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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2 Deleuze 1990.
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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

Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок

Heft 31 | 2013

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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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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