigt sich die Opposition der Logos-Traditionen und ihren säkularen, rationalistischen Nachfolgen (besonders im
deutschen Idealismus) einerseits, zu den sensualistisch-materialistischen
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Theoriebildungen andererseits. Eine philosophisch kohärente Verbindung
dieser neukantianischen allgemeinen Wahrnehmungsstruktur mit der
Vorstellung evolutionärer Bildung von wahrnehmenden Körpern ist ausgeschlossen – es zeigt sich vielmehr eine Affinität des Neukantianismus zu
den Konzepten angeborener Ideen.

Raum und Bewegung
Für die Vorstellungen eines analogischen Zusammenspiels von Auge und
Ohr ist es bemerkenswert festzustellen, dass Heinrich von Helmholtz im
Bereich der Optik räumliches Sehen thematisiert, Stereometrie und Stereoskopie betreibt, aber in der Akustik kein analoges Thema im räumlichen Hören findet. Helmholtz übernimmt in seinen kunsttheoretischen
Ausführungen die durch Lessing etablierte Unterscheidung von bildender
Kunst als Raumkunst sowie Literatur und Musik als Zeitkunst, unterwirft
sie aber einer Interpretation als Augenkunst und Ohrenkunst, die nun eine
neue Abgrenzung unter den Künsten erlaubt: Malerei, Plastik, Architektur
und Literatur zielen auf Vorstellungen als mentale Akte – das erkennende
Auge; gegenüber verbleibt die Musik, die ihr Erscheinen im Hörsinn selbst
hat – das empfindende Ohr:
»In diesem Sinne ist es klar, dass die Musik eine unmittelbarere Verbindung mit der sinnlichen Empfindung hat als irgend eine der anderen Künste; und daraus folgt denn, dass die Lehre von den Gehörempfindungen berufen sein wird, in der musikalischen Ästhetik eine viel
wesentlichere Rolle zu spielen als etwa die Lehre von der Beleuchtung
oder Perspektive in der Malerei.«14

14 Helmholtz 1896 [1862]: 597.

Damit und im Folgenden ist das Ereignis Musik in den Innenraum der
Hörenden, in eine Selbstbezüglichkeit und Unmittelbarkeit der Tonempfindungen verlegt, so dass Helmholtz den Begriff des musikalischen Bewegungsausdruckes ausschließlich innerhalb des Tonraumes, das heißt der
Tonleiter, der Intervalle, der harmonischen und melodischen Ordnungen
und Abläufe entwickeln kann:
»Jede melodische Phrase, jeder Accord, die in irgendeiner Höhe ausgeführt worden sind, können in jeder anderen (diatonischen) Lage wiederum so ausgeführt werden, dass wir die charakteristischen Zeichen
ihrer Ähnlichkeit sogleich unmittelbar empfinden. […] Dadurch ist in
wesentlichen Verhältnissen eine so grosse Ähnlichkeit der Tonleiter
mit dem Raume gegeben, dass nun auch die Änderung der Tonhöhe,
die wir ja oft bildlich als eine Bewegung der Stimme nach der Höhe
oder Tiefe bezeichnen, eine leicht erkennbare und hervortretende Ähnlichkeit mit der Bewegung im Raume erhält. Dadurch wird es weiter
möglich, daß die musikalische Bewegung auch die für die treibenden
Kräfte charakteristischen Eigentümlichkeiten der Bewegung im Rau-
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me nachahmt, und somit auch ein Bild der der Bewegung zu Grunde
liegenden Antriebe und Kräfte gibt. Darauf wesentlich beruht, wie mir
scheint, ihre Fähigkeit Gemütsstimmungen auszudrücken.«15
So eindrücklich die Analogie von musikalischer Bewegung zur physischen
und psychischen Bewegung ist, für den Begriff von musikalischem Bewegungsausdruck spielen nach Helmholtz weder die Durchreichung musikalischer Phrasen durch die örtlich getrennten Register der Orchester eine
Rolle, noch die Aufstellung der Musiker und ihre Bewegungen im Verhältnis zum physischen Raum, weder die Raumantwort als Reflexionsstruktur und Nachhall, noch die binaurale Wahrnehmung von lokalisierbaren
Schallquellen und umhüllenden Raumeindrücken. Die Musik steht seines
Erachtens in starker Analogie zu Farbe und Raum. Er führt die Analogiebildung jedoch auf Basis proportional geordneter Schall- und Lichtelemente (Schwingungen bestimmter Frequenzen) durch und schließt damit
an harmonikales Vorstellen an. Mit seinem experimentellen Modell der
Physiologie des Ohres und der entsprechenden Analysetechnik der Klangzusammensetzung als System von später nach ihm benannten Resonato-

15 Helmholtz 1896 [1862]: 597.

ren hat er den Klangfarbenbegriff bestimmt; für die Dimension des akustisch-räumlichen Bewegungsausdruckes bleiben seine neukantianischen
Ausführungen metaphorisch.
Dass physische Bewegung eine Voraussetzung für die visuelle Wahrnehmung der Tiefe von Raum ist, hat August Schmarsow16 festgehalten und
damit den wahrnehmenden Körper in die Diskussion um architektonischen Raum eingebracht. Seine Bestimmung von Architektur als raumgestaltender Kunst verbleibt indes an die rationalistische Ästhetik Lessings
gebunden; damit fällt Akustik bzw. Musik als Zeitkunst nicht in den Bereich räumlicher Gestaltung von Architektur.

16 Schmarsow 1903.

Leib, Architektur und Atmosphäre
Mit dem Begriff des Leibes (Hermann Schmitz) und dem der Atmosphäre
(Gernot Böhme) liegen zwei Konzepte einer allgemeinen Wahrnehmungsstruktur vor, die beide an das kantsche transzendentale Subjekt und dessen
neukantianische Interpretation denken lassen. Was vor aller Erfahrung
liegt und unabhängig von aller Erfahrung jede Erfahrung erst ermöglicht,
eben das ist bei Schmitz der Bereich je eigener Leiblichkeit und bei Böhme
die Atmosphäre, die jeder Signifikation vorausgeht. Die Eigenheiten sensueller Begabung wahrnehmender Körper in spezifisch anregenden Umgebungen spielen nur eine untergeordnete Rolle in diesen Vorstellungswelten
der Leibextensionen bzw. Atmosphären. Dies wird deutlich, wenn Böhme
die Verhältnisse von Musik und Architektur in drei Aspekte gliedert: »Die
triviale Beziehung«, »die Mitte«: »Der Raum« und die »Atmosphäre«.
Trivial ist für ihn der Umstand, dass jede Architektur durch Formung und
Materialisierung eine Akustik von Räumen, eine Raumakustik bedingt
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18 Lessing 1766.

19 Husserl 1936.

– auf räumliches Hören geht er gar nicht ein, und dass es Abstimmung
von musikalischer Komposition und Raumakustik gibt. Vor dem Hintergrund einer nun rund 100 jährigen Geschichte der Psycho-, Raum- und
Elektroakustik, deren Forschungen zum Verhältnis von Musik und Raum
nicht als abgeschlossen betrachtet werden können, wirkt die Einordnung
ins Triviale irritierend. In Die Mitte: Der Raum rekurriert Böhme auf Carl
Dahlhaus17, der sich seinerseits auf Lessings Musik als Zeitkunst18 und die
diesbezüglichen Diskussionen im 18. und 19. Jahrhundert bezieht. Beide
Autoren übersehen oder unterschätzen die spätestens seit dem Barock
(vgl. Athanasius Kircher) intensiven Bearbeitungen des Themas Musik
und Raum. Unter »Atmosphäre« schließlich macht sich Böhme das phänomenologische Verfahren der »Epoché« Edmund Husserls19 zu eigen:
Die allgemeine Wahrnehmungsstruktur wird auf Grund ihrer Allgemeinheit in jedem Einzelnen repräsentiert. Sie ist somit im eigenen Erleben
durch einen gleichsam zweiten Blick auf das eigene Erleben zugänglich.
Als Beispiel wählt Böhme die Kopfhörerwiedergabe von Musik:
»Der Hörende selbst aber hört die Töne draussen [ausserhalb des

20 Böhme 2006: 89.

21 Ebd.

Kopfes; J. S.], er spürt sich selbst in einem mit Tönen erfüllten Raum.
Ganz wichtig ist, dass das Hören ja als solches nicht anders ist als beim
Hören ohne Kopfhörer, nur dass durch diese Versuchsanordnung demonstriert wird, dass der Hörraum ein Raum leiblicher Anwesenheit
ist, der von der Existenz konkreter Dinge unabhängig ist.«20
Hier muss widersprochen werden: Das Hören mit Kopfhörer ist anders als
ohne, denn es werden die kopfbezogenen Übertragungen von Schallanteilen, die alltäglich und insbesondere auch bei der Wiedergabe stereophoner
Aufnahmen durch Lautsprecher, beide Ohren erreichen, unterbrochen.
Hierdurch ist die Lokalisation von Musik im Kopf bedingt, welche die entsprechende Fachliteratur der Psychoakustik beschreibt und die Böhme
für eine Beschreibung von Leuten hält, »die in physikalistischer, genauer neuro-physiologischer Weise dieses Hören als Musik im Kopf verstehen«.21 Böhme gewinnt aus diesem einzelnen und artifiziellen Selbsterlebnis dann in phänomenologischer Reduktion die allgemeine Feststellung,
dass »der Hörraum ein Raum leiblicher Anwesenheit ist«. Der Zusatz, dass
dieser »Hörraum« von der Existenz konkreter Dinge unabhängig ist, legt
offen, dass es bei leiblicher Anwesenheit nicht um Schallwellen, Reflexionen, Ohren, Hörreizungen, Hörempfindungen usw. geht, sondern nur um
eine allgemeine Disposition zur Wahrnehmung von Raum. Wie mit diesem Konzept von Raum und Hörraum Grundlagen für die Gestaltung von
Architektur gewonnen werden sollen, erscheint vor diesem Hintergrund
nicht nachvollziehbar.
Mit einem definitorischen Satz, wie dem zitierten: »Der Hörraum ist ein
Raum leiblicher Anwesenheit«, schliesst Böhme direkt an die terminologische Bildung von »Leib« an. Dessen primäres Merkmal indes bleibt
negativ bestimmt: Leib ist nicht Körper / Sensus. Wer nun diese definito-
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rische Lücke aufzufüllen beginnt, wird sich zwar terminologisch betätigen,
eventuell auch zur Konjunktur eines gewissen Sprachgebrauches beitragen, aber kaum weiterführende Beiträge zur empirischen Erforschung der
akustischen Raumwahrnehmungen leisten können.
Heuristische Funktionen des Atmosphärekonzeptes von Böhme sind
selbstverständlich nicht auszuschließen. Die wissenschaftsgeschichtliche
Betrachtung der ›Top-Down-Begriffskonstruktionen‹ mahnt indes zur
Skepsis und legt umgekehrt, besonders auch bei ästhetischen Fragestellungen, induktives Vorgehen nahe.

Architektur und akustische Gestaltung
Unter dem Titel akustischer Gestaltung zeigt sich ein historischer und
systematischer Forschungs- und Entwurfsbereich der Architektur, dessen
Erschließung an ein Zusammenspiel von Natur- und Geisteswissenschaften gebunden sein wird. Denn die ästhetische Fragestellung – die sowohl
die Produktions- und Rezeptionsbedingungen von Sprache und Musik betrifft, als auch auf die sprachphilosophischen Themen der Anthropologie
verweist – schließt nicht nur Physiologie und Psychologie ein, sondern
auch Physik bzw. deren Anwendung als technische Akustik in der Architektur, die Umfang und Qualität des sinnlich Zugänglichen alltäglich mitbestimmt.
In der Darstellung des deutsch-griechischen Kulturphilosophen Panajotis Kondylis22 erscheint die Aufwertung des Sinnlichen gegenüber allem
Geistigen, gegenüber allem Logos, als Signum europäischer Aufklärung,
die sich innerhalb des neuzeitlichen Rationalismus vollzieht, jedoch nicht
mit ihm identifiziert werden kann: Rede geht aller Grammatik, Musik den
Harmonielehren und Bauen den Proportionslehren voraus. In dieser Anerkennung des alltäglichen Geschehens vor aller Wissenschaft, Kunst und
Lehre zeigt sich auch der experimentelle, induktive, auf eigene und fremde
Erfahrung Bezug nehmende Projektcharakter einer aufgeklärten Moderne.
Hier schließt akustische Gestaltung an und führt damit eine Methodik fort,
die bereits Epikur, Lukrez23 und dann Vitruv vorgezeichnet haben: Reden
und Bauen als einen ununterbrochenen und prinzipiell offenen Prozess zu
verstehen, in dessen Verlauf sich Menschen im Rahmen der Natur eine
zweite Natur erzeugen, die Kultur zu nennen wir gewohnt sind.

22 Kondylis 1981.

23 Lukrez 1991 [ca. 50 v. Chr.].

Jürgen Strauss absolvierte eine Ausbildung als Physiklaborant bei der
Landis & Gyr in Zug (1985). Innerhalb der Elektroakustik spezialisierte
er sich auf die Entwicklung von Beschallungssystemen für Studios, Konzertsäle, Kirchen, Museen und Kinos. Durch die Verbindung von Elektround Raumakustik, hat sich sein Tätigkeitsbereich auf die Architektur und
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Tonmeisterei erweitert. In Ergänzung zu seinem Interesse an systematischer Akustik, setzt er sich mich mit Fragen der Wissenschafts-, Technikund Kunstgeschichte auseinander. Strauss ist Gründer und Inhaber der
Strauss Elektroakustik GmbH.
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Jörg Seifert

Synästhesie und Sehen, oder:
Grenzen des Architekten

Abstract
Die Wahrnehmung unserer Umwelt erfolgt multisensuell – sie ist ein Zusammenspiel von Augen, Ohren, Nase sowie von Gleichgewichts-, Temperatur-, Druck-, Geschmacksinn und anderen Sinnen. Erst in ihrer Überlagerung formt sich der Wahrnehmungsgegenstand. Beim Entwerfen
räumlicher Objekte und Szenen gilt dagegen ein klares Primat des Visuellen. Weitere Sinneseindrücke werden in diesem Stadium architektonischen Werdens für gewöhnlich nicht verhandelt, da die Komplexität in
vielen Fällen die Architekten überfordern würde.
Strebt ein Architekt allerdings eine ganzheitliche Architektur an, bei der
auch das Akustische und Olfaktorische essenzielle Bestandteile des sensualistisch-ästhetischen Ausdrucks sind, so muss er über ein ausgeprägtes
mental-räumliches Antizipationsvermögen jenseits der visuellen Dimension verfügen. Umsetzungen erfordern darüber hinaus einen erheblichen
planerischen, kommunikativen und damit letztlich auch wirtschaftlichen
Mehraufwand. Der multisensuelle Entwurf stellt daher meist nur ein unerreichbares Ideal dar.
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Jörg Seifert

Synästhesie und Sehen, oder:
Grenzen des Architekten

»Zu einseitig, nur visuell gedacht«, lautet häufig die Kritik an Architekten sowie deren Projekten und Konzepten, und zwar gerade auch dann,
wenn sie sich eingehend mit Wahrnehmungsfragen und atmosphärischen
Wirkungen befasst haben. So wurde Kevin Lynchs bekannt gewordener Ansatz, die mentalen Vorstellungen der Bewohner in städtebauliche
Entwurfsprozesse einzubeziehen, noch vor wenigen Jahren mit dem Vorwurf einer »radikale[n] Verkürzung von Stadt« konfrontiert.1 Dabei hatte
Lynch ursprünglich auch Aspekte wie Geräusche, Gerüche, Ausstrahlung
und emotionale Bezüge sowie kinästhetische Reize – kurz Eindrücke, die
alle Sinne gleichzeitig aktivieren – stärker im Fokus, als es sich schließlich
1960 in The Image of the City manifestierte.2 Doch wie grundsätzlich alle
Entwerfer befand sich auch Lynch seinerzeit in einem Dilemma, das aus
den deutlichen Differenzen der einzelnen Sinnesmodalitäten im Wahrnehmungs- und Entwurfsprozess erwächst.3
Um dieses Problem skizzieren zu können, müssen zunächst in aller Kürze Hierarchie und Zusammenwirken der Sinne in alltäglichen Wahrnehmungsprozessen thematisiert werden. Für Wahrnehmungsprozesse im
Allgemeinen – und für die Wahrnehmung räumlicher Objekte und Szenen im Besonderen – gilt ein Primat des Sehens, das bereits Aristoteles
konstatierte und das, zumindest teilweise, auch empirisch belegbar ist. Begründet wird dieses Primat seitens der Psychologie mit drei Argumenten:
Erstens ist da die im Verhältnis zu anderen Sinnen größere Menge verarbeitbarer Informationen zu nennen, weshalb das visuelle Wahrnehmungsteilsystem gemeinhin als das leistungsfähigste gilt. Zweitens dominiert bei
widersprüchlichen Informationen infolge unterschiedlicher Sinneseindrücke das visuelle System andere Teilsysteme – etwa das auditive oder das
taktile. Vor allem aber bestehen drittens eine größere Objekthaftigkeit und
eine stärkere Räumlichkeit der visuellen Wahrnehmung gegenüber allen
anderen Sinnen, die auch im vorliegenden Kontext relevant sind. Bereits
1938 hatte der österreichische Musikwissenschaftler und Ethnologe Erich
Moritz von Hornbostel formuliert, dass kein Geräusch so stark Objekt sein
kann wie ein festes, visuell erfahrbares Ding. Kein anderes Sinnessystem
kann Eindrücke mit vergleichbarer Sicherheit und Schnelligkeit lokalisieren wie das visuelle.4
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1 Vgl. Lynch 1960; sowie
zur Kritik: Wagner 2006: 101.

2 Vgl. Lynch 1960 3, 5, 96, 105 ff.
sowie Ders. 1990 [1953].

3 An anderer Stelle ist dieses Problem
bereits unter dem Stichwort »sinneshierarchisches Input-Output-Dilemma
des Entwerfers« verhandelt (vgl. hierzu
im Kontext: Seifert 2011: 160 ff.).

4 Vgl. Guski 1989: 166 ff.
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5 Vgl. hierzu stellvertretend
Guski 1989: 166 ff.

6 Hoffmann-Axthelm 1987: 35.

7 Vgl. Guski 1989: 169 f.

Dieses Ungleichgewicht der Sinne zugunsten der visuellen Dimension
beschäftigt die Psychologie bereits seit Langem. Eine Diskussion um die
›Wichtigkeit‹ einzelner Sinne wird dabei aber schon in der Grundlagenliteratur als unangemessen abgelehnt, weil diese Betrachtungsweise vom
Eigentlichen ablenkt: vom synästhetischen Charakter der Alltagsreize in
ihrer Totalität und der Koalition der Sinne bei Wahrnehmungsvorgängen.5
Auch im vorliegenden Kontext ist es daher weniger wichtig zu klären, ob
der Sehsinn mehr als ein Primus inter Pares ist, als daran zu erinnern, dass
er seinerseits durch andere Sinneseindrücke gelenkt und beeinflusst wird:
»Es gibt keine Sehdinge, keine Hör- und Geschmacks-, keine Riech- und
keine Tastdinge, sondern einheitliche funktionale Ergebnisse der vereinten Sinnestätigkeit«.6 Erst das Zusammenspiel von Augen, Ohren, Nase
sowie von Gleichgewichts-, Temperatur-, Druck-, Geschmacksinn und anderen Sinnen – die komplexe »Koalition zwischen den Wahrnehmungsteilsystemen« – liefert eine alltagspraktisch hinreichend adäquate Dichte
an sinnvoll verknüpften Informationen, wenngleich sich daraus auch noch
kein »vollständiges und realitätsgetreues Bild der Welt« ergibt.7
In architektonischen Entwurfs- und Planungsprozessen kommt dagegen
eine solche unmittelbare Koalition der Sinne nicht zum Tragen. Im Gegensatz zum intermodalen Wahrnehmen kann etwa von »intermodalem – oder
synästhetischem – Entwerfen« keine Rede sein: Bestimmte Sinneseindrücke des fertiggestellten Bauwerks sind nicht direkt vorbestimmt, sondern
nur mittelbare Folge vorangegangener Entscheidungen auf anderer Ebene.
Wieder andere Reize entziehen sich völlig dem antizipierenden Zugriff des
Gestalters. Der Architekt kann also grundsätzlich nicht wahrnehmungsadäquat entwerfen. Das heißt, er kann Gerüche, Geräusche und Raumklima
weitaus weniger eindeutig im Planungs- und Realisierungsprozess fixieren als Raumgeometrien, Farben und Haptik der Materialien. Und noch
viel weniger kann er die gebaute Umwelt in der Komplexität synästhetisch
verschmolzener Sinneseindrücke entwerfend vorwegnehmen, geschweige denn medial vermitteln. Um als lösungsorientierter Dienstleister mit
dieser Unbestimmtheit umgehen zu können, wird der Architekt schon in
seiner Ausbildung auf einen partikularen Wahrnehmungsgebrauch, einen
professionell schematisierten, asymmetrischen Gebrauch seiner einzelnen
Sinne, trainiert.
Bei den Prozessen architektonischen Werdens ist deshalb nicht nur eine
Dominanz, sondern vielmehr eine außerordentlich starke Priorisierung
der visuellen Dimension auszumachen. Wesentlich ist dabei der Hinweis
auf die Unterschiede zwischen Entwurfsplanung, Ausführungsplanung
und Umsetzungsphase. In der Entwurfsphase findet der Architekt seinen
baukünstlerischen Ausdruck, und zwar zuerst und fast ausschließlich über
die visuelle Ebene. In der Entwurfsphase fixiert er alle räumlich-ästhetisch
relevanten Momente: Er legt Dimensionen, Raumgeometrien, Lichtwirkungen und Farben fest, entscheidet sich für ein bestimmtes Konstruktionssystem und wählt die entsprechenden Materialien. Mit den Größen-
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dimensionen, der Wegeführung und der Materialität nimmt er zwar auch
bewusste Festlegungen auf der motorisch-kinästhetischen und der haptischen Ebene vor. Aber das Ausformulieren des Baukörpers, das Entwickeln von Geometrie, Proportion und Form wird in Gestalt von Skizzen,
Perspektiven und Modellen ausschließlich auf der visuellen Ebene überprüft und vorangetrieben. Architektonische Intentionalität manifestiert
sich zuerst visuell.
Die im Wahrnehmungsprozess nahezu vollständige Gleichzeitigkeit der
Sinne muss beim artchitektonischen Entwurf aufgegeben werden. Ganz
unabhängig davon, welche Entwurfswerkzeuge der Architekt benutzt – ob
er eine schnelle atmosphärische Skizze zeichnet, detaillierte Grundrisse
oder Fassadenansichten entwirft, ob er physische Modelle baut oder seine Geometrien heute virtuell am Computer generiert –, in der Regel wird
er mit der Formulierung visueller Merkmale beginnen, welche aufgrund
disziplinärer wie gesellschaftlicher Konventionen auch am detailliertesten bearbeitet werden. Andere Sinne werden – auch in Abhängigkeit von
Umfang und Dimensionen der Planungsaufgabe – zum Teil nachgeordnet
oder aber überhaupt nicht behandelt. Aufgrund seiner limitierten Arbeitstechniken und Ausdrucksmöglichkeiten einerseits sowie seines begrenzten
Einflusses auf gesellschaftliche Prozesse andererseits kann der Entwerfer
zu weiten Teilen nur die visuelle Komponente räumlicher Geometrien
entwickeln, überprüfen und letztlich zeitlich wie räumlich punktuell fixieren. Zwar transportieren Zeichnungen, Skizzen und Modelle zumindest in
gewissem Maße gleichzeitig auch akustische, haptische und olfaktorische
Informationen, doch sind dies entweder implizit formulierte Intentionen
des Entwerfers oder aber spontane Assoziationen, die beim Rezipienten
hervorgerufen werden. Und meist korrespondieren dann weder die einen
noch die anderen mit den tatsächlichen Eigenschaften der neu geschaffenen realräumlichen Situation.
Probleme wie Raumakustik, Temperatureigenschaften, Gerüche usw. muss
der Entwerfer zunächst weitgehend durch Erfahrungswissen abschätzen.
Es bleibt hierbei allerdings stets ein Anteil an Nichtplanbarkeit und Kontingenz erhalten. Wenn diese Kontingenz aus repräsentativen, technischen
oder anderen funktionalen Gründen beziehungsweise aufgrund baurechtlicher Restriktionen minimiert werden soll – etwa bei der Akustik eines
Konzertsaales –, erhalten die Antizipationen der entsprechenden Eigenschaften durch den Architekten in noch weitaus stärkerem Maße vorläufigen Charakter und verfestigen sich erst sukzessive durch die intensivere
Einbindung von Fachplanern in Gestalt mehrerer Konsultationsschleifen.
Insbesondere aber die olfaktorischen Wirkungen eines Gebäudes sind oft
von zahlreichen Entscheidungen abhängig, die erst im oder sogar nach
dem Realisierungsprozess gefällt werden – sei es die Ausstattung durch
die Wahl der Möbel, die Behandlung von Wänden und Fußboden, die Verwendung von Farben und Klebstoffen – ganz zu schweigen von temporär
auftretenenden Gerüchen durch bestimmte wechselnde Nutzungen oder
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auch von den Eigengerüchen der Nutzer, die sich im Wahrnehmungsprozess nicht von Ersteren separieren lassen. Dementsprechend sind also die
Einflussmöglichkeiten des Entwerfers auf nicht visuelle Merkmale deutlich eingeschränkt. Hinzu kommt die gesellschaftliche Konvention, die
sich in den Erwartungen der Bauherren und Nutzer widerspiegelt: Der
Architekt ist eben für die Determinierung der Formen, Proportionen, Farben, Materialien und der Lichtsituation zuständig. Private wie öffentliche
Auftraggeber erwarten, dass der Entwerfer hierfür zufriedenstellende Lösungen anbietet – weitere, mittelbar daraus resultierende Sinneseindrücke
werden in diesem Stadium für gewöhnlich nicht verhandelt. Die Komplexität würde Auftraggeber und in vielen Fällen auch Architekten überfordern
und die Kommunikation über die Zielvorstellungen beider Parteien sehr
schwierig machen oder gar unmöglich, was die genannten Aspekte betrifft.
Aus dieser gesellschaftlichen Erwartungshaltung und dem Bedarf an Komplexitätsreduktion resultiert wesentlich die bereits angedeutete Differenz
zwischen der unmittelbaren Alltagswahrnehmung und dem partikularen
Wahrnehmungsgebrauch des Architekten. Mit zunehmender Professionalisierung konzentriert sich der Architekt folglich auf die entwurfsrelevanten Sinne. Es erfolgt eine Intensivierung des Gebrauchs einzelner Wahrnehmungsdimensionen, insbesondere des Sehsinns. Architekten lernen
Zeichnen – und zwar nicht nur das Zeichnen von Bauwerken –, um Sehen
zu lernen. Mit der Sensibilisierung für das Visuelle geht eine zunehmende
Isolierung visueller Eigenschaften der Alltagsrealität von anderen Sinnesreizen wie auch von soziokulturellen Kontexten einher – von allem, was
nicht mit architektonischen Mitteln beeinflussbar ist und somit nicht unmittelbar das eigene professionelle Tun tangiert. Der Architekt sieht quasi
den leeren materiellen Raum – gleichsam in einer extremen Langzeitbelichtung. Alles Soziokulturelle und Variable blendet er wie durch einen
Filter aus. Die typischen Architekturfotos, die insbesondere Innenräume
ohne Menschen zeigen und von Aneignungsspuren bereinigt werden, sind
Ausdruck dieser Sehgewohnheit – und gleichzeitig Ausdruck einer Überhöhung architektonischer Intentionalität.
Die unmittelbare Alltagswahrnehmung des Architekten überlagert sich zunehmend mit diesen professionell schematisierten Wahrnehmungsweisen
und dem asymmetrischen Gebrauch seiner Sinne, den er aber auch jenseits des professionellen Rahmens kaum mehr vollständig ablegen kann.
Viele Architekten beklagen sich darüber oder kokettieren damit, dass sie
zum Beispiel auch im Urlaub nicht abschalten können und jedes unbekannte Gebäude einer kritischen Prüfung seiner Proportionen, Materialien
und seines sinnlich-baukünstlerischen Ausdrucks unterziehen – ein Problem, das offenbar auch Kreative in anderen Bereichen kennen. So nimmt
etwa Fritz Schumacher schon 1921 Bezug auf Schiller, welcher sich darüber beklagt habe, kein fremdes dichterisches Werk auf sich wirken lassen
zu können, ohne es in Gedanken dramatisch umbauen zu wollen. »Nicht
viel anders geht es uns Architekten«, fährt Schumacher fort: »Wenn uns
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nicht ein Meisterwerk umfängt, beginnen wir unwillkürlich das Haus umzubauen, das wir betreten oder, oder die Dinge in Raum und Garten neu
anzuordnen. […] aber wir hüten uns wohl, etwas davon merken zu lassen,
denn es wäre ein unnützes und höchst undankbares Beginnen, diesem unbewußten Hange im privaten Leben Ausdruck zu geben.«8

8 Schumacher 1921: 3.

Aufgrund seiner eigenen introspektiven Beobachtung unterstellt Schumacher dem Architektenstand ein unwillkürliches mentales Neuarrangieren
bestehender Räume als spezifische Fähigkeit bzw. als professionell-bedingte Reaktion auf räumliche Umgebungen. Geht man noch einen Schritt
weiter, so liegt es nahe, überdurchschnittlich begabten Entwurfsarchitekten die Fähigkeit zuzuschreiben, bereits in der Entwurfsphase neben visuellen auch bereits sehr konkrete haptische, akustische und olfaktorische
Vorstellungen von noch nicht bestehenden Räumen entwickeln zu können.
Nach dieser These müsste beispielsweise Peter Zumthor den Stampfbeton oder den Naturstein, den er für Gebäude wie die kleine Bruder-KlausKapelle in der Eiffel oder die Therme in Vals vorsieht, bereits beim Zeichnen der Entwurfsskizzen oder beim Modellbau ›mental anfühlen‹ können.
Auch für die Raumakustik als Resultat einer Interaktion zwischen gewählten Materialien, Dimensionen und dem Verhalten der Benutzer müsste
Zumthor demnach vorab Wunschvorstellungen entwickeln, denen er dann
über alle Bauphasen hinweg so nahe wie möglich zu kommen sucht.
In seinen Schriften und Vorträgen suggeriert Zumthor zwar, bei Projekten wie der Therme in Vals würden atmosphärische Raumqualitäten nahezu von selbst – beinahe schon zufällig – zutage treten, wenn man nur
die Bedingungen des Genius loci und die Eigengesetzlichkeiten der (lokalen) Materialien hinreichend intensiv studiere.9 Er mag wohl intuitiv entwerferisch arbeiten, wie auch Raumatmosphären intuitiv wahrnehmbar,
spürbar sind.10 Doch von der Frage getrieben, wie man »Dinge entwerfen
[kann], die eine derart schöne, selbstverständliche Präsenz haben, die
[uns] immer wieder berührt«,11 ist es unwahrscheinlich, dass Zumthor bei
seinen Entwürfen den Zufall walten lässt. Um Intentionalität in seine Bauten einzuschreiben, muss er über ein ausgeprägtes mental-räumliches Antizipationsvermögen jenseits der visuellen Dimension verfügen. Strebt er
doch eine »Ganzheit des architektonischen Objekts«12 an, bei der auch das
Akustische und Olfaktorische essenzielle Bestandteile des sensualistischästhetischen Ausdrucks seiner Bauten sind. Diese Ansicht teilte offenbar
auch die Jury des Pritzker Preises, die 2009 unterstrich, dass seine Architektur sich nicht auf visuelle Qualitäten reduzieren lasse, sondern darüber
hinaus auch auf ihre gleichzeitige haptische, akustische und olfaktorische
Präsenz hin komponiert sei.13

9 Vgl. Zumthor 1998: 30–34.

10 Vgl. hierzu auch Böhme 1991.

11 Zumthor 2006: 10.

12 Vgl. Guski 1989: 169 f.

Die Gegenthese dazu wäre freilich, dass sich ein Architekt wie Zumthor
zunächst einmal völlig offen dem räumliche Kontext – dem Ort – aussetzt
und hier mit allen Sinnen auf Empfang geht. Das intentionale Moment, der
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13 Vgl. Hyatt Foundation 2013.

14 Vgl. Zumthor 1998: 30.

15 Vgl. Harris 1999.

16 Eine interessante Frage wäre
beispielsweise in diesem Kontext, ob
Daniel Libeskind bereits vor dem ersten
Spatenstich des Jüdischen Museums in
Berlin das Zuschlagen der Stahltür im
Holocaust-Turm ›mental hören‹ konnte.
Hat der Architekt dieses Geräusch
›psychoakustisch designt‹ – wie das
Türklappen eines Oberklassewagens?
Oder lag der Nachhall im HolocaustTurm jenseits jeglicher Entwurfsüberlegungen? Ist es der aktive Rezipient, der
mit der Steigerung der Beklemmung ein
kontingentes Moment in den Gesamteindruck integriert? Eindeutiger scheint
der Fall dagegen bei Menashe Kadishmans Installation Gefallenes Laub im
Memory-Void des Jüdischen Museums.
Hier ist wohl davon auszugehen, dass
der israelische Künstler die akustische Wirkung der 10.000 begehbaren
Eisenscheiben mit eingeschnittenen
Gesichtern präzise vorherbestimmt und
getestet hat (vgl. Stiftung Jüdisches
Museum Berlin 2013).

künstlerische Wille würde sich dann erst zu formen beginnen und darin
kulminieren, die wahrgenommene Atmosphäre, die Stimmung, den Gesamteindruck – den Genius loci eben – mit dem Entwurf zu stärken, statt
mit einer kontrastierenden Architektur zu brechen, zu konterkarieren. Für
diese Lesart würde zumindest Zumthors Bezug auf John Cage sprechen,
welcher behauptet haben soll, »[…] er sei kein Komponist, der im Geiste
Musik höre und dann versuche, diese aufzuschreiben.«14
Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen: Der architektonische
Entwurf erfolgt schließlich kaum in Gestalt einer Abduktion. Er ist keine
geistesblitzartige Veräußerlichung einer allumfassenden mentalen Antizipation komplexer räumlicher Artefakte. Und nebenbei bemerkt: Ein Architekt, der sich ohne Bezug zur Realität einem Hannibal Lecter15 gleich
in mental errichtete Gedankenpaläste versenken würde, hätte auch etwas
Anachronistisch-Unheimliches. Bei Zumthor kommt der Entwurf zwar
sicher nicht ohne normative Vorprägung, ohne eine bestimmte Erwartungshaltung aus, er bezieht aber die konkrete Ortserfahrung ein, die erst
die Voraussetzungen für die mentalen Vorstellungen künftiger Räume an
diesem Ort bilden. Auch bei Schumachers Beispiel war es ja das Erleben
einer konkreten – unbefriedigenden – Situation vor Ort, die beim Architekten den Drang zum mentalen Neuarrangieren auslöste. Für Zumthor
wird der Entwurf offenbar zum Prozess, der zwischen Vorstellung, Wahrnehmung und Erinnerung oszilliert und auch auf der Baustelle noch nicht
abgeschlossen ist – eine Haltung, die dem Denken in der linearen Sequenz
abgeschlossener Phasen von Entwurf und Umsetzung zuwiderläuft.
In jedem Fall ist Peter Zumthor ein Extrembeispiel. Wie stark die Fähigkeit
multisensueller Antizipation des noch Ungebauten bei ihm oder anderen
jeweils ausgeprägt ist, wie intensiv ein Architekt davon Gebrauch macht,
wann und mit welchen Intentionen der Architekt diese Vorstellungen wie
Schumacher verschweigt oder artikuliert, wie er sie ggf. kommuniziert oder
gar in der Umsetzung zu fixieren sucht, wäre ein lohnender Forschungsgegenstand.16 Grundsätzlich erfordert diese Haltung einen erheblichen
planerischen, kommunikativen und damit letztlich auch wirtschaftlichen
Mehraufwand für den Architekten, der eigentlich nur bei außergewöhnlichen Bauaufgaben gerechtfertigt ist und finanziell sowie gesellschaftlich
honoriert wird. Das können entweder ganz kleine, überschaubare Aufgaben sein wie die private ›Zumthor-Kapelle‹ oder große, einzigartige Projekte, deren herausgehobene Funktion oder deren überragende kulturelle
Bedeutung mit architektonischen Mitteln unterstrichen werden soll.
Stellt die Dominanz des Visuellen bei der Entwicklung und Kommunikation architektonischer Entwürfe den Regelfall dar, so bildet der multisensuelle Entwurf wohl leider die Ausnahme von der Regel. Als Fazit mag dies
ernüchternd wirken. Nicht zuletzt auch deshalb, weil in den letzten Jahren und Jahrzehnten einige Hoffnungen in neue mediale Entwicklungen
gesetzt wurden, um dem Anspruch auf wahrnehmungsadäquate Design-

180

Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок

Heft 31 | 2013

modalitäten deutlich näher zu kommen. Doch auch die neuen Medien stoßen als Werkzeug synästhetischen Entwerfens nach wie vor an Grenzen.
Zwar wird mit zeitgenössischen Renderingverfahren versucht, auch die
atmosphärisch-sensuellen und imaginativ-assoziativen Qualitäten eines
Entwurfs zu fassen, doch deren Vermittlung erfolgt primär auf der visuellen Ebene und wird bestenfalls durch die Unterlegung mit Musik oder
Soundeffekten unterstützt.
Die sensomotorischen Komponenten leiblicher Raumerfahrungen, die im
Entwurf mit der Festlegung von Geometrien, von Distanzen, Richtungen,
Bewegungslinien und Grenzen ihre materiellen Rahmenbedingungen erfahren, können heute mithilfe von Virtual-Reality-Umgebungen wie den
computer aided virtual environments (CAVEs) in begehbaren Immersionsräumen zumindest ansatzweise überprüft werden. Andere, kleinmaßstäblichere Bereiche, zum Beispiel Medizin und Freizeitindustrie, sind hier
aber offenbar den Designdisziplinen voraus: So können etwa Interfaces für
die Minimal-invasive-Chirurgie inzwischen nicht nur visuelle Eindrücke
über Minikameras, sondern auch haptische Reize an die Hand des Chirurgen übermitteln. Und bei Nintendo Wii und ähnlichen Entwicklungen
werden motorische Bewegungen der Spieler mit visuell-räumlichen Informationen und raumakustischen Simulationen rückgekoppelt.
Geräusche und viel stärker noch Gerüche sind aber im gebauten urbanen
Alltag nicht nur dynamisch-flüchtig, sondern resultieren aus einer Vielzahl
wechselnder Aneignungs- und Nutzungsmuster. Als deren ›Beiprodukte‹
verschmelzen sie zu weitgehend kontingenten – zwar zum Teil beeinflussbaren, kaum aber ›programmierbaren‹ – Konglomeraten. An der olfaktorischen Dimension scheiterten um 1960 letztlich schon die SensoramaExperimente von Morton Heilig und auch heute haben Experten offenbar
noch Probleme, mit vertretbarem Aufwand rasch wechselnde Geruchslandschaften in Simulationsumgebungen zu integrieren17. Ob also Medien
und Technik im entwerferischen Alltagsgeschäft synästhtetische Fähigkeiten der Architekten maßgeblich stärken und unterstützen werden, scheint
zumindest für die nahe Zukunft fraglich.

17 Laut Ausführungen von
Matthias Aust vom Fraunhofer-Institut
für Arbeitswirtschaft und Organisation
Stuttgart auf dem NDU-Symposium
(New Design University) in St. Pölten
im Oktober 2013.

Jörg Seifert studierte Architektur in Konstanz und Lyon. Von 2002 bis
2006 war er wiss. Mitarbeiter am Institut für Angewandte Forschung,
Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung. Seit 2004 freier Autor und Kritiker. Seit 2008 wiss. Mitarbeiter der HafenCity Universität Hamburg. 2010 Promotion an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder).
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Katharina Brichetti und Franz Mechsner

Synästhetische leiblichräumliche Resonanzen

Abstract
Erlebnisse und damit auch Erlebnisse von Architektur sind stets szenisch.
Sie sind insofern genuin synästhetisch, als sich darin stets ein Zusammenwirken von Aspekten mehrerer Sinnesbereiche ausmachen lässt, aber auch
von Aspekten unterschiedlicher mentaler Domänen wie Wahrnehmung,
Kognition, Handlung und Emotion. Diese Aspekte des Erlebens sind analytisch benennbar, jedoch nicht als »Komponenten« voneinander isolierbar: Erleben ist ein unhintergehbar gestalthaftes Ganzes und somit »integrativ synästhetisch«, niemals »summativ synästhetisch«.
Wesentlich für solches Erleben ist der Körpersinn, der nicht nur die Eigenwahrnehmung, sondern auch die Wahrnehmung der Umwelt und das
Erleben von Sinngehalten fundiert. Er kann direkt, aber auch indirekt über
Sinneseindrücke anderer Modalitäten und sogar Gedanken und Phantasien angeregt werden. So kann Sensorisches und Bedeutungsvolles in der
Architektur in leiblich-räumlichem Spüren als integriertes Ganzes erlebt
werden.
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Katharina Brichetti und Franz Mechsner

Synästhetische leiblichräumliche Resonanzen

Jüdisches Museum Berlin. Die Achse des Holocaust, ein leicht ansteigender, sich verengender Gang aus dem Untergeschoss, endet an einer schwarzen Stahltür. Durch diese tritt man in den Holocaust-Turm (Abb. 1), einen
düster-kalten, hoch aufragenden Betonschacht. Nur ganz oben durch einen schmalen Deckenschlitz dringt gleißendes Tageslicht. Das metallisch
krachende Schließgeräusch der Stahltür verebbt in Echos. Beklommenheit
hemmt die Schritte in der hohlräumig widerhallenden Stille und Kälte,
drückt den Atem zaghafter, stoppt ihn fast. Assoziationen wie Hungerbunker und Gaskammer stellen sich ein. Weit entfernt, fast jenseitig wirkt das
gedämpft vernehmbare, unbestimmt an- und abschwellende Rauschen des
Berliner Verkehrs. Umschlossen von den nackten Betonwänden, isoliert
auf sich selbst zurück geworfen beginnt man sich zunehmend als fröstelnden, verletzlichen und ausgesetzten Leib zu spüren.
Daniel Libeskind, der Architekt des Jüdischen Museums, hat den Holocaust-Turm mit der ausdrücklichen Absicht geplant, dass sich bei den Besuchern in etwa das obige Erleben einstellt.1 Der Turm ist einer von mehreren so genannten Voids. Libeskind hat diese senkrecht den Museumsbau
durchstoßenden Hohlkörper aus Beton bewusst als verstörende und befremdende, den Zusammenhang des Gebäudes unterbrechende Strukturen eingefügt: Die Voids sollen das Vakuum, das durch die Vernichtung
jüdischer Menschen und jüdischer Kultur entstanden ist, in sicht- und
spürbarer Symbolik als bedrängende und beängstigende Leere vergegenwärtigen. Als einziger dieser Voids durchdringt der Holocaust-Turm nicht
die Stockwerke des Museums, sondern steht außerhalb. Er ist nur unterirdisch durch den oben erwähnten, sich verengenden, schiefwinkelig Gleichgewicht und aufrechtes Gehen irritierenden Tunnel zugänglich.
Warum eine derart aufwendig auf das sinnliche Spüren und Erleben zielende architektonische Bemühung? Wenn Gedenken nichts weiter als Denken wäre, dann würde eine mit Worten an die Shoah erinnernde Tafel alles
Nötige leisten. Wissen allein ist allerdings in Gefahr, abstrakt zu bleiben;
erst menschliche Berührung durch das Geschehene ermöglicht, das Gedenken wirkungsmächtig in den personalen Kräften zu verankern und auf
diese Weise lebendig und fruchtbar zu machen.
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Abb.1 Holocaust-Turm im Jüdischen
Museum von Daniel Libeskind

1 Dorner 2006.
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Erleben von Sinnhaftigkeit

2 Gardner 1989; Fodor 1975.

3 Pospeschill 2004.

4 Gallagher / Zahavi 2012.

Doch wie kann sinnliches Erleben überhaupt eine solche gedanklich aufgeladene Wirkungsmacht entfalten? Oder anders herum gefragt: Wie kann
Gedankliches eine sinnliche Wirkungsmacht entfalten? Die Antwort ist alles andere als offensichtlich, wenn man von der in den Kognitionswissenschaften immer noch einflussreichen Theorie ausgeht, dass Denken und
Verstehen wesentlich über regelgeleitete Manipulation von Symbolen geschehe und somit in einem von der repräsentierten Wahrnehmungsbasis
separierten abstrakten mentalen Medium.2 Dies in den fünfziger Jahren
im Rahmen der so genannten Kognitiven Revolution am Beispiel des Computers entwickelte Modell des Mentalen wurde seit den achtziger Jahren
aufgeweicht durch die Theorie des Konnektionismus, derzufolge die wesentlichen mentalen Abläufe »subsymbolisch« in einem vernetzten System prozessiert werden, das starke Ähnlichkeit mit neuronalen Netzen des
Gehirns aufweist.3
An die Seite solcher abstrakten Netzwerk-Modelle des Geistes tritt heute
allmählich eine ganzheitlich gestalthaft ausgerichtete Theorie, welche die
Struktur und Dynamik des tatsächlichen Erlebens als Weise der Präsenz
des Menschen in der Welt wieder in den Blick nimmt.4 Dies bedeutet unter
anderem eine Annäherung an philosophisch-phänomenologisches Gedankengut, das im Zuge dieser Erneuerung der Psychologie auch zunehmend
rezipiert wird. Es ist klar, dass es eine Geist- und Gefühls-freie Wahrnehmung, ein unbearbeitetes und ungestaltetes Chaos von sensorischem
Einstrom als Vorstufe des Erkennens und Denkens im Erleben nicht gibt,
höchstens als künstliche theoretische Idee. Wahrnehmungen und ihre Aspekte sind durchtränkt von Kontext, Erwartungen, Absichten, sind konstruktives Ergebnis der Suche des Gehirns nach sinnvollen Interpretationen und Zusammenhängen.

5 Brichetti / Mechsner 2013.

Erlebnisse sind somit genuin synästhetisch, insofern sich darin stets ein
Zusammenwirken mehrerer mentaler Domänen wie Sensorik, Kognition,
Handlung und Emotion ausmachen lässt. Diese Domänen sind jedoch
nicht voneinander isolierbar. Jedes Erlebnis ist eine unteilbar integrierte
ganzheitliche Gestalt. Eine solche Gestalt ist zwar analytisch gliederbar,
so dass sich beispielsweise perzeptuelle, gedankliche, psychomotorische
und emotionale Aspekte benennen lassen. Doch diese Aspekte sind keine
Komponenten, die auch für sich, außerhalb des Ganzen mit den gleichen
Charakteristiken existieren könnten. Synästhesie im Erleben ist immer unhintergehbar gestalthaft und somit »integrativ«, nie »summativ«5.

Synästhesie in der Domäne der Sinne
Um Erleben als »synästhetisch« zu charakterisieren, haben wir den Ausdruck in einer bewusst weiten Bedeutung verwendet, um damit mentale
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Domänen und Aspekte beliebiger Art in das ›Zusammenwirken‹ einbeziehen zu können. Doch auch wenn wir den Fokus auf den Bereich der
ursprünglichen Bedeutung von Synästhesie legen, nämlich auf die Sinne,
zeigt sich: Erlebnisse sind bereits in dieser Hinsicht synästhetisch, nämlich regelmäßig durch das Zusammenwirken mehrerer Sinnesmodalitäten
gekennzeichnet, selbst wenn uns das nicht immer unmittelbar deutlich ist.
Maurice Merleau-Ponty zufolge erfordert jede (!) Wahrnehmung eine synästhetische Integration mehrerer Sinne.6

6 Merleau-Ponty 1966 zit.
in Brichetti / Mechsner 2013.

Leiblich-räumliches Spüren als Fundament des Erlebens
Das lange ignorierte oder zumindest wenig beachtete leibliche Spüren
dürfte eine fundamentale Rolle bei allem Wahrnehmen und Erleben spielen. Nicht nur könnte es durchaus sein, dass die Einheit der Wahrnehmung
sich letztlich über den Körpersinn herstellt. Erlebnisse könnten umso intensiver empfunden werden, je intensiver der Körpersinn involviert ist. Im
Holocaust-Turm werden leibliche Empfindungen auf recht offensichtliche,
ja drastische Weise angeregt. Zunächst steht der Mensch hier nicht einem
betrachteten Kunstobjekt gegenüber, sondern wird von ihm umgeben, was
mit einem intensivierten leiblichen Empfinden des Einbezogenseins in
die Situation einhergeht. Darüber hinaus wird der Mensch, da er sich als
eingeschlossen und ausgeliefert wahrnimmt, in besonderer Weise auf den
eigenen Leib verwiesen.
Das Erlebnis des Eingeschlossenseins ist allerdings nicht nur am Leib gespürt, sondern ein integriertes leiblich-räumliches und damit szenisches
Ganzes: Zusammen mit dem als ›umschlossen‹ wahrgenommenen Leib
wird die Mauer als ›umschließend‹ empfunden. Umschließendes und Umschlossenes können zwar als Elemente oder Aspekte der Szene identifiziert
werden, lassen sich jedoch nicht voneinander trennen. Leib und Mauer
sind als komplementäre Pole unauflöslich aufeinander bezogen: Die Wahrnehmung des Umschließenden kommt ohne Umschlossenes nicht aus und
umgekehrt. Dabei wird die Mauer nicht nur visuell betrachtet. Zum Leibgefühl des Umschlossenseins gehört ein mitempfundenes Umschließendes. ›Spüren‹ ist somit nicht auf den Leib selbst beschränkt: Das Erlebnis
einer Szene ist durchdrungen von ›leiblich-räumlichem‹ Spüren.
Überhaupt scheint das Körpergefühl für das Raumerleben eine wichtige
Rolle zu spielen. Entwicklungspsychologen sind sich weitgehend einig,
dass ein Kind die dreidimensionale Struktur des Raumes ohne Körpererfahrungen und Eigenbewegung nicht ursprünglich erfahren kann. Es
bedürfe »der im Lauf der Zeit von der Schwerkraft und von Empfindungen des eigenen Körpers vermittelten Erfahrungen, um eine echte visuelle
Wahrnehmung zu entwickeln«7. Die scheinbar so deutlich visuell vermittelte dreidimensionale Wahrnehmung ist ohne Kinästhetik nicht möglich.
Sehen und Betrachten erfordert leibliche Ausrichtung und zumindest Au-
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7 Lugmair 2006.

191

genbewegung, ein Haus besichtigt man, indem man sich bewegt. Leiberleben wirkt auf vielfältige Weise in den Raum. So sieht man einer Eisenkugel
bereits auf Entfernung ihr Gewicht an, Türen ihre Schwer- oder Leichtgängigkeit. Hier liegt die Hantierungserfahrung mit Materialien zugrunde, so
dass entsprechende leibliche Resonanzen synästhetisch angeregt werden
können. Die Wahrnehmung umweltlicher »Aufforderungen« – etwa einer
Bank als willkommener »Sitzgelegenheit« – impliziert komplementäre
leibliche Wahrnehmungen und Antizipationen.

Imaginative Aspekte eines
bedeutungshaltigen leiblich-räumlichen Erlebens
Um den Raum einfühlend als ›Holocaust-Gedenkraum‹ zu erleben muss
ich eingestimmt sein vom Wissen, dass er so gemeint ist, vom Wissen um
Verfolgung und Genozid im Nationalsozialismus, vom Wissen um Gefängnisse, Hungerbunker, Gaskammern. Ich muss bereit und eingestellt sein,
mich der Erfahrung des Turmes in diesem Sinne bewusst und aufmerksam
für eine Weile auszusetzen und auf mich wirken zu lassen. Das rein materielle Wahrnehmungsangebot, sogar die von Libeskind wohl bewusst angestrebten leiblichen Resonanzen mit der materiellen Umgebung (wie Frieren, sich ungemütlich fühlen in dem Betonschacht) reichen keineswegs
aus für ein Eintauchen in die Szene als einfühlendes ästhetisch-emotional
gedenkendes Erlebnis. Dafür ist eine Aufladung der Szene und ihrer materiellen Anker (inklusive des eigenen Körpers und Leibes) mit Abwesendem
wesentlich, die eigene empathische Einfühlungsbereitschaft und ebenso
die Wahl jener leiblichen Resonanzen, die dazu passen. An einem heißen
Sommertag mag ich etwa die Kühle im Turm durchaus spontan als willkommene Erfrischung wahrnehmen, sie im Kontext des Gedenkens dann
aber doch empathisch als Kälte, der ich schutzlos ausgesetzt bin nachempfinden. Man erfährt beim Erleben des Holocaust-Turmes also nicht ein
von den materiellen Gegebenheiten notwendig und automatisch induziertes Körpergefühl, dem man quasi in einem zweiten Schritt erst Bedeutung
verleiht, sondern stellt sich aktiv, einverständlich und willentlich so ein,
dass man möglichst realistisch, intensiv und ergriffen eine Szene erlebt,
die zum Gedenken passt.
Sinneswahrnehmungen beinhalten stets Deutungen, doch es sollte betont
werden, dass beim einfühlend gedenkenden Erleben des Holocaust-Turmes keineswegs aus möglichen realistischen Deutungen ausgewählt wird.
Das scheinbar so unmittelbare Erlebnis beruht in seinen wesentlichen Aspekten nicht auf Deutungen, sondern auf Umdeutungen, denn es ist eben
keine reale Situation, sondern ein Phantasiespiel. Die Wahrnehmungen in
diesem Phantasiespiel sind zwar materiell verankert, in ihren essentiellen
Erlebnisqualitäten aber fiktiv. Es sind ›Als-Ob-Qualitäten‹. Wenn etwa
das metallen dröhnende Schließgeräusch der Stahltür im identifizierenden
Eintauchen in eine Holocaust-Szene (oder überhaupt eine Szene des aus-
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sichtslosen Gefangenseins) in schreckhaftem, vielleicht gar grausig entsetztem Zusammenzucken als ›endgültiges Zuschlagen‹ erlebt wird, dann
geschieht das nur, weil man sich aktiv und freiwillig auf das einfühlende
Phantasiespiel einlässt, weil man diese brutale Situation erleben möchte.
Doch man möchte sie eben nur als Illusion und symbolisch erleben, also
möglichst realistisch und leiblich betroffen, niemals aber real. Deshalb ist
das mitlaufende Hintergrundwissen unabdingbar, dass der Betonschacht
ja nicht wirklich ein Hungerbunker ist, der letzte Aufenthaltsort vor der
Ermordung oder dergleichen, dass der Aufenthalt hier bald vorüber sein
wird und dass die Tür keineswegs endgültig hinter einem zugeschlagen ist
sondern stets offen bleibt, damit man hinaus gehen kann, wann immer
man möchte.
Eine solche Gleichzeitigkeit von sensorisch verankerter intensiver Erfahrung und dem stets präsenten Wissen, dass das Erlebte nicht real ist mag
paradox und in sich selbst widersprüchlich erscheinen. Sie charakterisiert
jedoch viele Aspekte menschlicher Kultur. Man muss nur an Kinderspiel
und Theaterspiel erinnern. Beim Lesen sind die wesentlichen Erlebnisse
nicht einmal sensorisch verankert, sondern vollständig imaginär – und
trotzdem leiblich-gespürt und szenisch: Die Buchstaben auf Papier induzieren lebhafte Vorstellungen etwa von sprechenden und handelnden
Menschen sowie und einem einbettenden materiellen und geistigen Kosmos. Dabei verbleibt der Leser nicht nur neutraler Zuschauer, sondern
wird – besonders bei ›spannender‹, ›mitreißender‹ Lektüre – in die Szene
eintauchend selbst zum Teilnehmer, manchmal eindrücklich und leiblich
fühlbar.
Auch Architektur und überhaupt gebauter und gestalteter Raum sind
durchdrungen von Bedeutung, die nicht nur auf Abwesendes und Imaginatives vielfältiger Art verweist, sondern dieses intensiv in das leiblich-szenische Erlebnis hinein schmilzt, ohne damit den Charakter des Abwesenden
und Imaginativen aufzuheben. Solche Erfahrung eines perzeptuell induzierten und multisensorisch leiblich-szenisch gestützten Wirklichen-Unwirklichen wird schon seit geraumer Zeit am in dieser Hinsicht besonders
evidenten Beispiel des Kinos untersucht. Medienwissenschaftler betonen
dabei die »Somatik der Filmerfahrung«8 und damit die »Relevanz des Körpers für die Filmrezeption«. Durch filmische Tricks kann die visuell induzierte körperlich-szenische Erfahrung auf besondere Weise synästhetisch
intensiviert werden, etwa derart, dass der Zuschauer sich am Körper gespürt als bewegt erfahren kann. Die leiblich-räumliche Erfahrung ist dabei
offensichtlich visuell induziert, doch in ihrer gespürten Unmittelbarkeit
nicht nur genuin multimodal, sondern ebenso genuin ganzheitlich, indem
eine nicht nur assoziative oder summative, sondern integrative Einheit der
Sinne ein völlig neues Erlebnis hervorbringt, nämlich sich selbst mitten
durch die filmische Situation zu bewegen – obwohl man tatsächlich in einiger Entfernung von der Leinwand auf seinem Stuhl verharrt. Imaginär
erlebte Bewegung und tatsächliches Stillsitzen widersprechen sich dabei
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nicht. Bemerkenswerterweise wird die Bewegung dabei nicht nur quasiphysisch erlebt sondern stets als Handlung und Erfahrung im inhaltlichen
Kontext, etwa dass man sich im Raumschiff als Mitglied der Armee der
Guten durch die Leere des Weltalls zum fernen X-Planeten bewegt, dabei
von sich nähernden feindlichen Raumschiffen bedroht wird und so fort.
Dass wir eine bedeutungsvolle Szene in leiblicher Ergriffenheit und Betroffenheit bis hin zum bangen Erwarten des Feindes, zum Schreck und
Zusammenzucken bei seiner Ankunft intensiv als wirklich und unwirklich
zugleich erleben und gestalten können, ist keineswegs eine Besonderheit
spezieller Situationen, sondern alltäglich. Diese Art von Wahrnehmung
und Handlung charakterisiert uns Menschen als Wesen, deren Welterfahrung und -gestaltung stets kulturell geprägt ist, in ihren Bezügen weit ausgreifend in Raum und Zeit, in Imaginäres und Geistiges. Dass Architektur
sinnhaltig sein kann, beruht auf solchen Charakteristiken der kulturellen
Natur des Menschen.

Embodied Mind – der Mensch als szenisches Wesen
Wir haben schon erwähnt, dass die leiblich-räumliche Qualität des
menschlichen Erlebens von traditioneller, am Computer orientierter kognitionswissenschaftlicher Theorie nur ungenügend erfassbar scheint. Es
bahnt sich in der Kognitionspsychologie jedoch ein Wandel an, der tendenziell die Frage »Was ist der Geist?« ersetzt durch »Was ist der Mensch?«,
ein Modell des Menschen als Verhaltensautomat durch eine Auffassung
als Person, eine einseitige Fokussierung auf Wahrnehmung durch Einsicht
in die fundamentale Bedeutsamkeit der Handlung, lineares Denken durch
systemisches, ein atomistisches Bild des Mentalen durch ein gestalthaftes, eine Deutung des Denkens als Symbolmanipulation durch die These
der leiblich-szenischen Fundierung (Embodiment) alles Mentalen, die
bevorzugte Betrachtung statischer Arrangements durch die Analyse dynamischer Szenen.
Mit Ideen wie den genannten verschafft sich seit den achtziger Jahren eine
radikale Alternative zum Computermodell des Mentalen zunehmend Gehör in den Kognitionswissenschaften, welche das Mentale als fundamental
szenisch auffasst. Eine Trennung des Geistigen vom Leiblichen hat hier
keinen Sinn mehr, schon weil die eigene Person mit ihren Interessen und
Absichten stets Teil der im Lichte dieser Interessen und Absichten erlebten Szene ist. Das Leibliche ist geistig und das Geistige leiblich. Unter
Schlagworten wie Embodied Mind oder Situated Cognition entwickelten
Theoretiker die Aufsehen erregende und immer mehr an Einfluss gewinnende These, dass all unser Wahrnehmen, Denken und Handeln bis in
die ›höchsten‹ mentalen Prozesse hinein fundamental in unserer leiblichräumlichen Existenz und Aktivität verankert ist. Der Linguistiker George
Lakoff und der Philosoph Mark Johnson, Pioniere dieses Ansatzes, propa-
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gierten 1980 in ihrem Buch Metaphors We Live By9, dass wir über elementare gegenständliche und soziale Erfahrungen die Konzepte und Muster
erwerben, in deren Rahmen und mit deren Hilfe sich später auch alle so
genannte höhere Geistestätigkeit gestaltet.

9 Lakoff / Johnson 1980.

Lakoff und Johnson widmen große Teile ihres Buches dem ambitionierten Versuch, Basisaspekte des Erlebens in der physikalischen und sozialen Welt zu identifizieren – gewissermaßen Urphänomene im elementaren szenischen Wahrnehmen und Handeln, und dann zu zeigen, wie diese
auch die höhere mentale Tätigkeit prägen und strukturieren, unser gesamtes Wahrnehmen, Denken, Empfinden, Reden und Handeln. Bevor wir auf
diese Theorie etwas näher eingehen, möchten wir daran erinnern, dass
Architekten sich schon lange bemühen, die Potentiale sinnlich-räumlichen
Erlebens für Ausdruck und Vermittlung bedeutungsvoller Gehalte zu verstehen und für das Bauen zu nutzen – als eine der zentralen Aufgaben ihres
Berufes.

Synästhetische Baukunst im romantischen Klassizismus
Erinnernswert und inspirierend ist hier beispielsweise der Revolutionsarchitekt Étienne-Louis Boullée, der sich im achtzehnten Jahrhundert bemühte, die Wirkung von Architektur systematisch als in leiblichen Empfindungen verankert zu begreifen. Diese Empfindungen verstand er nicht als
von Einzelsinnen vermittelt, sondern als genuin synästhetisch, wie wir es
heute ausdrücken würden. In Boullées Traktat10 finden sich Betrachtungen
zum Zusammenwirken der Sinne und zum Zusammenwirken von sinnlicher Wahrnehmung, Emotion und kulturellem Gehalt, also zur Synästhesie im weiteren Sinne. Boullée versuchte, Räumliches aus seiner eigenen
leiblichen und emotionalen Empfindung wahrzunehmen und begründete
dieses auch theoretisch. Sein Anliegen war es, mit der Architektur Gefühle zu erwecken, die den Zweck der Gebäude unterstreichen. Dazu suchte
er nach einer Systematik solcher Zusammenhänge, gewissermaßen nach
einem Alphabet der architektonischen Wirkungen. So stellte er fest, dass
die niedrigen Körper uns »traurig stimmen«, »während die welche sich
zum Himmel erheben, uns entzücken, dass uns Körper mit weichen Formen angenehm berühren, während uns kantige und harte zuwider sind«11.
Um die Weise, wie solche Stimmungen ausgelöst werden, zu verstehen
und architektonisch systematisch nutzbar machen zu können, ließ Boullée sich von Naturerlebnissen inspirieren. Boullée bemerkte dabei unter
anderem die besondere Wirkung von Phänomenen, die der Philosoph
Hermann Schmitz heute als für das »atmosphärische« Erleben wichtige
»Halbdinge« erachtet wie zum Beispiel Licht, Schatten, Wind, Nebel.12
Entsprechend bediente der Architekt sich beispielsweise der Lichteffekte,
um planvoll unterschiedliche Empfindungen auszulösen: Geheimnisvolles
Tageslicht erzeugt einen »unfassbaren Eindruck«, dämmriges Licht befördert »Andacht, Buße und religiösen Schauder«13, strahlendes Licht majes-
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10 Boullée 1987 [1793].

11 Ebd.

12 Schmitz 1994.

13 Boullée 1987 [1793]: 80.
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14 In seiner Dissertation Spätbarocker
und romantischer Klassizismus (1922)
bezeichnete Siegfried Giedion den
Neoklassizismus als romantischen Klassizismus und verwies damit den romantischen und symbolischen Gehalt dieser
Architektur. Üblicherweise unterscheidet
man Klassizismus und Romantik als
entgegengesetzte Richtungen.

15 Welsch 2011: 218.

tätische und freudige Gefühle, während spärliches Dämmerlicht traurige
Eindrücke begünstigt. Boullée setzte gezielt synästhetische Stilmittel ein,
wenn er etwa, um ein Grabmal traurig und bedrückend wirken zu lassen,
einerseits den Körpersinn ansprach, der mit den niedrigen und schweren
Formen mitschwingt, andererseits den visuellen Sinn, indem er die Wirkung durch ein karg anmutendes, farblich düsteres Material unterstützte. Ihm war bewusst, dass sprachliche Synästhesien wie »dunkle Gedanken« leiblich verankert und ausgedrückt werden können, etwa in einer
Dämmer-Landschaft, aus der alle Farbe gewichen ist. Gegründet auf die
sorgfältige Analyse von Natureindrücken und von diesen inspiriert nutzte
er die Möglichkeit solcher materiellen Verankerung geistiger Gehalte für
seine Architektur der Grabmäler oder Kenotaphe. Sie entsprechen seiner
Idee einer »Schattenarchitektur«, mit der sich düstere und melancholische Stimmungen erzeugen lassen. Sein Begriff einer »versunkenen Architektur« verweist auf eine fundamental räumliche Strukturierung des Erlebens. Boullées Entwurfsweise ist somit leiblich-sinnlich inspiriert und ist
nicht mehr in der bis dahin üblichen Weise als bloßes Abbild oder Symbol
konzipiert. Die Arbeitsweise der Umsetzung solch ›romantischer‹ Atmosphärenbeschreibungen liegt der verbreiteten Etikettierung Boullées als
»romantischer Klassizist« zugrunde.14 Romantische Weltsicht war grundsätzlich auf Mensch und Leib bezogen, »nur dass die Welt sich nicht auf
dem Weg der Berechnung, sondern des Sinnens und Fühlens erschließen
sollte«.15 Nicht durch den vom Sinnlichen abgehobenen Verstand verband
sich der Romantiker mit der Welt, sondern mit der eigenen Subjektivität
via Gefühl und Empfindung.

Embodied Mind:
Szenisch verkörpertes Wahrnehmen, Denken und Handeln
Es kann kaum genug betont werden: Rein sensorische ›Komponenten‹
der Wahrnehmung gibt es nicht im Erleben. Wahrnehmungen sind fundamental von ›Geistigem‹ durchdrungen und bestimmt. Schon ein scheinbar
einfacher wahrgenommener Gegenstand wird wahrgenommen ›als etwas‹
(entsprechend einer Kategorisierung), in einer Funktion oder Rolle (entsprechend einem Zweck und einer gedanklichen Vorwegnahme), als zu
einer wahrgenommenen Stimmung beitragend oder sie störend (entsprechend einer Beurteilung), als angenehm oder zuwider (entsprechend einer
Emotion) usw.
Konsequenterweise muss man wohl sagen: Auch der scheinbar schlichteste mentale Zustand oder Prozess kann alle Arten von mentalen Vermögen beinhalten, in verschiedener Betonung in einem integrierten Erleben.
Mentale Zustände entsprechen stets einer vollständigen sinnvollen Szene,
in der auch das wahrnehmende Individuum mit seinen momentanen Interessen selbst vorkommt. Dies gilt auch auf den frühesten Stadien der mentalen Entwicklung, wo das Kind sich selbst und die umgebende Welt erst
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entdeckt, in polarer Bezogenheit von eigenem Leib und Welt.
Jede erlebte Szene ist schon als basales leiblich-räumliches Erleben bedeutungsvoll von inneren Bezügen (u. a. Interessen) strukturiert und hat
damit ›geistige‹ Aspekte. Dann ist es allerdings nicht prinzipiell verwunderlich, dass leiblich-räumliches Erleben in entwickelter und kultivierter
Form auch komplexeste geistig-emotionale Gehalte als strukturell-prozessuale Aspekte beinhalten kann. In diesem neuen Verständnis wird die
menschliche Existenz als genuin körperlich und geistig zugleich begriffen,
als emotional und rational, als individuell und sozial, als subjektiv und eingebettet in physische sowie soziale Umwelt.
Es sind in etwa solche generellen Überlegungen und leitenden Ideen, die
dem bereits eingeführten Embodied-Mind-Projekt von Lakoff und Johnson zugrunde liegen. Sie postulieren: Wir gewinnen grundlegende generalisierte Wahrnehmungs- und Aktionsschemata aus unserem Umgang
mit der Umwelt. Im Folgenden möchten wir Lakoff und Johnson‘s Vorstellungen beispielhaft am Bereich der Orientierung und ihrer Metaphern
betrachten.

Orientierung nach oben
Mit Hilfe von Orientierungsmetaphern konzipieren und ordnen Menschen
Lakoff und Johnson zufolge viele wichtige Erfahrungsdimensionen. Dies
wird deutlich anhand folgender Ausdrücke: »Seine Laune stieg, als er sie
sah.« – »Seine Bemerkung hat mich runtergezogen.« – »Sie fühlt sich heute obenauf.« – »Sie schwebt über den Wolken.« Solche Ausdrücke lassen
sich begreifen als Anwendungsbeispiele der allgemeinen Orientierungsmetapher ›glücklich ist oben – unglücklich ist unten‹. Eine Orientierungsmetapher bedeutet also nicht den Vergleich einer Einzelheit mit einer anderen Einzelheit, sondern organisiert ein ganzes System von Konzepten in
konsistent zusammenhängender Weise. Im Rahmen des erwähnten konzeptuellen Systems sagen wir »Gerhard ist in eine Depression gefallen«.
Dass Gerhard zu einer Depression aufsteigt, passt zu diesem konzeptuellen
System nicht.
Ähnlich wie Glück-Unglück können wir auch gesellschaftlichen Status mit
Hilfe einer Orientierungsmetapher konzipieren: ›Erfolgreich ist oben – erfolglos ist unten‹.Nicht zufällig liegt die Chefetage in der Regel über den
anderen Stockwerken. »Gerda ist die Karriereleiter schon weit hinaufgestiegen.« – »Hochmut kommt vor dem Fall.« – »Er strebt mit Macht nach
oben.«
Die Oben-Unten-Orientierung spielt auch in der Architektur eine wichtige
Rolle. Aufragende Gebäude können den Blick nach oben lenken und auch
die Körperhaltung per Resonanz aufrichten. Hohe Gebäude bzw. Türme
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haben meist eine dementsprechende positiv besetzte Symbolik. In der
Gotik ist die Ausrichtung nach oben in besonderer Weise ausgeprägt. Die
gesamte Architektursprache vermittelt eine Aufwärtsbewegung, die sich
auch auf den Menschen überträgt. Gotik-typische architektonische Gestaltungsmittel wie die Kreuzrippengewölbe, die schmalen Bündelpfeiler, das
extreme Verhältnis von Breite zur Höhe (Kölner Dom, 1:3,8), die Auflösung der Wände, die Strebepfeiler, die sich emporschwingenden Spitzbögen, die Fialen, das von oben hereinfallende Licht, lassen den Menschen
wachsen. Durch all diese stilistischen Mittel wirkt der schon ungewöhnlich
hohe Kirchraum noch höher. Im weltlichen Bereich finden sich hohe Türme in Form von Obelisken, Siegessäulen, Fernsehtürmen und Banktowers
usw. Auch Kuppeln bilden Höhendominanten und zugleich auch die Gelenke im Stadtraum.

Orientierung nach unten
Architektur wirkt manchmal auch über die gegenteilige Orientierung nach
unten, die metaphorisch mit Niederlage, Depression, Krankheit und gar
Tod verbunden sein kann. Wir erwähnten schon, dass der französische Revolutionsarchitekt Boullée die Eingänge seiner Grabmals-Pyramiden sehr
tief legte, um sie wie ›versunken‹ und die Architektur wie ›begraben‹ erscheinen zu lassen.

Orientierung nach vorn
Orientierung nach vorn kann Aktivität und Zielstrebigkeit beinhalten, oder
auch die Erwartung von etwas, das ›dort vorn‹ erscheinen wird. Eine gotische Kirche ist so gebaut, dass sie zum Schreiten oder mindestens Blicken
nach vorn einlädt, wobei der Altar gewissermaßen als Ziel im perspektivischen Fluchtpunkt positioniert ist. Architektur ist insofern oft betont »teleologisch«, als sie Orientierungen und Ziele setzt, um die leiblich-räumlichen Regungen und Bewegungen zu leiten.
Das architektonische Mittel der schiefen Ebene wird stets auf die natürliche Hauptdimension der Senkrechte bezogen. Wird die Vertikalität etwa
beim Jüdischen Museum mit schiefen Ebenen verlassen, stellt sich ein unangenehmes Gefühl ein. Der Besucher erlebt nicht nur visuell die schiefen
Ebenen, sondern spürt sie physisch beim Begehen. Hier ist beabsichtigt,
dass in das Erleben die Erinnerung an den Holocaust eingeschmolzen erlebt wird als körperlich-metaphorische Resonanz von Ängsten, Verlusten
und Orientierungslosigkeit der jüdischen Vergangenheit. Das Mittel der
schiefen Ebene wurde zum charakteristischen Element einer neuen Mahnmalstypologie. Auch der Boden des Berliner Denkmals für die ermordeten
Juden Europas von Peter Eisenman ist als abfallendes Gelände durch seine verkippten Ebenen und Pflastersteine bewusst ›unwegsam‹ gestaltet,
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und die vertikalen Stelen irritieren, indem sie leicht aus dem Lot gerückt
sind.

Innen- und Außenorientierung
Eine weitere wichtige leiblich-räumlich verankerte konzeptuelle Metapher
ist die des Behälters oder »Containers«. Gebäude sind Container. Es fühlt
sich anders an, darin zu sein als davor zu sein und vielleicht hinein zu wollen, wobei die Tür als bewegliche Blockade des Weges zwischen außen und
innen wirkt. Wir haben aber auch die Angewohnheit, den erlebten Raum
gleichsam wie einen Container mit einer Innen- oder Außen-Orientierung
zu belegen. So sagen wir »Er ist außerhalb der Sichtweite« oder »Das Schiff
ist in Sicht«.16 Diese Metaphern belegen, dass wir uns im Raum Grenzen
für die eigene Orientierung setzen. Zu unserem Wohlbefinden scheint beizutragen, wenn vorgegebene Grenzen und Raumgliederungen menschlich
angemessen gestaltet sind. Der Städtebau der Moderne wird oft wohl unter
anderem deshalb als antiurban empfunden, weil er mit der offenen Bauweise keine räumlichen Grenzen herzustellen vermochte.

16 Lakoff / Johnson 1989: 30.

Die Rolle des Körpersinnes
Leiblich-räumliches Spüren ist wohl generell vom Körpersinn durchdrungen – auch wenn dieser dabei von anderen Sinnen oder geistigen Gehalten angeregt wird. Eine wesentliche Rolle des Körpersinns für die Eigenwahrnehmung ist dabei am leichtesten zu erkennen und zu akzeptieren.
Der Körpersinn ermöglicht es erst, den eigenen Körper auch ohne hinzuschauen wahrzunehmen, indem er die eigene Bewegung und Lage im
Raum spürt. Der Körpersinn heißt daher Propriozeption (lat. von proprius
›eigen‹ und recipere ›aufnehmen‹).17 Diese Namensgebung ist allerdings
irreführend. Denn nicht nur unseren eigenen Körper erfühlt dieser sechste
Sinn: Mit ihm spüren wir beispielsweise auch, wie der Sessel, auf dem wir
sitzen, geformt ist. Wir können schätzen, wie viel noch in der Milchtüte ist,
wenn wir sie bloß anheben und etwas schwenken – wobei wir die Milch,
vermittelt durch den Körpersinn, außerhalb unserer selbst in ihrem Behälter spüren. Der Psychologe und Kognitionswissenschaftler Jan Restat
arbeitete – für manche verblüffend – eindrücklich heraus, wie umfassend
wir über den Körpersinn nicht nur uns selbst, sondern auch die Umwelt
wahrnehmen.18 Er ermöglicht beispielsweise das Wahrnehmen der Verteilung von Gewichten und widerständigen Massen, wobei er visuell angeregt
wird. Hierbei spielt das Gedächtnis eine wichtige Rolle. Wie fühlt es sich
an, eine Tür zu öffnen? Viele Male muss ein Kind zugreifen. Doch wenn es
genug Erfahrungen gesammelt hat, sieht es einer Tür von weitem an, wie
schwer- oder leichtgängig sie ist. Auch eine große Eisenkugel sieht schon
aus der Entfernung schwer aus – weil wir mit Eisen schon früher einmal
hantiert haben.19 So wird das gespeicherte Wissen des Körpers auch auf
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17 Vgl. Mechsner  / Smetacek 2008.

18 Restat 1999: 16.

19 Vgl. Mechsner / Smetacek 2008.
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20 Smith 1981: 21.

21 Vgl. Montero 2006.

Architektur übertragen, etwa wenn bei der Wahrnehmung eines Gebäudes
den Elementen »verschiedene Gewichte« beigemessen werden.20
In der zunehmenden Beachtung und Hochschätzung des Körpersinnes
vollzieht sich eine fundamentale Umwertung. Lange wurde das körperliche Spüren ignoriert oder als prinzipiell unerheblich für die Weltwahrnehmung eingeschätzt, während sich jetzt zu zeigen scheint, dass es vielleicht
gar das Fundament nicht nur der Eigenwahrnehmung, sondern aller Weltwahrnehmung und Erfahrung ist. Eine weitere fundamentale Umwertung
vollzieht sich in dem zunehmenden Bewusstsein, dass nicht Distanz zu
den Dingen unter dem Primat der angeblich Intellekt-näheren ›höheren‹
Sinne, sondern gerade die gespürte Nähe zu ihnen nicht nur intensiveres
und dichteres Erleben, verfeinerte Erkenntnis und ästhetische Sensitivität
vermitteln kann.21

Synästhetisches Zusammenspiel
visueller und propriozeptiver Sinne
Im Normalfall wird die Wahrnehmung gebauter Umwelt mit dem Körpersinn durch die anderen Sinne unterstützt. Beispielsweise tragen Weihrauch (Geruch), die heilige Dämmerung mit Kerzenlicht und von oben
hereinfallendem Licht (Sehen), die Ruhe (Akustik) und die szenische Ausrichtung zum Altar (visuell-propriozeptive Synästhetik) zur meditativen
und sakralen Stimmung in Kirchen bei (Abb.2).

Abb.2 Die Kathedrale Notre-Damede-Chartres in Chartres: Die Ausrichtung ist auf den Altar orientiert und
die Seitenschiffe sind auf dem langen
Gang nicht unmittelbar einsehbar. Der
Rhythmus der Säulen, das Licht, die
Höhenentwicklung bestimmen die Bewegungsrichtung.

Diese quasi-physikalischen Gegebenheiten verschmelzen mit der religiösen Gestimmtheit und dem Kosmos religiösen Wissens zum ganzheitlich
integrierten leiblich-räumlichen Erleben und Gestalten etwa von Andacht,
Gebet oder kirchlichem Ritual. Dies Erleben kann in besonderen Augen-
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blicken gar die leiblich-räumlich gespürte Gegenwart Gottes beinhalten.
Auch hier gilt also wieder: Das leiblich-räumliche Erleben, obwohl im körperlich-dinglichen verankert, geht über das rein körperlich-dingliche weit
hinaus. Nicht nur unmittelbar Sensorisches, auch geistiger Gehalt kann
leiblich-räumlich gespürt werden. Ohne diese Möglichkeit wäre kaum
verständlich, warum Architektur nicht nur Zeichen oder metaphorisches
Abbild von Nichtdinglichem sein kann, sondern im Zusammenhang gestalthafter Erfahrung Sinnhaftigkeit und kulturelle Bedeutung unmittelbar verkörpern und leiblich-räumlich erlebbar machen kann.
Manchmal werden in der Architektur auch sensorische Irritationen bewusst eingesetzt. Besonders durch das Zusammenspiel von visuellen und
propriozeptiven Sinnen können sich instruktive Wahrnehmungsirritationen ergeben. Solche finden sich bei sehr unterschiedlichen Baustilen.
Eines der wohl berühmtesten Beispiele von Wahrnehmungsirritation ist
Le Corbusiers Kapelle in Ronchamp, Notre Dame du Haut. Obgleich der
Baukörper massig und stabil wirkt, haben die Mauern und das Dach keine
Verbindung miteinander. Ein Lichtband lässt das Dach über dem Innenraum schweben. Das Erlebnis solchen Schwebens im Licht hat nicht nur
beim religiös eingestimmten eine schwer beschreibbare, doch deutliche
spirituelle Dimension.
Ähnliches geschieht durch die schiefen Ebenen im Jüdischen Museum von
Libeskind. Da vor allem das Auge – etwa in der Achse des Holocaust oder
im Garten des Exils – sich auf rechte Winkel und Vertikalität einstellt, vor
allem der Körpersinn aber vermittelt, dass diese in Wahrheit nicht existiert, entsteht eine unheimliche Spannung (Abb.3). Auch die postmodernen Architekten Axel und Schultes spielen mit visuell-propriozeptiven
Wahrnehmungsirritationen im Berliner Krematorium. Die 29 Betonsäulen, wie ein Wald aus Bäumen unregelmäßig verteilt, durchstoßen die Decke und werden von kreisrunden Kapitellen aus Tageslicht gekrönt.

Abb. 3 Der Gartens des Exils im
Jüdischen Museum in Berlin ist als abfallendes Gelände durch seine verkippten Ebenen und Pflastersteine bewusst
›unwegsam‹ gestaltet. Daniel Libeskind
beabsichtigte durch diese Verwerfungen
und ungewohnten Geometrien eine
Irritation und Orientierungslosigkeit des
Besuchers.

Energetische Raumwahrnehmung
In der Wahrnehmung von Architektur spielen auch Gewicht und Gewichtsverteilung eine wesentliche Rolle. Mit Gebäudeteilen verbinden
sich Gewichts-Assoziationen, die das Gehirn möglichst ausgewogen einzuordnen sucht. Wie oben erläutert, ist die Wahrnehmung von Schwere
und Gleichgewicht hauptsächlich durch den Körpersinn vermittelt oder
von ihm abgeleitet. In Resonanz mit solch leiblich-räumlicher Fundierung
beziehen sich viele sprachliche Metaphern auf Gewichte wie beispielsweise
bei der Rede von »leichten« und »schweren« Aufgaben, von »ausgewogener« Einkommensverteilung usw.
Für den Betrachter erscheint es immer als angenehmer, wenn in der Wahrnehmung das Gewicht des Gebäudes im unteren Bereich des Gebäudes
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22 Arnheim 1980: 50.
23 Ebd.

24 A. a. O.: 28.

aufgefangen wird. Wird jedoch ein über synästhetische Anregung des Körpersinnes als schwer wahrgenommenes Gewicht im unteren Bereich durch
zu dünne Säulen, oder auch gar keine Säulen, für die Wahrnehmung nicht
genügend aufgefangen, können beim Betrachter unangenehme Gefühle
wie Beklemmung oder Angst entstehen. Die Wirkung auf die Wahrnehmung ist auch einer der Gründe dafür, dass »klassische Säulen Sockel und
Kapitelle haben«22. Diese abschließenden Formen »blockieren die weitere
Ausdehnung der Säule nach oben und unten«23. Die Schwellung der Säulen
gibt scheinbar an, wie sich das Gewicht verteilt.
Eindrücke von Schwere und Leichtigkeit können auch über Oberflächenstrukturen erzeugt werden. In Venedig findet man viele Gebäude, deren
Fassaden durch ornamentale Strukturen derart aufgelöst sind, so dass sie
gleichsam gewichtslos wie Gewebe wirken. Ungeschickte Materialanwendung kann merkwürdig anmuten, wenn beispielsweise schwerer wirkende
Granit-Säulen ohne Basen auf einem als leichter empfundenen Material
wie Klinkerziegeln aufliegen24. Die Schwere der Granitsäule scheint das
leichte Material der Ziegel förmlich zu sprengen.
Das Gewicht architektonischer Formen ist ein immer wiederkehrendes
Gestaltungsmittel zur Machtrepräsentation. Das klassische Formenrepertoire, das von Ausgewogenheit bestimmt ist, zugleich aber eine gewisse
Strenge ausstrahlt, eignet sich für repräsentative Gebäude. In den USA
stehen klassizistische Staatsbauten seit Thomas Jefferson (1743–1826) für
Demokratie und Säkularisierung. In repräsentativen Bauten in autoritären
Systemen wurde die Ausgewogenheit klassizistischer Architektur gerne
zugunsten einer wahrgenommenen Gewichtsverstärkung und Gewichtsverlagerung verändert. So wurde in nationalsozialistischer Repräsentationsarchitektur das bodenbesetzende Massige betont, um die Bedeutung
symbolhaft zu steigern. Die Schwere vermittelte die Besetzung des Bodens
und dokumentierte damit die Macht und Stärke des Herrschaftssystems.
Es sind jedoch nicht nur die Formen und schweren Materialen, die über
das Visuelle auf den Körpersinn wirken. Synästhetisch beeinflussen auch
die Farben, Licht- und Wasserreflexe die energetische Wahrnehmung
von Gebäuden. So wurden Grabmonumente von Architekten wie Boullée,
Kreis, Tamms, oft sehr dunkel gehalten, um die bleierne Trauer zu betonen. Leichte und helle, reflektierende Materialien erzeugen dagegen tendenziell eine heitere Stimmung wie beim Tadj-Mahal (Abb.4).

Abb. 4 Die weiße Marmorverkleidung
des Tadj-Mahals und die Wasserlandschaft reflektieren das Licht und lassen  
das Mausoleum ätherisch und leicht
erscheinen.

Dynamische Raumwahrnehmung
In sehr unterschiedlichen Stilrichtungen wie Barock, Futurismus, Moderne und Dekonstruktivismus finden sich Eigenschaften, die als ›dynamisch‹ wahrgenommen und empfunden werden. Die Wahrnehmung einer
›schneidenden‹ Ecke, die sich scheinbar ihren Weg bahnt beinhaltet eine
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entsprechende Bewegungssuggestion. Ein berühmtes Beispiel ist die Ecke
des Hamburger Chilehauses von Fritz Höger. Im Barock rufen die konvexkonkaven, ovalen und ellipsoiden geschwungenen Formen den Eindruck
von Kraft und Bewegung hervor. Während die geometrischen Bauten und
Fassaden der Renaissance eher eine ausgewogene Ruhe und Abgeschlossenheit ausstrahlen, nehmen die gebogenen Barockfassaden uns gleichsam
in ihren Schwung mit. Auch Gartenlandschaften und Stadträume wurden
szenisch und oft mit geschwungenen Bewegungsrichtungen angelegt. In
der Spanischen Treppe in Rom »haben wir gleichsam eine Versteinerung
der tanzenden Bewegung des galanten Jahrhunderts«.25

25 Rasmussen 1980: 138.

Architekten der Zweiten Moderne vermögen heute mittels der Digitalisierung eine hoch komplexe dynamische Architektursprache zu generieren
wie beispielsweise die sich wölbenden Gebäudeteile des Guggenheim-Museums in Bilbao (1993) von Frank O. Gehry. Motive der Bewegung und
Beschleunigung finden sich auch in der BMW-Welt von Coop Himmelb(l)
au (Abb.5). Schräg nach vorn drängende Wandscheiben und Terrassen,
schwingende Ebenen, Fahrbahnen und Lichtbänder vermitteln ein Bild
von Dynamik. Das Gebäude ist ein Meisterwerk des Technikrausches und
des Lichts.

Abb.5 Die Beleuchtung der BMW-Welt
von Coop Himmelb(l)au in München ist
für die Atmosphäre gebauter Geschwindigkeit entscheidend.

Erleben ist synästhetisch und beinhaltet
leiblich-räumliches Spüren
Erleben und damit auch Erleben von Architektur ist somit umfassend synästhetisch: Erleben enthält sensorische, gedankliche, emotionale und
Handlungsaspekte. Erleben ist unauflösbar szenisch, gestalthaft integriert
und ganzheitlich. Unser Existenzgefühl und Daseinserleben, auch unsere
Emotionen und unser Berührtwerden von der Welt, scheinen sich dabei
wesentlich aus dem Körpersinn zu speisen, der nicht nur unsere Eigen-
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wahrnehmung, sondern die Gesamtszene durchdringt in der Wahrnehmungsform des leiblich-räumlichen Spürens. Der Körpersinn wird dabei
durchaus nicht immer unmittelbar, sondern oft auch indirekt über andere
Sinne und ebenso durch geistige Gehalte angeregt. Eine erlebbare Architektur, die das leiblich-räumliche Spüren auf eine vielschichtige synästhetische Weise induziert und fördert, verstärkt das Gefühl des Daseins und
des Involviertseins in der materiell-sozial-kulturellen Welt. Synästhetisch
können so gut wie alle Aspekte des Mentalen in das leiblich-räumliche Spüren eingeschmolzen und damit zu Aspekten des empfundenen Erlebens
werden. Distanziertes Betrachten und Bedenken dürfen nicht quasi selbstverständlich und a priori als ›höchste‹ Form des Verstehens gelten. Gerade die im leiblich-räumlichen Spüren empfundene Nähe zu den Dingen
vermittelt oft nicht nur ein intensiveres und dichteres Erleben, sondern
auch verfeinerte Erkenntnis und ästhetische Sensitivität. Die Achtsamkeit
für die Vielfalt der Aspekte, welche das Erleben in integrativer Synästhesie
gestalten, ist vielleicht schon ein erster Schritt auf dem Weg zu einer Architektur, die den Menschen leiblich-räumlich-sinnhaft ergreift und berührt
und darüber unser In-der-Welt-Sein vieldimensional intensiviert.

Katharina Brichetti ist Privatdozentin an der Technischen Universität Berlin. Studium an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste. Tätigkeit als Architektin in verschiedenen Architekturbüros (Hamburg, Berlin).
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Universität im Fachbereich Bau- und Stadtbaugeschichte. Forschungsthemen: Stadtumbau des 19. / 20. /21. Jahrhunderts, Geschichte der städtebaulichen Denkmalpflege, Baugeschichtsanalyse für die Planungspraxis,
Stadtpolitik: Tendenzen und Alternativen der neoliberalen Stadtentwicklung, Baugeschichte: Leiblich räumliche Wahrnehmung der Baustile.
Buchpublikationen (Auswahl): Das Gedächtnis der Stadt (2006), Die Paradoxien des postmodernen Historismus (2009), Berlins neue Mitte
(2011).
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an der Abteilung Psychologie der Northumbria University in Newcastle upon Tyne (UK). Gab diese Stelle aus persönlichen Gründen 2012 auf.
Studium der Biologie und Philosophie. Promotion im Bereich Neurobiologie, danach Forschungstätigkeit zum Thema menschliche Kognition und
Handlung, u. a. am Max-Planck-Institut für Psychologische Forschung
München und am Hanse-Wissenschaftskolleg Delmenhorst / Bremen. Internationale Fachpublikationen zu Themen aus den Bereichen Neurobiologie, kognitive Psychologie und Philosophie.
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Elisabeth Blum

Synästhetische Dimensionen
alltäglicher Raumerfahrungen

Abstract
Was Orte sind, Objekte und Räume, scheint bekannt. Wir verlassen uns
auf metrisch Vermessenes, setzen auf historische, kunstwissenschaftliche,
architektonische und andere Informationen. Was aber bestimmt darüber hinaus unsere körperliche, emotionale und imaginative Erfahrung im
Raum? Wie kommen atmosphärische Wirkungen zustande? Die räumliche
Wahrnehmung ist ein synästhetischer Prozess, kein Standbild, Montage
ist ihr Prinzip. Sie spielt sich nicht allein in der Realität des Sichtbaren
und Messbaren ab, sondern gleichermaßen in den flüchtigen Räumen der
Vorstellung, der Erinnerung, der Assoziation. Wir wissen, dass sich individuelle Wahrnehmungen je nach Ereignissen und Spuren, die einem Raum
zugehören, drastisch ändern können. Doch wie lesen und konstruieren wir
die Überlagerung realer und imaginativer Schichten räumlicher Komplexität? Ein Bericht über eine Untersuchung und sieben Hypothesen zum
Prozess der räumlichen Wahrnehmung.
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Elisabeth Blum

Synästhetische Dimensionen
alltäglicher Raumerfahrungen

Sieben Thesen
»Unruhe kennzeichnet den Ort, an dem der innere Antrieb und der
Kontakt mit der Umwelt zusammentreffen und eine Gärung in Gang
setzen, sei es in Wirklichkeit oder in der Vorstellung.«1

1 Dewey 1988: 80.

John Dewey

Auf die kürzest mögliche Formel gebracht, spielen sich die Geschehnisse
bei aller räumlichen Wahrnehmung genau in jener Kontaktzone ab, die
John Dewey als Ort der Unruhe bezeichnet hat. Doch warum Ort der Unruhe? Warum beschreibt Dewey die Begegnung zwischen dem »inneren
Antrieb« eines Subjekts und dem »Kontakt mit der Umwelt« als Gärung?
Was Orte sind, Objekte und Räume, scheint allgemein bekannt zu sein.
In der Regel verlassen wir uns auf das metrische Vermessungssystem und
auf historische, kunstwissenschaftliche, architekturgeschichtliche, technische und andere Informationen. Doch was ist es, was darüber hinaus
unsere körperliche, mentale, imaginative Erfahrung im Raum bestimmt?
Was ändert sich, wenn Formen und Funktionen abgeschattet werden und
stattdessen Wirkungsweisen in den Vordergrund treten? Wenn man die
Erfahrung des Ambivalenten, mehrfach Kodierten, des zwischen Disziplinen Oszillierenden, Doppelbödigen, Bodenlosen macht, des Imaginären,
Rätselhaften, ja sogar des Unheimlichen? Wenn man Diskontinuitäten
und Inhomogenitäten des Raumes erfährt?
Unter denen, die einen entschieden anderen Blick auf die Wahrnehmung
von Wirklichkeiten angeregt haben, sei Gilles Deleuze mit seinem Aufsatz
Spinoza und wir2 genannt, dessen Perspektive, hätte sie denn eine Chance, die Dimensionen unseres alltäglichen Lebens revolutionieren, ja auf
den Kopf stellen würde. Deleuze zeigt, wie anders wir – wären wir denn
›Spinozisten‹ – die Wirklichkeit vermessen würden. ›Spinozisten‹ legen
andere Schnitte durch die Realität. Mit Spinoza fragt Deleuze, was für einen anderen Maßstab wir anlegen könnten, um Körper zu erfassen und zu
beurteilen – wobei Körper vieles meine: ein Tier, einen Klangkörper, eine
Seele, eine Idee, einen Text, einen sozialen Körper, einen Menschen usw.
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3 Blum 2007–2009.
StadtLabor Luzern 2013 hat seine
Resultate im Herbst 2008 in einer
promenade urbaine präsentiert: 31
Videointerviews an 17 Stationen in der
Stadt. Architekten, Historiker, Filmemacher, Künstler, Kunstwissenschaftler,
Denkmalpfleger und andere ›Fachleute des Hinsehens‹ reflektierten ihre
Wahrnehmungen an prominenten wie
verborgenen Orten der Stadt, äußerten
sich zu ihren eigenen theoretischen und
ästhetischen Analysen, Konzepten und
Erfahrungen, gingen Spuren des Wissens, der Imagination, der Erinnerung
nach.
Mittels einer eigens hierfür entwickelten
inhaltlichen Schnitt-Technik haben wir
827 Aspekte des Atmosphärischen
herausgearbeitet. Sie konnten auf den
in der Stadt verteilten Stationen angesteuert werden. Jedem einzelnen inhaltlichen Argument bzw. Zwischentitel
folgte sodann eine längere oder kürzere
Entfaltung dieses Arguments.
Ihr konnte man an den Videostationen
entlang der promenade urbaine folgen,
sie vor Ort überprüfen und mit eigenen
Erfahrungen vergleichen. Ein Zusammenspiel von Begriff und Anschauung.
Eine vielfältige Qualifizierung des
schwierigen Atmosphärebegriffs.
Präzise Fragmente aus der unscharfen
Begriffswolke!

4 Böhme 1995.

5 Vgl. Amm u. a. 2013.

6 Blumenberg 2007: 12.
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Und, so lässt sich hinzufügen, auch alle Arten von Räumen. Ein Körper definiere sich, so eine der verblüffenden Antworten, durch eine zweifache Potenz: »die Potenz, zu affizieren und die Potenz, affiziert zu werden«. Eine
ungewöhnliche Art und Weise, die sichtbare Wirklichkeit um unsichtbare
Dimensionen zu erweitern. Die Bestandteile der Wirklichkeit, so wie wir
sie zu sehen gewohnt sind, werden durch diese Operationen unaufhörlich
entstellt. Körper, und also auch Räume, verformen sich, werden vergrößert, verkleinert. Was zum Vorschein kommt, sind ihre Empfänglichkeit
für Wirkungen und der Radius ihrer eigenen Wirkungskraft. Einen revolutionär anderen Blick auf die Verhältnisse gewinnt, wer sich die von Deleuze genannten Körper in dieser Weise verdoppelt denkt. Und weil diese
zweifache Potenz, zu affizieren und affiziert zu werden, nichts Stabiles
sein kann, ist auch die Erfahrung mit Räumen grundsätzlich flüchtig – sie
ist das, was sich jeweils in einem bestimmten Moment herstellt. Gewaltige
Grenzverschiebungen, Proportionsverschiebungen!

Feldforschung
Wendet man sich vor diesem Hintergrund den Wirkungen von Räumen
zu, kommt dem Synergismus im Sinne des Ergänzens und Zusammenwirkens mannigfaltigster Einflüsse eminente Bedeutung zu. Dem Phänomen,
dass Erfahrungen sich je nach Art eines Raumes, in dem man sich aufhält,
je nach Ereignissen, Spuren und Inszenierungen, die einem Raum zugehören, drastisch ändern können, haben wir in den Jahren 2007 bis 2009
eine Feldstudie gewidmet: In StadtLabor Luzern3 fragten wir danach, welche Beziehungen zwischen Wahrnehmung und Erfahrung sich aufdecken
lassen, wenn räumliche Wirklichkeiten nicht als faktische Gegebenheiten
objektiviert, sondern in Figuren und Prozessen von Subjekt-Objekt-Beziehungen thematisiert werden. Danach, wie atmosphärische Wirkungen
zustande kommen und wovon sie abhängen. Uns interessierte der Widerhall des erfahrbaren Objekts im Subjekt und umgekehrt. Es ging um jenes
Zwischen, von dem Gernot Böhme in seiner ›Neuen Ästhetik‹4 spricht und
dabei ›Umgebungsqualitäten und Befinden‹ aufeinander bezieht. Ähnlich
hatte der Maler und Kunsttheoretiker Josef Albers (1888–1976) bereits in
den frühen sechziger Jahren unterschieden zwischen »factual fact« (dinglich Vorhandenem) und »actual fact« (Wirkung).5
Eine Untersuchung, die einen Allerweltsbegriff wie Atmosphäre zu prüfen
beabsichtigt, darf diesen nicht in der Erwartung angehen, ihn irgendwann
definieren zu können. Denn ein Begriff – und insbesondere ein so unscharfer wie Atmosphäre – benötigt, wie Hans Blumenberg in seiner Theorie
der Unbegrifflichkeit schreibt, »einen Spielraum für all das Konkrete, was
seiner Klassifikation unterliegen soll«6. So sind wir vom Bild einer großen unscharfen Wolke ausgegangen. Oder einer komplexen räumlichen
wie gedanklichen Konstruktion, deren Dimensionen und Figuren sich nur
über zahlreiche scharfe Schnitte erschließen ließen. In den Videointer-
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views, in denen Experten und Laien darüber sprachen, welche Wahrnehmungen und Erfahrungen sich anhand konkreter räumlicher Situationen
aufdecken und formulieren, wie sich alltägliche räumliche Erfahrungen als
Überlagerung realer und imaginärer Schichten verstehen und interpretieren lassen, markieren über 800 Zwischentitel diese Schnittstellen. Jeder
dieser Zwischentitel leitet – ähnlich wie im Stummfilm – eine weitere kurze Episode zum schwierigen Begriff der atmosphärischen Wirkung ein.

Triangulation: Die Versuchsanordnung
Wie muss man sich diese Schnitte durch die Realität eines Ortes vorstellen? Wir sind davon ausgegangen, dass jedes Individuum – um ein Bild zu
gebrauchen – einem unermesslichen Archiv gleicht, in dessen verschiedenen Schichten sein Wissen, seine Erfahrungen und seine Erinnerungen
gespeichert sind. Genauso gleicht ein Ort oder ein architektonisches Objekt einem Archiv mit vielen Schichten – historischen, ästhetischen, politischen, geographischen, geologischen, realen, mythologischen, sichtbaren,
unsichtbaren, tabuisierten, vergessenen, verdrängten, erinnerten usw., in
denen gespeichert ist, was je zu einem Ort oder einem Objekt gehört hat,
alles, was sich hier zugetragen hat: topographische, räumliche, funktionale, bauliche und andere Veränderungen. Als dritte Instanz in der DreiecksKonstellation7 des Interviews agierte das Archiv der Interviewerin.
Wie lassen sich nun Elemente eines Archivs wecken? Welche Fragen müssen gestellt werden, damit ein Zusammenspiel einzelner Schichten der unterschiedlichen Archive zustande kommt, bei dem sich theoretische wie
praktische Argumente für atmosphärische Wirkungen aufgreifen und im
weiteren Gespräch auf mögliche assoziative Brücken hin prüfen lassen?
Damit synergetische Effekte geradezu provoziert werden? Zwei Möglichkeiten boten sich an: Die befragte Person reagiert, weil ihr Archiv durch
eine Frage direkt angesprochen wird. Oder sie reagiert indirekt auf das,
was die Frage zum Ort in ihrem Archiv in Bewegung bringt. Stets ging es
darum, Fragen so zu stellen, dass bestimmte Schichten und Elemente der
Archive in Kontakt kamen mit spezifischen Schichten eines Ortes. Der Fragenkatalog bezog sich somit erstens auf das Archiv (soweit bekannt oder
vermutet) der befragten Person, zweitens auf das Archiv des Ortes oder des
Objekts (soweit bekannt oder recherchiert) und drittens auf theoretische
Texte zum Begriff der räumlichen Erfahrung bzw. des Atmosphärischen.

7 Dreiecks-Konstellation:
Archiv 1: Interviewte Person, hält
potentiell agierende und reagierende
Dialogmaterialien bereit.
Archiv 2: Archiv des gewählten Ortes
oder Objekts, hält Dialogmaterialien
und potentiell gegebene ›facts‹ bereit.
Archiv 3: Interviewerin. Deren Rolle
ist es, das dialogische Geschehen am
Laufen zu halten und die dabei gewonnenen Aussagen mit weiteren Schichten des Begriffs der ›atmosphärischen
Wirkung‹ zu verbinden.

Auf diese Weise untersuchten wir Orte in der Stadt auf all das hin, was
auf ein wahrnehmendes Subjekt zu wirken vermag (Potenz, zu affizieren).
Wir untersuchten die Verknüpfungen, welche die Befragten zwischen Ort,
Phänomen und Argument für das Atmosphärische herstellten (Potenz, affiziert zu werden). Diesen Verknüpfungen unterschiedlicher Wissensarchive mit dem aktuellen Erleben räumlicher Situationen versuchten wir zu
folgen, sie aufzudecken und lesbar zu machen.
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Die Ergebnisse in sieben Thesen
Räumliche Wahrnehmung ist kein gerichteter, stetiger, kontrollierbarer
und vor allem: kein verlässlicher Prozess. Die Rolle des Vorwissens, der
Erfahrung, der momentanen Verfasstheit, der Assoziations- und Reaktionsfähigkeit auf Auslöser verändert sich situativ. Die Empfänglichkeit für
Wirkungen ist wechselhaft und ungesichert. Anders als bei einem traditionellen naturwissenschaftlichen Experiment sind bei der räumlichen Wahrnehmung mindestens zwei Charakteristika meist nicht gegeben: Kausalität
und Wiederholbarkeit.

10 Blum 2010.

Wie sich die Geschehnisse in jener Kontaktzone abspielen, die Dewey als
»Ort der Unruhe« bezeichnet hat, haben wir später in einem Buch10 zu
beantworten versucht. Es legt den synergetischen Prozess der räumlichen
Wahrnehmung – ein für uns einheitlich wirkendes Geschehen – in sieben Schritte auseinander mit dem Ziel, verborgene Vorgänge sichtbar zu
machen. In der Realität jedoch bedingen die hier getrennt beschriebenen
Thesen einander. Denn legen wir Schnitte durch ein beliebiges Wahrnehmungsgeschehen, sehen wir in jeder Schnittfigur die anderen gespiegelt.
Beschreiben wir eine These, finden wir die anderen darin wieder: Immer
gibt es Schnittmengen. Hier sind die Thesen, knapp zusammengefasst:

These 1 – Vom Ort an sich zum Ort für sich
In der Wahrnehmung und Erfahrung von Orten und architektonischen
Objekten geht es ja nicht nur um das Erfassen objektiver Tatbestände,
nicht nur um das An sich einer Situation sondern um deren Wirkungsweisen für das Subjekt, um das Für uns. Also um die Frage, wie das Subjekt
die Anverwandlung einer räumlichen Situation an sich in ein Für sich bewerkstelligt. Ein Beispiel:

Abb. 1: Die Fabrik als Kampfgelände
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Die Fabrik als Kampfgelände. Als am 13. Juli 2009 von einem Zulieferer
der Autokonzerne Renault und PSA Peugeot Citroën entlassene Arbeiter in
Chatellerault mit der Sprengung ihrer Fabrik drohten, um eine Abfindung
zu bekommen, änderte sich die Atmosphäre des Fabrikgeländes schlagartig. Mit auf dem Dach eines Stromhäuschens an der Fabrikhalle aufgestellten, miteinander verbundenen neun Gasflaschen bauten die Arbeiter dem
realen Raum ein temporäres Aktionspotential ein, das diesen blitzartig zu
einem politischen Kampfgelände machte. Mit dem Ruf »Wir haben einen
Zünder, das kann jederzeit in die Luft fliegen« wurde das dramatische Potential dieser mobilen Installation offensichtlich.
Grundsätzlich lassen sich bei einer solchen Transformation zwei Aspekte des Atmosphärischen unterscheiden: der Aspekt des Permanenten und
der des Aktualisierten. Der erste spricht von den Erscheinungsformen, die
einem Ort zugehören, der zweite von jenen flüchtigen Konstruktionen des
Atmosphärischen, die sich nur über eine Beziehung zwischen Subjekt und
Ort herstellen lassen.

These 2 – Wissensarchive im Dialog
Die im Sichtbaren wie im Unsichtbaren vonstatten gehende Übersetzung
einer Situation an sich in eine Situation für sich geschieht in einem assoziativ geprägten Dialog zwischen Subjekt und Ort, zwischen eigenen und
fremden Wissensarchiven (Referenzmaterialien). Erst der Wunsch, sich an
einem Ort ›geistig‹ einzurichten, führt zu diesem dialogischen Austausch.
Dieser beginnt zwar mit dem Ort, weist jedoch oft weit über diesen hinaus.
Wir suchen Fragmente und Verbindungsstücke aus diversen Wissensarchiven, mit denen wir Lesarten des Ortes erkunden und ausprobieren, entwerfen und verwerfen Versuche, Fragmentarisches zu ergänzen, vorerst
Unerklärliches einzuordnen und uns verständlich zu machen. ›Bridge the
Gap!‹ – ›Überbrücke die Leerstelle!‹ – ist der Ansporn unseres ruhelosen
Geistes.
»Bilder zwischen Straße und Zimmer«: Gernot Böhme spricht davon, dass
ein Ding nicht einfach durch seine Unterscheidung von anderen zu denken sei, nicht mehr nur in seiner Einheit und Abgrenzung, sondern dadurch, wie es aus sich heraustritt. Dafür hat er den Ausdruck Ekstasen
des Dings eingeführt. Wie weit über den konkreten Ort hinausgreifend ein
gestalterisch inszenierter Dialog führen kann, zeigt ein von dem französischen Architekten Jean Nouvel umgebautes Hotel in Luzern11, das Böhmes Hypothese sehr schön veranschaulicht: nicht rund um die Uhr, nur
nachts, wenn in den nicht besetzten Zimmern die Lichter brennen. Nouvel
hat die Decken der 25 Räume mit Stills aus 16 Filmen ›tapezieren‹ lassen,
Deckenbilder, die beim Eindunkeln in den umgebenden Stadtraum strahlen. Passanten werden auf diese Weise im Vorübergehen »in Geschichten
verstrickt«12.
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11 Siehe hierzu auch:
http://www.the-hotel.ch/

12 Schapp 1985.
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Abb. 2: Bilder zwischen
Straße und Zimmer

Wenn wir davon ausgehen, dass das Ekstatischwerden eines Dings die
Art und Weise zeigt, wie es einen Dialog in Gang zu setzen versucht, dann
ist leicht einzusehen, dass dialogische Angebote einschließende wie ausschließende Wirkungen haben können. Denn das inhaltliche Spiel der
Nouvelschen Inszenierung mit den Passanten im Straßenraum kann nur
von denen mitgespielt werden, welche die zu den Deckenbildern gehörenden Filme kennen. Die Wirkung ist begrenzt, für viele wird sich keine Bedeutung herstellen. Offen bleibt, ob und wo mögliche Dialoge beginnen,
wieweit sie führen und wo sie enden. Die um weitere Bilder ergänzten filmischen Erzählungen sind nur eine Möglichkeit, mit der Inszenierung in
einen Dialog zu treten. Eine andere könnte sich am außergewöhnlichen
Montagezauber entfachen, daran, wie das Adventskalenderprinzip hier
eingesetzt wird. An der Frage, welche Versprechen in den städtischen
Raum geschickt werden, wie die Verwandlungskunst des Hauses inszeniert, wie mit Geiz oder Verschwendung umgegangen wird. Wie ein großes
angeschnittenes Gesicht im Stadtraum wirkt, wie die Zeit bespielt wird.

13 Unter Kollusion wird ein oft unbewusst funktionierendes Zusammenspiel
psychischer Motive verstanden.

14 Baudrillard 2013.
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Grundsätzlich ließe sich behaupten, dass es auch bei der räumlichen
Wahrnehmung Elemente von Archiven gibt, die beim Prozess der Herrichtung oder Zurichtung einer gegebenen Situation in oft unbewusstem Einvernehmen miteinander zu kommunizieren beginnen: eine Art kollusiven
Zusammenspiels13. Oder, um es mit Jean Baudrillard zu sagen: »Ein gelungener Bau ist einer, der jenseits seiner eigenen Realität existiert, der auch
mit dem Nutzerpublikum eine Duellbeziehung […] erzeugt. […] Wenn dieses Duell nicht stattfindet, wenn die Architektur die funktionelle und programmatische Transkription der Zwänge der sozialen und urbanen Ordnung sein soll, dann existiert sie als Architektur nicht mehr.«14
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These 3 – Auslösende Momente: Wo scheint etwas auf?
Ein auf Auffälligkeit im städtischen Kontext setzendes auslösendes Moment hat der damals am Massachusetts Institute of Technology (MIT) tätige Künstler Krzysztof Wodiczko15 für Manhattans Straßen geschaffen: eine
Erfindung, die einen gesellschaftspolitischen Dialog provozieren sollte.
Das erstmals Ende der achtziger Jahre in New Yorks Straßen anzutreffende Homeless Vehicle war nicht nur eine außergewöhnliche Erscheinung in
einem alltäglichen Zusammenhang, sondern sozialpolitisches Statement,
das im Bild der aufgeräumten Stadt einen Riss erzeugte. Wodiczko hatte eine Minimalunterkunft in Form eines mobilen Vehikels mit Stauraum
entwickelt. Ein Akt des politischen Widerstands und zugleich eine praktische Kritik des Wegsehens. Im Umfeld der politischen Kunstszene wirkt es
bis heute inspirierend.

15 Wodiczko lehrt heute als
Gastprofessor an der
Warsaw School of Social Psychology.

Abb. 3: Krzysztof Wodiczko,
Homeless Vehicle, 1988–1989.

Jeder dialogische Prozess braucht eine Initialzündung, ein ihn auslösendes Moment, an das sich unsere Erfahrungen, Erinnerungen und Einfälle
heften können. Wir lieben es, Verbindungen zwischen unterschiedlichen
Wirklichkeiten herzustellen, suchen geradezu nach Dingen, die uns an etwas erinnern, uns Brücken schlagen lassen zu Erfahrungen und Bildern
aus Wissensarchiven, die dem jeweiligen Ort nicht unmittelbar zugehören
mögen. Das Spiel mit auslösenden Momenten gehört auch immer schon
zu den Strategien des architektonischen Entwerfens. Man denke nur etwa
an Le Corbusiers promenade architecturale16, deren Bedeutung hervorzuheben er niemals müde wurde. Alle architektonischen Themen – das
bewusste Spiel mit Licht und Schatten, mit Körpern und Raumfolgen, mit
dem Zusammenspiel von Innen und Außen usw. – werden zu zentralen
Auslösern der räumlichen Erfahrung. Corbusier bewertet sie so hoch, dass
er von der Architektur nichts weniger verlangt, als dass sie für uns zur machine à émouvoir werde. Ja er macht von dieser Qualität, Menschen in
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16 Blum 1987.
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emotionalen Aufruhr zu bringen, die Entscheidung abhängig, ob etwas nur
Gebautes sei oder eben viel mehr als dies: Architektur.

These 4 – Assoziative Brücken, Transporte

17 Siehe auch: Stanislaus
von Moos im Videointerview:
http://vimeo.com/11262339

Eine theatralische Szene auf engstem Raum, die Gegenwart der Landschaft
als Geschehen, wuchtig, der Lärm der Wassermassen, die Regengüsse der
letzten Monate, in beschleunigtem Tempo, der See als Bewegung, als Drama, als Bedrohung, ein Stück Erdgeschichte ist spürbar, hörbar, Gletscher
von Jahrmillionen, ein unsagbarer Raum, ein Raum des Hörens. Dreizehn Schichten eines Ortes, in wenigen Sekunden geäußert in einem der
Videointerviews im Reussraum der Stadt Luzern, die eine Ahnung davon
erzeugen, wie weit Assoziationen reichen können, um einen Ort in einigen
seiner Dimensionen freizulegen: von der theatralischen Szene über akustische Wahrnehmungen, die den weiter im Stadtzentrum liegenden Vierwaldstättersee nun im Bild der Bewegung veranschaulicht sehen, der See
selber, der die Assoziationen zu seinen geologisch-geomorphologischen
Wurzeln hin spannt und somit räumliche und zeitliche Dimensionen zusammen denkt, die ohne die Wucht der besonderen Stelle des Flusses sich
kaum in einem einzigen Wahrnehmungsakt aufdrängen würden.17 Die
über solche auslösenden Momente geweckten Einfälle, Vorstellungen, Erinnerungen, Kenntnisse und Erfahrungen aus anderen Wissensarchiven
werden so über assoziative Brücken zum aktuellen Ort hin transportiert,
reichern diesen bedeutungsmäßig an und lassen ihn in neuem Licht erscheinen.

18 Wittgenstein 2001: 518.

In seinen Philosophischen Untersuchungen18 sagt Ludwig Wittgenstein:
»Ich betrachte ein Gesicht, auf einmal bemerke ich seine Ähnlichkeit mit
einem andern. Ich sehe, dass es sich nicht geändert hat; und sehe es doch
anders. Diese Erfahrung nenne ich ›das Bemerken eines Aspekts‹«.

Abb. 4: Reussraum, Luzern
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Im »Aufleuchten des Aspekts« nehme man nicht die Eigenschaften eines
Objekts wahr, sondern eine innere Beziehung zwischen ihm und anderen
Objekten. Im Probe-Handeln (Freud) möchten wir unseren Ort ›erzählen‹
und forterzählen können, und die über assoziative Brücken hertransportierten Referenzmaterialien helfen uns dabei. Was Vicki Baum über das
Hotel gesagt hat: »Keiner verlässt die Drehtür so, wie er hereinkam«19,
lässt sich für jedes dialogische Geschehen in der räumlichen Erfahrung sagen: Niemand verlässt einen Ort so, wie er ihn vorgefunden hat. Denn das
assoziative Material erweitert, verkompliziert, erotisiert den Ausgangsort,
richtet ihn für uns her, schafft die Voraussetzungen für die Verständigung
mit anderen, damit auch andere sehen, was wir sehen, damit auch sie verstehen, was wir verstehen. Assoziative Brücken sind dafür äußerst effiziente Instrumente: Sie initiieren ein Zusammenspiel mit der räumlichen
Realität. Ekstatische Zustände! So könnte man Gaston Bachelard ganz in
unserem Sinne verstehen, wenn er festhält, dass es doch seltsam sei, dass
Räume, die man liebt, nicht immer eingeschlossen sein wollen, dass sie
sich leicht anderswohin übertragen ließen.20

19 Baum 1929.

20 Bachelard 1975 [1957]: 84.

These 5 – Re-Lektüren
Die Re-Lektüre einer räumlichen Situation ist das Resultat von Erkundungstouren durch eigene und fremde Wissensarchive. Referenzmaterialien profilieren Ausgangsorte oft überraschend neu oder anders. Sie ermöglichen ein verändertes Lesen und Verstehen. »Jeder große Eindruck«,
sagt Wilhelm Dilthey, »zeigt dem Menschen das Leben von einer eigenen
Seite; dann tritt die Welt in eine neue Beleuchtung: indem solche Erfahrungen sich wiederholen und verbinden, entstehen unsere Stimmungen
dem Leben gegenüber [...].«21 Ähnlich funktioniert unser geistiges ProbeHandeln: Wir testen, ob und wie ortsfremde Referenzmaterialien die Gegebenheiten des Ortes in einem anderen – je nach Bedarf verständlicheren
– faszinierenderen oder auch nur angenehmeren oder gar unheimlicheren
Licht erscheinen lassen. Wir wollen ihn darüber hinaus ausstatten und
schmücken, das in Wissensarchiven Gefundene mit dem Ort verweben,
es ihm einverleiben und somit die Voraussetzung schaffen für mögliche
Identifikationen und Erzählungen. Nur so lässt sich verstehen, wenn Bachelard weiter schreibt, dass wir in mancher Lektüre im wahrsten Sinne
des Wortes »mit von der Partie« seien22, ja dass jene phänomenologischen
Fähigkeiten der Lektüre aus dem Leser einen Dichter auf der Ebene des
gelesenen Gedichts machen würden.23

21 Dilthey 1960: 81.

22 Bachelard 1975 [1957]: 20.
23 A. a. O.: 18.

Verführerisch, gut begründet und ausführlich dargelegt können wir ähnliche Prozesse in besonders gelungenen Erläuterungsplänen städtebaulicher Wettbewerbe verfolgen. Es sind die berühmten Les pourquois, die
Warum-Darum-Geschichten eines Entwurfs, die erstens Materialien aus
anderen Archiven Punkt für Punkt um das zu entwerfende Projekt versammeln, zweitens ihre Art der Verwendung, ihr Eingebundensein im Projekt,
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ihren Nutzen bei der Lektüre der Situation und der vorgeschlagenen Intervention darlegen und drittens das so entstandene Surplus herausstreichen,
den Gewinn an Präsenz für den jeweiligen Ort. Die Erläuterungspläne bei
Wettbewerben zeigen besonders deutlich, wie ortsfremdes Archivmaterial
für den eigenen schöpferischen Prozess fruchtbar gemacht wird, welche
Stufen der Verwandlung es durchläuft und wie es sich schließlich in den
Ort einschreibt.
Die ›Geister‹, die man gerufen hat, sind nun anwesend und beginnen zu
wirken. Sie spiegeln sich in unserem Blick auf das Geschehen, mögen ihm
neuen Glanz verleihen oder es entwerten, unerträglich Fragmentiertes vervollständigen, einen Ort mächtig aufladen oder auch ihn entmachten, vielleicht erotisieren. Sie werden ihn auf jeden Fall welthaltiger machen. Ein
spannendes komplexes Konstruktionsgeschehen!

These 6 – Provokation des Flüchtigen

24 Vgl. dos Santos 2001: 136 f.

Atmosphären sind flüchtig. Sie sind von temporärer Signifikanz: Resultate fragiler, passagerer, gleichwohl hoch wirksamer Operationen flinker,
sprunghafter Geister auf der Suche nach Erzählungen zu Orten. Ambulante Verkäufer zum Beispiel schaffen auf den Straßen fliegende Märkte,
Blasenräume24, die sich gelegentlich besonderer Ereignisse bilden: in der
Nähe von Fußballstadien, bei Krankenhäusern, Friedhöfen, Schulen, Universitäten, Fabriken, Straßenbahn- und Bushaltestellen, Kirchen, Zoos
oder einfach inmitten der Straßen von Megalopolen.
Der Begriff Blasenraum veranschaulicht die Art des Verkaufsraums, der
sich stets neu bildet. Selbst auf stark befahrenen mehrspurigen Straßen
entstehen innerhalb kürzester Zeit solche mobilen Verkaufsräume.

Abb. 5: Blasenraum,
Rio de Janeiro 2003.
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Zur Flüchtigkeit atmosphärischer Erfahrungen gehört oft deren Unwiederholbarkeit. Darin ähnlich einer anderen atmosphärischen Gegebenheit,
dem Wetter, etwa dem bewölkten Himmel. Oder jener bezaubernden Fotografie von Jeff Wall mit dem Titel A Sudden Gust of Wind (1993) 25. Dass
jede Wahrnehmung, jede Reflexion des Atmosphärischen das Maß der eigenen Aufmerksamkeit, die individuelle Gestimmtheit spiegelt, macht sie
so auffällig wie unterscheidbar. Atmosphärische Wirkungen verflüchtigen
sich manchmal so schnell, wie ein Gedanke verschwindet, ein anderer auftaucht, eine Assoziation sich auflöst. Wie die »allmähliche Verfertigung
der Gedanken beim Reden« (Heinrich von Kleist), so verändert sich die
Verfertigung der atmosphärischen Erfahrung mit jedem assoziativen Brückenschlag.

25 Wall 1993.

Abb. 6: Limmatschwimmen
Sommer 2012

These 7 – Prekäre Zustände
Wo das Risiko einer räumlichen Täuschung oder des Eingeschlossenseins
besteht, wo wir uns unberechtigt in Räume vorwagen oder eine plötzliche
Begegnung mit dem Unerwarteten eintritt, werden räumliche Erfahrungen
für uns prekär. Prekäre Erfahrungen stellen sich ein, wenn etwas zum Vorschein kommt, das eigentlich im Verborgenen bleiben soll. So lautet übrigens eine der Definitionen Freuds zum Begriff des Unheimlichen.26 Damit
einher geht eine – oft nur minimale – Verschiebung von Schwellen: vom
Unsichtbaren zum Sichtbaren, vom Unhörbaren zum Hörbaren. Physische
Grenzen, Grenzen der Wahrnehmung verwischen sich, werden unsicher,
unzuverlässig. Räumliche Erfahrungen sind für uns prekär, wenn wir uns
in einer unsicheren oder gar riskanten Situation wiederfinden, über die
wir die Kontrolle zu verlieren drohen: Wo die Gefahr des Auftretens unerwarteter Funde oder Ereignisse sich einstellt oder die Gefahr des SichVerlierens, der Verwischung oder des Verlustes räumlicher Grenzen. Wo
wir bemerken, dass wir eine räumliche Wirklichkeit unterschätzt haben.
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Leiser Schrecken stellt sich ein, ein Gefühl der Unausweichlichkeit, des Inder-Schwebe-Seins, der Stillstellung der Zeit. Plötzlich bewegen wir uns
im Terrain der Erfindung, des Nicht-Wissens, des Risikos. Ein Ort kann
schließlich zu einem werden, den man nicht beherrscht.

Montage
»Das Allerwichtigste im Kino ist, was man […] Montage nennt. Diesen
Aspekt […] muss man nämlich verstecken, er ist zu gefährlich. Es heißt,
die Dinge zueinander in Beziehung setzen, damit man sie sieht.«27
Jean-Luc Godard
27 Godard 1981: 16.

28 Godard 1998 : 242.

Mit Godard ließe sich auch für die räumliche Erfahrung behaupten, dass
ihre Besonderheit in ihrer Montage zu suchen ist.28 Montage ist das Verfahren, das sich beobachten lässt, wenn man sich und anderen beim Beobachten, Wahrnehmen, Erkennen räumlicher Situationen zuschaut und
zuhört. Selbstverständlich handelt es sich um eine andere Form der Montage als im Schneideraum, das Ausgangsmaterial ist ein anderes, auch das
Ergebnis. Nichtsdestotrotz handelt es sich um einen höchst produktiven
und beweglichen, rasend schnellen, unsichtbaren Vorgang, der unkontrollierbar ist oder nur streckenweise steuerbar. Anders als beim Film sind die
montierten Elemente keine fertigen, abgedrehten Bilder. Ganz im Gegenteil: Sie werden in situ produziert und montiert.
Das Verfahren der Montage ist im eigentlichen Sinne des Wortes ein synergetisches Geschehen. Montagen stellen sich aufgrund des Zusammenspiels von räumlicher Realität auf der einen Seite sowie Wahrnehmungs-,
Wissens- und Assoziationsproduktionen auf der anderen Seite ein. In der
räumlichen Wahrnehmung montieren wir Szene an Szene. Die Geschwindigkeiten dieser Montagen sind stetigen Wechseln unterworfen, denn wir
können nicht im voraus wissen, wie schnell wir etwas verknüpfen, wie
vielfältig wir Dinge in Beziehung bringen, wohin uns diese Prozesse führen, wie weit weg von dem, was räumlich gegeben ist, wie deutlich sich das
räumliche Ausgangsmaterial in etwas anderes verwandelt. Diesen Prozess
nehmen wir nur sehr bedingt wahr. Unserer Aufmerksamkeit entgeht –
wie viel, wissen wir nicht – auf jeden Fall so viel, dass wir oft selbst überrascht sind, wenn uns einzelne Partikel der verfertigten Montagen bewusst
werden und wir staunen, dass wir gerade dies oder jenes miteinander verknüpft haben. Eine Montage, die sich fortlaufend in eigener Geschwindigkeit fortfabriziert.
Das Erstaunliche der räumlichen Wahrnehmung besteht sowohl in deren verwendeten Materialien als auch in ihren Erzeugnissen. Auch darin,
dass sie uns zwischen mehreren Wirklichkeiten ansiedelt, mitten in einem
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höchst lebendigen Spektakel wechselnder Einfälle, Einsichten und spontaner Veränderungen räumlicher Wirklichkeiten. Unsere Wahrnehmungen
sind wie Blasen in einem Topf kochenden Wassers … sie entstehen, wir
wissen nicht wann und wo und für wie lange, sie bewegen sich blitzschnell,
platzen, machen anderen Platz.
Räumliche Wahrnehmung ist ein Geschehen, das wir mitbewirken, jedoch
nicht vollends steuern, dem wir fasziniert folgen, das uns mit Wirklichkeiten vertraut macht, die wir bis dahin womöglich nicht zusammengedacht
haben. Räumliche Wahrnehmung versetzt uns – wenn auch meist unbemerkt – mitten in dramatische Geschehnisse, die uns womöglich auf genauso dramatische Art und Weise beeinflussen: In unserem Raumgefühl,
in unseren Vorstellungen, in unserer Fantasietätigkeit, in unseren realen
Bewegungen, in dem, was wir denken und wie wir uns fühlen. In der räumlichen Wahrnehmung wirken wir zusammen mit anderen Ingredienzen,
die uns wiederum als eine dieser Ingredienzen mitverändern. Wir geraten
in Geschichten hinein, die wir mitkonstruiert haben. Dieses Zusammenspiel ist keine von uns geplante und beabsichtigte Form des Umgehens mit
Raum.
Wenn wir dafür den Montagebegriff verwenden, sagen wir damit Grundsätzliches: Nämlich dass wir uns immer in einer vervielfachten Räumlichkeit befinden. Kein noch so raffiniert geschnittener Film reicht jemals an
die komplexen Montagen unserer räumlichen Wahrnehmung heran. Ein
wildes, unübersichtliches Verfahren, verwandt mit dem, was Godard über
das Drehen sagt: »Il y a trop de choses en jeu [...], trop d’histoires, trop de
lois, trop de rêves, trop de calculs, trop d’oublis.«29 »Zu viele Dinge sind
im Spiel […], zu viele Geschichten, Regeln, Träume, Berechnungen, zu viel
Vergessenes.« Es geht uns nicht anders als Godard, wenn er von jenem
Kampf spricht, in dem es letztlich um die Frage geht: »Quel film fait-on?«
Welchen Film macht man? Bei der Montage, sagt Godard, begegne man
dem Schicksal.30

29 Godard 1998 : 245.

30 »Au montage on rencontre
le destin.« A. a. O.: 244.
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gehört die Stadt? Armut und Obdachlosigkeit in den Metropolen (1996);
Le Corbusiers Wege. Wie das Zauberwerk in Gang gesetzt wird (1988;
32001). Sie ist Mitglied der Künstlergruppe diehasena, lehrt/e an der ETH
Zürich und an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und nimmt regelmäßig an Jurys von Architektur- und Städtebauwettbewerben teil.
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Andres Bosshard

Wie sich beim Hören aus
synästhetischer Perspektive
Zeit und Raum dehnen

Abstract
Wenn Sie noch nie eine blinde Person getroffen haben, die von sich sagt,
sie sei ein visueller Mensch, dann lade ich Sie hiermit auf einen gemeinsamen Klangspaziergang durch den Hauptbahnhof Zürich ein. Dann werden
wir zusammen mit Elisabeth Kaiser, die eben ihr Studium als klassische
Sängerin abgeschlossen hat, einer mitternächtlichen Gesangsprobe im
winterlichen Echowald beim Schloss Liebefels beiwohnen.
Sie erzählt uns detailliert wie sie als Synästhetikerin beim Singen gleichzeitig Räume wahrnehmen kann. Wir lassen uns ganz auf ihre sehr eigenartigen Gedankengänge ein und werden Schritt für Schritt an die Grenze
unseres Weltbildes geführt. Ja wir sind plötzlich sicher, dass es Realität so
einfach gar nicht gibt, dass sich Zeit und Raum dauernd neu bilden und
dass dabei unsere Wahrnehmung eine ganz entscheidende Rolle spielt. In
einer rasanten Intercityfahrt in die falsche Richtung gelangen wir schließlich wieder zurück in die uns scheinbar so vertraute Wirklichkeit.
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Andres Bosshard

Wie sich beim Hören aus
synästhetischer Perspektive
Zeit und Raum dehnen

++++:::::++::++++
45224
Der Zug fährt 11.02 Uhr. Wir haben noch etwas Zeit. Mitten im Gedränge fühle ich mich plötzlich allein. Unwillkürlich verlangsame ich meinen
Schritt. Etwas Spannung fällt von mir ab. Gerade genug, dass ich die Größe
des Raumes, um mich herum wahrzunehmen beginne. Es erscheint mir,
als ob ich Raum einatme und mich gleichzeitig etwas ausdehne. Ein kurzes
Abheben mag durchaus dabei sein, der Grund für die elementare Veränderung liegt aber zu meinen Fußen. Denn der Boden ist verantwortlich dafür,
dass die mehrmals umgebaute Bahnhofshalle zu einer architektonischen
Besonderheit der Stadt Zürich werden konnte.
Ein schwarz geteerter überdachter Platz bildet die tektonische Grundplatte
für einen zauberhaften Raumklangwirbel, der – vom Stadtwind angetrieben – den Murmelstrom der Alltagspassagiere aufnimmt und ihn durch die
Thermik der alten Perronhalle aufsteigen lässt. Oben angelangt verstärken
die großen Glasfenster dank ihrer Resonanz den rauschhaften Klang, färben ihn ein und projizieren ihn aus dem Bahnhofsgebäude heraus, dem
aggressiven Stadtlärm entgegen.
Erst wenn ich dem tausendfüßigen Schrittgetrommel genau zuhöre, sehe
ich, dass im dunklen matten Teer hell glänzende Steinplattenbänder eingelassen sind. Sie erinnern an die verschwundenen Geleise und teilen den
Platz gleichzeitig in umrandete Felder, die angeben, wo die Markstände
aufgebaut werden können. Die hell geschliffenen Granitplatten sind nicht
nur visuell wirksam, sie verleihen dem Boden vor allem eine akustische
Dimension, die mich überrascht. Ich bin sicher, dass die Architektin die
akustische Wirkung überhaupt nicht beabsichtigt oder geplant hat. Denn
die Anordnung der etwa 60 Zentimeter breiten Steinbänder ist klar visuell ausgerichtet. Erst wenn man die Halle entlang geht, hört man das
perkussive Potential des Bodens. Den gehenden Personen mag es ebenfalls gar nicht bewusst werden, dass sich ihre Schritte akustisch dauernd
modulieren: Ja, sie sprechen und murmeln, sie tanzen und schlurfen, sie
gleiten und drängen. Die Bodenmarkierungen stimulieren eine interaktive
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Choreographie, die von allen Anwesenden täglich immer wieder neu gemeinsam aufgeführt wird. Eben will ich meiner blinden Begleiterin voller
Begeisterung vom zauberhaften Wesen dieser urbanen Trommel zu erzählen beginnen, doch ihr Arm drückt sich unsicher gegen meinen und sie
stolpert leicht. Sie setzt meiner inspirierten Raumreise ein abruptes Ende,
als sie mir ihre elementare Angst schildert, die ihr dieser übergroße Raum
bereitet.
Wir beide sind unterwegs, um uns gemeinsam auf einen Auftritt im Dunkelzelt vorzubereiten, das meine Begleiterin seit Jahren im Rahmenprogramm eines Literaturfestivals veranstaltet. Meine ganze Vorbereitungsfreude, blinden Menschen vom Hörraumwunder des Bahnhofes erzählen
zu können, verblasst und ich falle endgültig aus meinem eigenen Realitätstraum, als meine Begleiterin eine Bemerkung äußert, die mich verwirrt.
Lachend sagt sie mir, sie sei ein visueller Mensch. Nein, sie habe keine
persönlichen Erinnerungen an Sichtbares. Sie sei seit ihrem zweiten Lebensmonat blind. Aber sie erlebe ihre Umwelt klar visuell.
Meine Verwirrung wächst. Offenbar ist sie an den ästhetisch / akustischen
Qualitäten dieses Raumes nicht interessiert. Ich beginne zu ahnen, dass
mein Hörsinn, den ich als Sehender ganz unbekümmert räumlich umherschweifen lassen kann, mit dem Hörsinn meiner Begleiterin nur verschwindend wenig gemein haben kann. Sie hört unsichtbar. Alles was sie
hört, benötigt sie für ihre Orientierung. Das Raumgefüge in ihrer Vorstellung ist aber nicht auf den akustischen Fragmenten aufgebaut, die an ihr
Ohr dringen, sondern es beruht auf einer abstrakten ›visuellen‹ Raumorientierung. Ein visuell imaginiertes Memorierungssystem. Denn sie muss
den Raum ›auswendig‹ kennen, um ihn ohne zu stolpern durchqueren zu
können.
Es mag sicher einige hochbegabte Blinde geben, die ›sichtbar‹ hören, die
also mit den Ohren ›sehen‹; die ihr Gehör – wie die Fledermäuse – als
aktives akustisches Radar einsetzen und die Umgebung und alle Objekte
dauernd abtasten und sich damit schnell und sicher im akustischen Raum
bewegen können. Ein schalltoter Raum bewirkt für diese Personen das,
was wir Sehenden in einem komplett dunklen Raum erleben. Wir verlieren im Schwarz bald unsere Orientierung: Wir tappen dann im Dunkeln
und meistens ergreift uns Angst oder gar Panik. Das zeigt, wie sehr wir
im visuellen Sinn leben. Alle Sinneseindrücke finden im sichtbaren Raum
statt. Der visuelle Sinn erzeugt das Raummedium und alle anderen Sinne
erzeugen für uns Impulse oder Objekte, die sich in diesem Raum befinden.
Absolute Dunkelheit erinnert uns schlagartig, dass das eine äußerst riskante einseitige Annahme ist, denn im vollständig Dunkeln taumeln wir, wir
stürzen in uns selbst hinein.
Der visuelle Sinn, den wir in unserer gemeinsam gelebten westlichen Realität seit mehreren Jahrhunderten entwickelt haben, ist aggressiv dyna-

230

Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок

Heft 31 | 2013

misch und präzise nach vorne gerichtet. Unser scharfes Auge verwandelt
uns von vornherein in eine ferngesteuerte Drohne. Unser schnelllebiges
Alltagsverhalten ist so zielgerichtet, dass wir uns kaum mehr am Ort unseres Körpers befinden. Unser Hörvermögen haben wir umgepolt, wir hören
nicht mehr hin, wir hören weg. Wir haben unser Hirn trainiert, alle Störgeräusche weg zu filtern, damit wir das, was uns betrifft aus großem Lärm
heraushören können. »Der Intercity nach Bern mit Abfahrt 11 Uhr 02 hat
15 Minuten Verspätung.«1

1 Siehe auch: Yvonn Scherrer:
http://www.literatur.ch/Literatur-imDunkelzelt.869.0.html

++++::+++++:++
42512
Hojotohoho!! Tina dreht sich mehrmals schnell um sich selbst, ihr Walkürenruf hallt mit einem befremdlichen Schwirren über die verschneite
Wiese und rollt vielfach reflektiert an den fast unsichtbaren Waldrändern
entlang Richtung Schloss Liebenfels.
Schwertleite! Sieglinde! Rossweisse! Mit ihren großen Schalltrichtern wirbeln Claire-Marie und Elisabeth Staub auf. Mondschneestaub. Elisabeth
summt leise, dabei scheint ihre Stimme zu knistern und zu sirren. Sie kniet
in den Schnee und durchbricht mit ihrem Vorderarm die hart gefrorene
oberste Schneeschicht. Als sei Hundegebell verhallt schleicht plötzlich die
nächtliche Stille des Oberthurgaus um uns herum. Vier Flugzeuge blinken
am Himmel und durchkreuzen die überscharf sichtbaren Sternbilder des
Orions, der Kassiopeia, des großen Bären. Die Donnerfahnen der Flugzeuge erfüllen mehrere unendlich lang erscheinende Minuten den Nachtraum.
»Könnt ihr nochmals gemeinsam ein ›Drehrufpulsen‹ machen? Hört auf
die Echos um Euch herum! Lasst ihnen Zeit auszuklingen! Ich möchte sie
später aus der Aufnahme isolieren!«
Ho! Ho! Ho! Hoooo! Ho Hooooo! Ha Hah ahhhah hahahaha!!! [LINK], alle
lachen durcheinander, denn Elisabeth torkelt leicht schwindlig im Tiefschnee und genießt offensichtlich die leibliche Verwirrung. Darf ich den
Schnee singen? Ich will den Schnee singen! Leise unerwartet geräuschhaft beginnt Elisabeth erneut, setzt mehrmals an, den bloßen Unterarm
im Schnee. Sie steht auf, dreht sich langsam und singt mit stetig steigernder Lautstärke aus voller Kehle einen einzigen hohen Wagnersopranton
ins Waldecho. Von drei Seiten her überblenden sich Echowellen, bilden
im Dunkel eine hörbare große Arena. Der Klangraum schwingt, wird weit,
dann wieder klein, er erscheint nah und doch überall zu sein; plastisch
greifbar und doch unsichtbar flüchtig.
Für einen Augenblick sind wir weder draußen auf der nächtlichen Nachtwiese noch drinnen in einem Konzertsaal, sondern gleichzeitig innen und
außen, drüber und drunter. Als ob nichts gewesen sei, stapfen wir zusammen über die verschneite Wiese aufwärts, verabschieden uns nochmals
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mit kräftigen Echorufen und steigen am Ende des vereisten Feldweges ins
nicht ganz ungefährlich geparkte Auto. Im Umkreis von einigen Kilometern ist hier keine Menschenseele, wenn das Auto nicht anspringt, müssen
wir hier übernachten. Ich dreh den Zündschlüssel. Nichts. Für einen unmessbar kleinen Moment kreist der kalte Nachthimmel unendlich langsam
einmal um uns alle. Doch das alte Auto springt an und kurvt, als sei es dafür gebaut, durch den Tiefschnee hinauf zur verlassenen Landstraße.

+++++:::::+:+:::::::::+++++
5511195

2 Claire-Marie Dreiseitl, Elisabeth
Kaiser, Christina Strotzinsky Klanginsel
für Wagner, Luzern (Tribschen) 2013.

»Ich bin Synästhetikerin«. Auf der Rückfahrt von den Proben zur Klanginsel für Wagner aus dem Echowald beim Schloss Liebenfels beginnt Elisabeth Kaiser zu erzählen. Sie ist eben dabei, ihr Studium als Sängerin zu beenden und schreibt an einer Diplomarbeit über ihre eigene Synästhesie. Sie
erzählt vorsichtig, denn sie weiß aus Erfahrung, dass sie besonderes Vertrauen voraussetzen können muss, damit die ›anderen‹ sie nicht gleich für
verrückt erklären. Sie fragt, ob sie bei den Aufführungen auf der Klanginsel
mit den Pflanzen sprechen dürfe. Wenn sie Blätter oder Stängel berühre,
würde sie intensiv Klänge hören und auch körperlich-räumliche ›Dinge‹
sehen. Ja, vor allem wenn ihre Haut direkt in Berührung von Oberflächen
komme, würden diese Sinneserfahrungen ausgelöst. Auch Hitze und Kälte
können Klänge und Körperraumgebilde auslösen. Es seien unterschiedlich
große, eher abstrakte Raumfiguren, die sich frei zueinander bewegen und
sich auch überlagern könnten. Besonders eindrücklich hätte sie es kürzlich
in Griechenland am Meer und in einer Höhle erlebt, die sich ein Mönch
in einem Felskloster über Jahre in den Berg gehauen hätte. Auf die Frage,
ob auch gehörte Klänge ihr solche Räume erscheinen ließen, gab sie keine
klare Antwort. Claire-Marie fragte, ob sie diese Erfahrungen beim Singen
einfließen lassen könne. Ja, natürlich, sie würde auch viel komponieren
und hätte im Laufe ihrer Diplomarbeit eigentlich erst richtig erkannt, dass
das, was bei ihr, seit sie denken könne, immer dagewesen sei, eindeutig
›Synästhesie‹ sei. Sie bräuchte eine Pflanze, ob wir anhalten könnten um
eine Pflanze mitzunehmen? Mitten in der Nacht, bei minus vier Grad und
auffrischender Bise ist es nicht ganz so günstig, eine Pflanze auszugraben.
Wahrscheinlich ist es besser, wenn wir uns morgen darum kümmern.2

++:::::++:+:::++++
2521134
zeitquer, in sich zusammenstürzendes Hervorquellen
jedes Jetztdrehmoment enthält ein winziges schwarzes Loch
einen Gegenwartshorizont
das sinnliche Jetzt ist dunkel, erst Drehen und Heben lässt uns Klarheit
erfahren
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dem Zweifeln steht das Synästhetische gegenpolig gegenüber
denn zweifelnd flieht Descartes den Ansturm unförmig anstürmenden
Dunkels. Zweifeln, nicht Wissen ist der erste Drehpuls des Denkens,
aus dem Dunkeln windet sich erfahrbare Einsicht
ich denke also bin ich ist die Verkürzung ins nur Helle
quer dazu das Synästhetische
es ist gegenpolig zum Anästhetischen
zur Betäubung
dagegen
die gesteigerte Anwesenheit, die verdichtete Präsenz
als Rausch, als Verzückung
als poetisches Hinwenden zum einzigartig Neuen
Begeisterung Euphorie
ich bin im flüchtigen Drehwirbel
nicht in der dauernden Anwesenheit
die ist mir gegenüber
das ich gegen das Ich
das Gebaute als Brücke zum Jetzt
der Klang als körperlich durchdringendes Gegenüber zum gebauten
Raum
die sinnliche Berührung als Blitz
Unterbrechung der stetig laufenden Zeit [LINK]
Synästhetisches ist zeitbrechend raumfliehend
Synästhetisches ist nicht das sinfonische Zusammenspiel der Sinne
es ist parataktische Berührung von sich bündelnden Verästelungen
der gleitende Fluchtpunkt entlang parallel schwingender Linien
Synästhesie ist am Anfang, noch vor allen realen Dimensionen
nonfokussiv nicht dazwischen
scharfkantig weichatmig
umgestülpter Jetztzugang

+++++:::::+::::::+::
551612
11.19. Wir sind im falschen Zug. Das ist banal. Aber real. Ohne Halt bis Basel. Eine Stunde auf Abwegen. Die metallenen Zeitzonen klingen anders.
Eisenzeit, wir sind in der Eisenzeit, im Inneren der Erde. Flüssiges Magnetfeld ummantelt uns. Der elektrische Strom der Intercitymotoren fließt
sirrend ins Erdmagnetfeld zurück. Sind wir sicher, dass das Leben im Wasser entstand? Dass es dort um Raum kämpft, ist unbestritten. Aus diesem
Kampf sind wir entflohen an die noch feindlichere Erdoberfläche. Mein
Innenohr hört unter Wasser elektrolytisch. Tausende von aktiv schwingenden Sinneshärchen tasten Druckwellenfronten ab, die von außen in meinen Körper dringen. Im Gleichgewichtsorgan, unmittelbar ans Innenohr
anschließend, erzeugen sie Schwindelgefühl, oder wir finden hier unser
Gleichgewicht. Ich stehe auf und gehe schwankend im Hochgeschwindig-
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keitszug von Wagon zu Wagon. Transversalwellen erschüttern besonders
die vorderen Wagen. So können Sie sich eine Schallwellenfront vorstellen,
sie bewegt sich noch etwa dreimal schneller als dieser Zug. Damit wir aus
solchen Luftdruckwellen einen Ton hören können, braucht es immer mindestens 20 Schockwellenfronten, die einander unmittelbar folgen.
Hören heißt teilhaben an einem dichten Güterwagenverkehr. Es kracht
und es dröhnt, es rollen Donner hin und her, blitzschneller rasant gespiegelter Widerhall. Willkommen im Klangraum! Lokomotion! das ist es, was
wir besonders gut können! Hojotohoho! Aber wir sind nicht mehr im Wald.
Eine Bushaltestelle an der sechsspurigen Stadtautobahn ist kein Ort der
Stille. Sie wird auch keine werden, wenn ihre Wände vierfach verglast werden sollten. Seismische Tieftonwellen bringen jeden Glaskasten optimal
zum Schwingen. Wir sind im Intercity in der falschen Richtung und haben
erneut 12 Minuten Verspätung. »Ihre Anschlussmöglichkeiten entnehmen
sie bitte den Durchsagen am Bahnsteig. Wir danken für Ihr Verständnis!«.

Andres Bosshard studierte Musikwissenschaft und Kunstgeschichte an der
Universität Zürich. Seit 1980 Auftritte und Tourneen als Musiker in Europa, Amerika, Japan, Indien, an internationalen Musik- und Klangkunstfestivals. Im Zusammenhang mit seinen Klangarchitekturen im öffentlichen
Raum arbeitet er seit 1995 zusammen mit Freiraumplanern und Architekten. Projekte (Auswahl): Klangturm für die Expo.02 Biel; Klanghimmel für das 10jährige Jubiläum des Museumsquartiers in Wien, Juni bis
Oktober 2011; Klangbrücke Donnerbogen mit Flüsterkuppel für die IBA
Hamburg 2013. 2003 Gastprofessur an der Kunsthochschule für Medien Köln. Seit 2005 Dozent an der Zürcher Hochschule der Künste (vmk
DKM ZHdK). 2010 Forschungsauftrag mit Trond Maag vom Bundesamt
für Umwelt Bern und vom Kantonalen Tiefbauamt Zürich. 2012 Dozent an
der Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH), Departement
Architektur.
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Alban Janson

Räumliche Erstrecktheit

Abstract
Keiner der fünf Sinne lässt sich – wie etwa das Sehen für Bildwerke oder das
Hören für Musik – als der vorrangige Wahrnehmungssinn für Architektur
identifizieren. Architektonischer Raum lässt sich durch Sehen, Hören oder
Greifen allein nicht wahrnehmen. Für das Erleben räumlicher Situationen
in der Architektur brauchen wir ein umfassenderes Sensorium. Beteiligt ist
unsere ganze persönliche Raumsphäre, mit der wir gleichsam bei den Dingen sind.Was man in der Konkavität und Introversion von Räumen spürt
oder in deren Ausrichtung, Gestik und Weite, wie man den Formcharakter
oder die Porosität von Bauformen und viele andere Raumwirkungen erlebt, ist oftmals nur durch eine Vorstellung von der Ausdehnung der persönlichen Raumsphäre und deren Erstrecktheit richtig zu begreifen.
Wenn wir einen Raum betreten, spüren wir, wie wir selbst mit unserer leiblichen Anwesenheit und unserem ganzen Raumgefühl den Raum einnehmen, wie unsere persönliche Raumsphäre sich mit dem Raum einzulassen,
sich einzunisten versucht, real und in unserer Vorstellung gleichermaßen.
Da Architektur nicht nur aus objektiven, baulichen Komponenten besteht,
sondern als Konstellation von komplexen Situationen verstanden werden
muss, an denen die subjektiven Komponenten der räumlichen Wahrnehmung und des Erlebens gleichermaßen beteiligt sind, spielen diese Wahrnehmungsbedingungen für einen Großteil architektonischer Phänomene
eine maßgebliche Rolle.
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Alban Janson

Räumliche Erstrecktheit

»Einschmiegen, Mitgehen, Abtasten, Ausgefülltsein, die tausend Arten,
in Haltungen zu leben und durch Haltungen dem schweigenden Bild
der Räume und Flächen eine unmittelbare Beziehung zu mir zu geben,
sind die Wege, Architektur zu verstehen.«
						
Helmuth Plessner

Zuerst ein Beispiel, etwa die Architektur einer Basilika: Gegen die unverstellte Weite des Außenraums schränkt der kleine Windfang den Raum
beim Eintritt stark ein, man fühlt sich eingeengt. Dann aber lässt das hohe
Mittelschiff unser Raumgefühl aus der Enge ausbrechen, vor allem nach
oben und nach vorne. Seitlich wird es abwechselnd durch die Pfeiler eingeschnürt und durch die Zwischenräume geweitet, so dass Engung und
Weitung beim Weitergehen nach vorne dem Ein- und Ausatmen gleichen.
Eine Kuppel über der Vierung lässt uns in die Höhe wachsen, die Querschiffarme lassen nach den Seiten unserem Ausdehnungsdrang Luft, vorne
wird er von der konkaven Rundung der Apsis empfangen.
Was uns die Sinne vermitteln, sind nicht nur Formen, Farben, Klang, Geruch und Atmosphäre. Vielmehr spüren wir, wie wir selbst mit unserer
leiblichen Anwesenheit und unserem ganzen Raumgefühl den Raum einnehmen, real und in unserer Vorstellung gleichermaßen. Wir beobachten,
wie unsere persönliche Raumsphäre sich mit dem Raum einzulassen versucht, sich entweder nur zögernd ausdehnt oder sofort ausgreift, sich des
Raums bemächtigt und durch Ausdehnung des eigenen Ich den Raum in
seinen verschiedenen Richtungen und Formen ausfühlt und ausfüllt. Da
Architektur nicht nur aus objektiven, baulichen Komponenten besteht,
sondern als Konstellation von komplexen Situationen verstanden werden
muss, an denen die subjektiven Komponenten der räumlichen Wahrnehmung und des Erlebens gleichermaßen beteiligt sind, spielt der Verlauf der
genannten Vorgänge für einen Großteil architektonischer Phänomene eine
maßgebliche Rolle.
Es geht dabei nicht nur um die Sinneswahrnehmungen von diversen Eigenschaften der Architektur. Entscheidend ist vielmehr die Frage, wie
die verschiedenen Sinnesmodi auf eine für die Architektur spezifische
Art zusammenwirken. Es geht um nicht weniger als eine architektonische
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Grunderfahrung, die auf einer Wahrnehmungsform beruht, welche für die
Architektur so spezifisch ist wie für kein anderes Gebiet. Da diese Wahrnehmung, wie man sehen wird, uns die Vorstellung vermittelt, dass unsere
leibliche Sphäre sich auf eigentümliche Weise in den Raum »erstreckt«,
bietet sich für diese Erlebnisform die Bezeichnung »räumliche Erstrecktheit« an.

1 Plessner 1965.

Eine Phänomenologie räumlicher Erstrecktheit geht zunächst von der
Wirkungsweise der einzelnen Sinne aus, vor allem von der Gerichtetheit
des Blicks (1), reicht aber über die »Einheit der Sinne«1 bis zur Erstrecktheit der leiblichen Ganzheit und der ganzen persönlichen Raumsphäre (2).
Welche Rolle das Phänomen in der Architektur spielt, lässt sich schließlich
am Beispiel einzelner räumlicher Situationen und der Bewegung im Raum
beobachten (3), die wir teils bewusst, teils unterschwellig erleben (4).

1 Blick
Keiner der fünf Sinne lässt sich – wie etwa das Sehen für Bildwerke oder das
Hören für Musik – als der vorrangige Wahrnehmungssinn für Architektur
identifizieren. Architektonischer Raum lässt sich durch Sehen, Hören oder
Greifen allein nicht wahrnehmen, man nimmt auf diese Art immer nur einzelne Qualitäten oder Elemente im Raum wahr. Für die Wahrnehmung
unserer Situation im architektonischen Raum brauchen wir ein umfassenderes Sensorium, an dem alle Sinne beteiligt sind.
Vordergründig wird die Wahrnehmung von Architektur jedoch durch das
Sehen beherrscht. Da der Seh-Raum am klarsten strukturiert ist, liegt er
der Gliederung des Wahrnehmungsraums aller Sinne zugrunde. Neben
den vielfältigen Formen der visuellen Wahrnehmung hat aber eine bestimmte Eigenschaft des Sehens, die hier besonders betrachtet werden
soll, eine spezielle Bedeutung für die Architektur.
Befasst man sich mit der Rolle der einzelnen Sinne beim Zustandekommen
eines Sinnganzen für das menschliche Bewusstsein, dann sind die Arbeiten
von Helmuth Plessner auf dem Gebiet der philosophischen Anthropologie
grundlegend. Deren Ziel war es, die Entsprechung zwischen der Wirkungsweise der physischen Sinnesorgane und dem menschlichen Bewusstsein,
zwischen Körper und Geist zu beschreiben. Dabei hat Plessner auf den Unterschied in der Funktion der verschiedenen Sinne hingewiesen:

2 Plessner 1965: 247.
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Während die anderen Sinne mir im Wesentlichen nur »Zustandsänderungen« anzeigen, durch die ich mir keine »distanzierte Dingexistenz für
meine Anschauung verschaffe«, erlaubt das Sehen mir die »Erfassung der
Dinglichkeit«. Klang, Geruch oder Kälte vermitteln vor allem Zustände.
»Der Sehstrahl trifft jedoch das Ding an seinem Ort selbst.«2 Den für diese
Funktion des Sehens maßgeblichen Umstand bezeichnet Plessner als »Ak-
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kordanz zur Handlung«: Das Sehen ist gleichsam durch unser potenzielles
Handeln motiviert und besitzt daher im Unterschied zu den anderen Sinnen eine Art »Griffigkeit«. »Allein im Gesichtssinn eilt – sozusagen – der
Blickstrahl zu dem Dinge hin, umfaßt es wie eine menschliche Hand und
gibt mit diesem Griff dem Organismus den Radius seines Spielraums.«3
Doch das gilt nach Plessner nur für die visuelle Wahrnehmung von »dinglichen Inhalten«, hingegen nicht für einen visuellen Inhalt der »seiner Natur
nach undinglich ist«, wofür er als Beispiel den Inhalt »absoluter Malerei«
nennt. »Wir können uns in seine Intensitäts- und Qualitätsveränderungen
nicht hineinschmiegen, sie nicht durch Veränderungen der eigenen Haltung unmittelbar motivieren. Der positive Grund liegt in der Akkordanz
des Sehstrahls zu Handlung, indem der Blick zu seiner vollen Entwicklung
das Gegenüber in jeder Hinsicht bestimmt haben will und erst an seiner
plastischen Griffigkeit Genüge findet.«4

3 A. a. O.: 247 f.

4 A. a. O.: 248.

In diesem Zusammenhang ist die Architektur nun allerdings ein besonderer Fall, so Plessner, denn in ihr ist der Wahrnehmungsunterschied,
zwischen Gegenständen im Raum und dem Raum der Architektur selbst
entscheidend:
»Das ganze große Gebiet der Architektur und des vornehmlich optischen Raumbewußsteins ist durch dieses Gesetz der Akkordanz des
Blickstrahls zur Handlung nur einseitig tangiert. Es kommt nämlich für
die ästhetische Wirkung darauf an, ob das Blickgebiet sich zu einem
Bildfeld zusammenschließt, das im Raume verschiebbar ist, wie das
Gemälde und die Skulptur, oder ob es mit dem Raume zusammenfällt,
wie in der Architektur. Schon der Außenbau verliert, je näher wir an
ihn herangehen, je mehr er in der Umgebung wirkt, seine Einordnung
ins Bildfeld und wird zum Faktor des mich im Ganzen beeinflussenden
Raumes. Diesen Einfluß erreicht das Bauwerk im Inneren restlos.«5
Vor dem Hintergrund der Zweckhaftigkeit von Architektur, die ihre Aufgabe und Bedeutung begründet, »kann das freie Spiel der Formen und
Farben einsetzen, jedoch nur dadurch zu eigenem Sinn gedeihen, daß die
Raumelemente bzw. der Raum selbst die Haltung des Menschen unmittelbar beeinflussen und bestimmte Veränderungen seiner Haltung motiviert
erscheinen lassen.«6 Maßgeblich ist dann nicht die Akkordanz zur objektbezogenen Handlung, sondern zu Bewegungen und Haltungen.

5 A. a. O.: 248 f.

6 A. a. O.: 249.

Die »Griffigkeit« des Sehens spielt also in der Architektur nur für die
Wahrnehmung einzelner Formen oder Gegenstände im Raum eine Rolle. Der charakteristischen Räumlichkeit von Architektur wird dagegen
eine andere Form raumgreifender Wahrnehmung gerecht: die Erfahrung
räumlicher Erstrecktheit machen wir, wenn wir uns mit unserer ganzen
leiblichen Verfassung intensiv auf die räumliche Präsenz von Architektur
einlassen. Die spezifische Räumlichkeit der Architektur in ihrer umfas-
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senden Ausdehnung und mit ihren Hohlformen, Zwischenräumen und
Öffnungen erfassen wir durch die Vorstellung, leiblich einzudringen oder
uns einzuschmiegen. Wege erleben wir durch gleichsam vorauseilendes
Begehen. Schon aus der Distanz sehe ich den Sessel dort nicht bloß als
Objekt, sondern als gefäßartige Gegenform zur Aufnahme meines Körpers
in einer Sitzhaltung, in der ich mich virtuell bereits sitzend fühle, spüre
schon, wie bequem mein Körper Platz finden wird oder ob er aneckt. Auf
Wegen bin ich meinen Schritten leiblich immer schon ein Stück voraus,
merke ein paar Schritte vorher schon, mit welchem Fuß ich auf eine Kante
treffen werde. Ich sehe mich bereits am Ziel, sobald es auftaucht. Die Weitung und Engung von Räumen, etwa im Rhythmus der Pfeilerintervalle
eines Kirchenschiffs, erlebe ich als Weitung und Engung meiner leiblichen
Sphäre. Die Aufrichtung meiner Haltung reicht bis in die Kuppel. In der
Höhlung der Exedra fängt und fokussiert sich mein imaginierter Ausdehnungsdrang. Die ausschwingenden Volumen barocker Räume vollziehe ich
durch das Ausschwingen der Konturen meiner Raumsphäre nach. In die
Kammerungen kleiner Nischen dagegen muss ich viele Fühler ausstrecken.
Wir reichen offenbar nicht nur mit dem Blick zu den Dingen hin, sondern
unser ganzes leibliches Ich erstreckt sich in die Räume, sodass Medard
Boss, der Psychiater und Freund Martin Heideggers, feststellt: »Nicht die
geringste Wahrnehmung von irgend etwas wäre möglich, […] wenn ich
nicht als Wahrnehmender schon im Vorhinein bei dem Wahrgenommenen
mich aufhielte.«7 In der Wahrnehmung reicht das Bewusstsein zunächst

7 Boss 1975: 245.

so weit wie die Sinne, dabei dehnt sich unsere leibliche Präsenz mit aus.
Nicht in der Weise, dass ich hier bin, und dort ist etwa der dunkle Raum
unter den Bäumen, den ich von hier sehen kann, sondern so, als würde ich
selbst bis unter die Bäume reichen. Aber auch nicht derart, dass ich mir
nur vorstelle, ich wäre, statt hier zu sein, am anderen Flussufer, dort unter
den Bäumen, sondern ich bin hier und reiche dabei mit meinem leiblichen
Ich doch bis unter die Bäume drüben.
Was man in der Konkavität und Introversion von Räumen spürt oder in
deren Ausrichtung, Gestik und Weite, wie man den Formcharakter oder
die Porosität von Bauformen und viele andere Raumwirkungen erlebt, ist
oftmals nur durch eine Vorstellung von der Ausdehnung der persönlichen
Raumsphäre und deren Erstrecktheit richtig zu begreifen.

2 Persönliche Raumsphäre
Jeder Mensch hat Raum um sich, den er als seine persönliche Sphäre erlebt. Von dieser Raumsphäre sind wir auf unterschiedliche Weise immer
umgeben. Martin Heidegger drückt es so aus: »So wie ich nie über meinen
Schatten springen kann, weil er vor mir weg mitspringt, kann ich in der
primären Umwelträumlichkeit, in der ich ständig bin, nicht umherwandern, weil ich sie ständig mitnehme und gleichsam aus dem objektiven
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Weltraum überall herausschneide.«8 Ausdehnung und Form dieses Raums
hängen eng mit der Sinneswahrnehmung zusammen. Sie decken sich aber
nicht einfach mit dem Sehraum oder einem anderen Sinnesbereich, sondern sind von verschiedenen Arten der Intentionalität abhängig. Welche
Ausdehnung dieser Eigenraum hat und woran er sich orientiert, reicht von
der physischen unmittelbaren Raumverdrängung des Körpers bis zur sozialen Raumsphäre. Die verschiedenen Reichweiten korrespondieren mehr
oder weniger mit den unterschiedlichen gebauten Raumgrenzen.
Als der Kunstwissenschaftler August Schmarsow 1894 den Raum zum
Wesenselement der Architektur erklärte, brachte er bereits die Bedeutung
zum Ausdruck, welche die persönliche Raumsphäre für das Erleben von
Architektur hat. Er betonte, »daß die Raumschöpfung sich zunächst garnicht loslöst vom Subjekt, sondern immer den Zusammenhang mit dem
anschauenden Urheber voraussetzt. Das Raumgebilde ist eine Ausstrahlung gleichsam des gegenwärtigen Menschen, eine Projektion aus dem Inneren des Subjekts, gleichviel ob es leibhaft darinnen ist oder sich geistig
hineinversetzt.«9

8 Heidegger 1979: 221.

9 Schmarsow 1894: 15.

Unsere leibliche Sphäre beschränkt sich nicht auf den physischen Körper,
sie umfasst nicht nur das Raumvolumen, das sich als die Verdrängung von
Raum durch den menschlichen Körper und dessen Bewegungen beschreiben lässt, zum Beispiel als Abdruck, den er durch seine Bewegung in einer plastischen Masse hinterlassen würde. Was wir als unsere persönliche
Raumsphäre erleben, geht vielmehr in einer Erweiterung der Leiblichkeit
über Haut und Extremitäten hinaus. So empfinden wir etwa unsere Kleidung als zum Leib gehörig und erweitern dessen Peripherie durch Prothesen, Instrumente oder bis zur Außenseite des Fahrzeugs, das wir steuern.
In einer erweiterten Ausdehnung unserer persönlichen Raumsphäre reichen wir in der räumlichen Wahrnehmung über die Grenze unseres Leibes hinaus zu den Dingen und in die Tiefe des Raums, diese Erstrecktheit
unseres Erlebnisraums ist entscheidend für die Wahrnehmung von Architektur. Wir projizieren unseren Körper in die baulichen Formen, die wir
vor uns haben, ihre Vertiefungen, Vorsprünge und Öffnungen. In unserem
Wahrnehmungsraum sind sogar Gegenden mit enthalten, die wir aktuell nicht wahrnehmen, etwa in unserem Rücken oder sogar jenseits einer
Wand, in die der unmittelbar wahrgenommene Raum aber eingeordnet ist.
Während die Ausdehnung unserer persönlichen Raumsphäre in der Konfrontation mit den Wänden auf Widerstand trifft, geben Nischen, Öffnungen und Raumerweiterungen ihr nach, sodass das Vor und Zurück
der Raumhülle wie eine Abformung des eigenen Ich-Raums empfunden
wird, er ergießt sich gleichsam in die Form. Allerdings wird dieses virtuelle Hingelangen in der Regel nicht als widerstandsloses Ineinanderfließen erlebt, sondern als eine die Distanz überbrückende Spannung oder als
das Überwindenwollen eines »zähflüssigen« Mediums.10 Diese Spannung
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10 Gosztonyi 1976: 1249.
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hängt auch von den Formgegensätzen, Widerständen und Diskrepanzen
der geometrischen Raumgestalt zur eigenen leiblichen Disposition ab. Besonders für unsere Bewegung bilden Form und Gliederung von Räumen
mit Bewegungshindernissen und Durchlässen eine Gegenform, gegen die
sich die Spielräume abzeichnen, die als potenzielle Bewegungsfiguren leiblich imaginiert werden.

3 Architektonische Situationen

11 Hofer 1979.

12 Bachelard 1975: 113.
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Eine der Gelegenheiten, bei denen die räumliche Erstrecktheit sich im konkreten Erleben bemerkbar macht, kann man als Konfrontation bezeichnen. Ein Gebäude macht den Eindruck, als träte es mit seinem Baukörper
unserem eigenen Körper entgegen, wenn es frontal in den Blick gerät oder
im Weg steht. Die Front bietet Widerstand, fordert dazu auf, zunächst einen gewissen Abstand zu halten, der zugleich das Maß ihres räumlichen
Einflussbereichs angibt. Bei der Konfrontation tritt man ins »Gesichtsfeld« einer Fassade, im Lateinischen bezeichnen frons und facies beide
das Gesicht. Während man das Gegenüber erblickt, wird man angeblickt,
allerdings nur in der gegenseitigen Zuwendung, nicht im Vorbeigehen.
Von ihrem Formcharakter, ihren Details und ihrer Farbe hängt ab, ob die
Front einem entgegenkommt oder ob sie zurückweicht, ob sie Widerstand
bietet oder Tuchfühlung sucht. Entweder lässt sie den Blick und damit die
Bewegung abprallen, oder sie unterstützt die Annäherung und gibt unserer
Erstrecktheit ein Ziel; sie heißt uns als Gegenüber willkommen und bietet
den Dialog an, oder aber sie sperrt sich dagegen und weist uns ab. Wie wir
beispielsweise Fassaden im Stadtraum wahrnehmen, ihre Haltung gegenüber der Öffentlichkeit oder ihre Dialogfähigkeit mit dem Umfeld empfinden, hängt davon ab, wie weit sie uns virtuell oder real aufnehmen, uns
hereinlassen oder aber ›zurückprallen‹ lassen. In einem »durchschichteten« Stadtraum11 bieten nicht nur Arkaden, Loggien, Galerien oder offene
Vorbauten reale Interaktionsmöglichkeiten zwischen innen und außen,
sondern Vor- und Rücksprünge, Nischen und raumhaltige Wände geben
zuvor bereits dem Blick nach und nehmen ihn auf; die Ausbreitungstendenz unseres Raumgefühls findet in ihnen Halt und Widerhall.
Eine besondere Bedeutung haben in diesem Zusammenhang Konkavität
und Konvexität. Formausdruck und Formcharakter konkaver Formen sind
Umhüllung und sich öffnendes Aufnehmen. Von konkaven Raumformen
fühlt man sich umfasst. Konkave Wände, Körper oder bauliche Elemente
hat man nicht nur als Gegenüber vor sich, sondern hat sie um sich herum,
auch wenn man sich dreht und den Blick wandern lässt. Als bauliche Konkretisierung und Formentsprechung zur persönlichen Raumsphäre bieten
sie der eigenen Erstrecktheit die Möglichkeit, sich einzunisten. Man denkt
an die von innen gerundete Höhle, Gaston Bachelard spricht vom »runden
Dasein« und erinnert an die Art, wie Vögel durch Anpressen und Drehung
des eigenen Körpers die konkave Form ihres Nests erzeugen.12 Auch der
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Berührung nicht zugängliche Elemente wie beispielsweise ein Gewölbe
können gleichsam haptisch wahrgenommen werden, indem unser Blick
und unsere leibliche Sphäre sich in die Rundung einschmiegen.
Während das Konkave das einräumende, hüllende Prinzip ist, stellt das
Konvexe das abstoßende Prinzip einer uns entgegenstehenden bauchigen
Rundung dar. Angesichts einer konvexen Krümmung ist der Betrachter
von allen Stellen ungleich weit entfernt, ihre Wahrnehmung erfordert
mehrere Standpunkte. Die konvexe Form schirmt gleichsam etwas ab,
drängt sich vor und lässt die Bewegung abprallen. Zugleich krümmt sie
sich vom Betrachter weg und zieht den Blick in die Tiefe, indem sie ihn um
die Form, um den Körper herumführt.13

13 Schmitz 1966: 45–51.

Sind die raumbegrenzenden baulichen Massen löcherig und voller Hohlräume, dann bietet ihre Porosität eine besondere Form von Ausdehnungsspielräumen. Eine solche Porigkeit setzt der Tendenz unserer persönlichen
Raumsphäre, sich auszudehnen oder einzudringen, keinen entschiedenen
Widerstand entgegen, sondern reagiert offen und durchlässig. Sie schränkt
unseren räumlichen Spielraum nicht mit einer harten Raumgrenze ein,
sondern gibt uns das Gefühl, dem eindringenden Blick folgend, selbst in
unterschiedlicher Form und Tiefe vorzudringen. Unser Ich-Raum sickert
gleichsam in räumliche Kammerungen und Verästelungen ein.
Auch räumliche Eigenschaften wie Tiefe, Weite oder Ferne lassen sich
durch das Phänomen der räumlichen Erstrecktheit besser erklären: In der
räumlichen Wahrnehmung wird eine in die Tiefe des Raums reichende
Spannung aufgebaut. Blick und Bewegung reichen in die Tiefe, um die Distanz zu Gegenständen und Raumgrenzen zu überwinden und den Raum
in der Vorstellung auszuschreiten. Die Weite indessen wird eingenommen
und in der leiblichen Entfaltung dynamisch ausgelebt. Darin unterscheidet
die Weite sich wiederum von der Ferne, die sich im Laufe der Bewegung
immer weiter verschiebt, dabei unerreichbar und als Spannung bestehen
bleibt.14

14 Schmitz 1967.

Als eine Art Resonanzraum wird ein Raumvolumen wirksam, das nicht
unmittelbar durch reale Bewegungen oder durch die Ausführung von Tätigkeiten physisch beansprucht wird, sondern das den Raumbedarf um
eine Raumreserve erweitert, die dem Ausschwingen und Nachklingen von
Bewegungen und Tätigkeiten dient. Dabei wird zusätzliches Raumvolumen
angeregt, das für ein Amplifizieren des räumlichen Gefühls benötigt wird,
das sonst gedämpft und in seinem Ausdehnungsdrang gebremst würde.
Der notwendige Resonanzraum erfordert besonders in Situationen, in denen der Geist schweifen soll, ein Raumvolumen, das uns größer werden
lässt, ohne dass wir uns jedoch in Grenzenlosigkeit verlieren.
Für die Bewegung im und durch den Raum schließlich spielt die räumliche
Erstrecktheit eine besondere Rolle. Grundsätzlich bildet jedes räumliche
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15 Dürckheim 2005: 38.

16 Ebd.

17 A. a. O.: 47 f.

18 Plessner 1965: 249.

19 A. a. O.: 249 f.
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Gefüge, wie der Gestaltpsychologe Graf Karlfried von Dürckheim gezeigt
hat, eine »Gegenform« realer oder potenzieller Bewegungen, die sich in
der für den jeweiligen Raum charakteristischen »Bewegungsformel« niederschlägt.15 »Körper stehen da, unverrückbar oder beweglich, von dieser
und jener Form, Wände sind aufgerichtet, Bewegung begrenzend und Zwischenräume von bestimmter Größe, frei zum Durchschreiten. Und indem
man den Raum in der leibhaftigen Gliederung seiner körperlichen Verhältnisse wahrnimmt als ein eigenmächtiges Gefüge, das in dieser bestimmten
Ordnung ruht, erfüllt er zugleich das Innesein mit dem vielzügigen Gefüge
der in ihm möglichen Bewegung.«16
Dürckheim betont, dass die für die Bewegung maßgebliche Funktion der
Erstrecktheit nicht nur reale Bewegungen betrifft.
»Ob das erlebende Subjekt den gegenwärtigen Raum wirklich augenblicks durchschreitet oder in bestimmter Richtung ihn auszuschreiten
sich anschickt, d. h. sich eben wirklich körperlich bewegt oder bewegen
will, ist eine sekundäre Frage: auch wo das nicht der Fall ist, insonderheit auch bezüglich derjenigen Raumregionen, in denen das gar nicht
möglich wäre, erlebt es ihn nie nur als eigensinniges ›Bildganzes‹, sondern als ein Ganzes für mögliche Bewegung. Herumschauend vollzieht
es den Raum, ihn dabei empfangend und aufbauend zugleich, nicht nur
mit dem ›Auge‹, d. h. als eine bestimmt gegliederte Bildgestalt, sondern
es durchwandert, durchfliegt ihn, geht in ihm herum, umkreist und
umtastet seine Mannigfaltigkeit, kurz nimmt ihn auf und herein, vollzieht ihn schon im Hinnehmen als ›Bewegungsraum‹, als Gegenform
einer sich innerlich tatsächlich ereignenden eigenartigen Bewegung.«17
Helmuth Plessner nennt dazu konkrete Beispiele: »Die klare Ausgewogenheit einer romanischen Kirche, die uns zu vollkommener Ruhe, zu gleichmäßiger Anlehnung an die Wandflächen bringt, die emporreißende,
schmal-spitzige Exaltation des gotischen Raumes, sein strebender, löcheriger und skelettierter Leib, die wirbelnde, schwingende, knetende Dynamik des Barock.«18
In Plessners abschließender Charakterisierung der Architektur heißt es:
»Einschmiegen, Mitgehen, Abtasten, Ausgefülltsein, die tausend Arten,
in Haltungen zu leben und durch Haltungen dem schweigenden Bild der
Räume und Flächen eine unmittelbare Beziehung zu mir zu geben, sind die
Wege, Architektur zu verstehen. […] Das rein Ornamentale, die Lichtwirkung, die Stoffqualitäten werden so in den Zug eines sinnvollen Gefüges
eingeformt, wenn auch nicht bewußt, sondern in mehr oder weniger schnell
sich einstellender Reaktion auf die künstlich gestaltete Raumwelt.«19
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4 Erleben
Tatsächlich ist die räumliche Erstrecktheit eine Form des Erlebens, die
vorwiegend unterschwellig und beiläufig stattfindet, sie ist die unbewusste Grundlage für eine charakteristische Form architektonischen Erlebens.
Unter bestimmten Umständen aber kann sie thematisch werden. Zum einen können wir von ihrer Kraft in extremen Fällen, etwa wenn sich plötzlich um uns ungeheure Weite auftut, unter uns die Tiefe aufbricht oder
über uns die Höhe aufreißt, so lebhaft erfasst werden, dass uns bewusst
wird, wie wir räumlich mitgenommen werden.
Zum anderen können wir uns aber auch gezielt auf die Wahrnehmung
räumlicher Erstrecktheit einlassen. Als Parallele denke man an die Farbigkeit der Dinge, die uns im Alltag weitgehend beiläufig begleitet, manchmal
semantisch instrumentalisiert wird oder unterschwellig atmosphärisch
wirkt, aber selten in ihrer Farbwirkung thematisch wird. Wer sich aber
bewusst auf die Wahrnehmung der Farben einlässt, erlebt ihre Wirkungen als dynamische Kräfte, die sich in besonderen Fällen, vor allem in der
Malerei zu großer Intensität steigern lassen; entsprechend erlebt man die
dynamische Kraft von Klängen, wenn man sie differenziert wahrnimmt,
vor allem in der Musik. Das Gegenstück zu Farb- und Klangdynamik ist
in der Architektur die ebenso dynamische Qualität von Raum, die auf der
räumlichen Subjekt-Objekt-Verschränkung beruht, dem aktiven Ineinandergreifen von leiblich verankerter, persönlicher Raumsphäre und gebautem Raum, wie sie sich im Phänomen der räumlichen Erstrecktheit zeigt.
Auch ihr lässt sich gezielte Aufmerksamkeit widmen, die sich vor allem
dann lohnt, wenn sie durch besondere raumdynamische Qualitäten der
Architektur gerechtfertigt ist. Die spezifische Intensität der Erfahrung,
welche die verschiedenen Künste und Disziplinen in ihrem jeweiligen Medium erzielen, erreicht Architektur besonders dann, wenn eine elaborierte
räumliche Dynamik von vorne herein dem architektonischen Entwurf zugrunde gelegt wird. Nicht der Anblick schöner oder interessanter Formen
und Farben macht in der Architektur ein ästhetisches Erlebnis aus. Neben
der realen Bewegung durch Räume ist es vielmehr die Gelegenheit, sich
in ausgedehnte Raumgebilde unterschiedlicher Dimension und Gestalt
hineinzuversetzen, sie in der Vorstellung zu durchdringen oder sich auch
darin zu verlieren.
Für den architektonischen Entwurf spielt aber auch die gewöhnlich unterschwellige Wahrnehmungsform räumlicher Erstrecktheit eine entscheidende Rolle. Denn auch im beiläufigen Erleben ist das Phänomen der
räumlichen Erstrecktheit für den Charakter einer architektonischen Situation so maßgeblich wirksam, dass die Bedingungen dieser Wirksamkeit als
Entwurfsparameter zu berücksichtigen sind.
Räumliche Erstrecktheit, als elementares Phänomen des Erlebens von Architektur, wird hier nicht in einer materiellen oder formalen Begrifflich-
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20 Janson / Tigges 2013: 91 ff.

keit behandelt, sondern phänomenologisch. Somit aus der Perspektive des
Erlebens betrachtet, sollte »räumliche Erstrecktheit« allerdings als einer
der fundamentalen »Grundbegriffe der Architektur«20 verstanden werden.

Alban Janson studierte Architektur in Darmstadt und Karlsruhe sowie
freie Kunst in Frankfurt am Main. Seit 1989 Architekturbüro mit Sophie
Wolfrum in Stuttgart und München. Seit 1994 Professor für Grundlagen
der Architektur an der Universität Karlsruhe.
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