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.
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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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8 Curtis / Voss 2008: 2.
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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-

194

Wolkenkuckucksheim | Cloud-Cuckoo-Land | Воздушный замок

Heft 31 | 2013

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.
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