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Abstract 
 
 
Ausgehend vom Hinweis auf den Unterschied zwischen dem Ziel (die menschliche 
Existenz) und den Mitteln (Techniken, Instrumente und konzeptuelles Denken) der 
architektonischen Disziplin wird in der Untersuchung die Frage hinsichtlich der Effekte 
distinkter architektonischer Systeme gestellt. Die Betrachtung erfolgt dabei innerhalb 
von Verhältnissen zwischen aktiven, tätigen und sich in Bewegung befindlichen 
Individuen und architektonischen Strukturen. Auch wenn die Tatsache den 
Hintergrund besetzt hält, dass in der architektonischen Produktion eine Reihe von 
Instrumenten und Strategien zur Anwendung kommt, gilt die Aufmerksamkeit vielmehr 
der Architektur als konkretes Ergebnis von Prozessen, das indessen bestimmten 
Paradigmen zugeordnet werden kann. Die Untersuchung bedient sich eines 
phänomenologisch-ontologischen Zugangs mit dem Ziel, eine differenzierte 
Betrachtungsweise gegenüber Produkten der stetig stattfindenden 
Rekonzeptualisierung von Architektur zu etablieren. Dieser Zugang entwickelt sich, 
indem das Ontologische und damit die unbesehene Leistung oder die Wirkung von 
Architektur wesentlich thematisiert wird. Die Analyse geht von der These aus, dass 
Architektur nicht einfach als materielle Erscheinung zu betrachten und zu bewerten ist. 
Konzipierte architektonische Objekte besitzen vielmehr die Verantwortung über das 
Hervorbringen einer Welt. In dieser ihrer Verantwortlichkeit soll Architektur untersucht 
werden.         
 
 
While considering the difference between the goal (the human life) and the means 
(techniques, instruments and conceptual thinking) of the architectural discipline the 
inquiry asks for the effect of distinct architectural systems. This analysis takes place 
within the relations between active, acting and moving individuals and architectural 
objects and structures. Although taking investigations in this direction means to keep 
in mind that architects use instruments and strategies to drive processes in the 
architectural production the inquiry is rather interested in architecture as the concrete 
outcome of processes. The analysis follows a phenomenological-ontological approach 
with the goal to establish a sophisticated view on the products of the constant re-
conceptualization of architecture. This approach is developing because ontology and 
therefore the silent power and the effect of architecture are recognized as a significant 
theme. The initial thesis of the analysis considers architecture not merely as an 
appearing object. The designed architectural objects are rather responsible for the 
creation of a world. Therefore, architecture should be investigated within its 
responsibility.  
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Einleitung 
 
Nähert man sich der Thematik von Architektur und Bewegung, so trifft man 
zunächst auf ein weites thematisches Feld, das sich recht unterschiedlich ausnimmt. 
So etwa in Richtung architekturimmanenter Vorgänge, im Hinblick auf 
metaphorische Ebenen, welche die architektonische Form betreffen, sowie 
angesichts von Praktiken, die mit dem Bewohnen oder der Nutzung von Gebautem 
zu tun haben.  
     Ein Niveau im thematischen Feld ist beispielsweise durch die 
Informationstechnik gegeben, die innerhalb der Konzeption, Darstellung und 
Produktion von Architektur vermehrt Verwendung gefunden hat. Die 
Computerberechnung, der Einsatz von Programmen und Software sowie ihre 
Performance sind dabei als jener Zusammenhang zu nennen, innerhalb dem der 
Bewegungsbegriff die dynamischen Vorgänge in den digitalen Entwurfs- und 
Repräsentationsräumen charakterisiert. Das digitale Habitat bildet seinem Wesen 
nach ein dynamisches Umfeld, in dem architektonische Formen durch Prozesse 
entstehen und durch Rechenoperationen generiert werden können.   
     An einer anderen Stelle führt die Diskussion über die Bewegung als performative 
Leistung des Menschen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung lassen sich drei 
wesentliche Punkte im Vordergrund ausmachen: 1. Der Hinweis auf die Bedeutung 
der Bewegung des Menschen für das Erleben einer gebauten Umwelt. 2. Die 
Kapazität von Architektur Bewegungen und Aktivitäten von Nutzern und 
Bewohnern zu organisieren. 3. Die Vorstellung, dass eine bestimmte 
architektonische Formensprache als Mittel dient, um Aktivitäten oder Ereignisse zu 
evozieren (die dann oftmals als „neu“ charakterisiert werden oder zumindest eine 
Veränderung des gewohnheitsmäßigen Verhalten bedeuten sollen).  
    
Doch warum wird hier einleitend durch den Bewegungsbegriff einmal auf die 
konzeptuell-instrumentelle Ebene und zum anderen auf den Komplex von 
Bewegung und menschlicher Aktivität verwiesen? Warum wird folglich versucht, 
diese beiden Bereiche in eine Auseinandersetzung zu bringen? Die Antwort liegt in 
den Situationen des alltäglichen Lebens, in denen potentiell eine Begegnung mit den 
architektonischen Produkten stattfindet, deren Entwicklung durch Konzepte und 
Instrumente forciert wird, wobei jene Produkte eine Gegebenheit bilden, die in Folge 
in die Erfahrung des Menschen eintritt.  
     Die Informationstechnik beispielsweise ist bedeutend hinsichtlich besonderer 
instrumenteller Qualitäten für die Konzeption von Architektur. Gleichzeitig stellt die 
anhand informationstechnischer Mittel konzipierte und produzierte architektonische 
Form eine Herausforderung dar, wenn es um die Beziehungen von Subjekten zur 
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gebauten Umwelt geht. Das Problem, das hier zur Sprache kommt, siedelt daher 
nach einem Übergang: nachdem Konzepte, Verfahren, die Leistung von 
Entwurfsinstrumenten und das Integrieren von Technologien den Weg breitet haben, 
der zu einer architektonischen Form führt.  
     Das Problem der Untersuchung entwickelt sich mit dem Hinweis auf den 
Unterschied zwischen dem Ziel und den Mitteln von Architektur. Laut dem 
Architekturhistoriker und -theoretiker Dalibor Vesely sind nicht die Mittel für das 
Wesen einer Disziplin bestimmend, sondern ihr Ziel. Und das Ziel von Architektur 
ist die menschliche Existenz, während ihre Techniken und ihr instrumentelles 
Denken nur Mittel sind.1 Indessen lässt sich beobachten, dass im Architekturbetrieb 
die Erwartungen an Instrumentarien und ihre Einbindung in Konzeptionen immer 
mehr in den Vordergrund getreten sind und dass die konzeptuell-instrumentelle 
Ebene auch regelmäßig zu ihrer eigenen wesentlichen Bestimmung wird. Im Zuge 
dieser Feststellungen stellt sich folgende Frage: Wie und was sind die Verhältnisse 
zwischen den Produkten architektonischer Entwicklungen, die durch Technologien, 
Instrumente und Strategien forciert werden, und dem menschlichen Individuum und 
seinen Praktiken in konkreten alltäglichen Situationen, welche für das Subjekt die 
lebensweltliche Erfahrung konstituieren?   
     Der Architekt und Theoretiker Bernhard Tschumi ist hinsichtlich des 
Wechselspiels zwischen Architektur als konzeptuelle Disziplin und umfassende 
Vision einerseits sowie von Architektur als sinnlich wahrnehmbares räumliches 
Gefüge andererseits von einem kontinuierlichen Widerspruch ausgegangen. Vesely 
hat, hier eine ähnliche Position bedienend, die Metapher der „grauen Zone“ 
entwickelt. Deren wesentliche Eigenschaft ist „die arbiträre Beschaffenheit“ 2 der 
Beziehung zwischen dem Bereich der Erfahrung und jenem der Konzepte oder 
Ideen.  
     Arbiträr erscheint die Beziehung auch deshalb, weil auf der einen Seite das 
ambitionierte und ehrgeizige Betreiben der Architekturentwicklung das Bestreben 
deutlich macht, die Kraft von Originalität für diese in den Nutzen zu stellen.3 

                                                 
1 Vesely, 2004, S. 5 
2 Ebd. S. 35 
3 Der Originalitätsbegriff meint ‘Ursprünglichkeit’ oder ‘wesenhafte Eigentümlichkeit’. Für Kostas 
Terzidis, der u. a. Theorien zu Techniken algorithmischer Designprozesse veröffentlichte, lässt 
sich die Originalität im Naheverhältnis zur Innovation beschreiben. Dabei ist Originalität als 
Qualität definiert; die Qualität des Vorstehens oder Vorausgehens gegenüber allen anderen 
nachfolgenden Entwicklungen. Die Signifikanz von Originalität liegt darin, den ersten Platz in einer 
Reihe einzunehmen. Sie betrifft eine „Wissensquelle, einen Archetypus oder einen primordialen 
Punkt“ von dem aus etwas in die Existenz tritt; ein Ausgangspunkt dessen „genetisches Material“ 
im Lauf der nachfolgenden Entwicklung „transzendiert“. [Terzidis, 2006, S. 3] Auch die Innovation 
ist dadurch erklärbar, dass etwas zum ersten Mal präsent wird. Die Innovation definiert sich als 
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Entwurfsstrategien und Technologien werden dabei oftmals von denen, die sie 
einsetzten, dahingehend bewertet, dass damit ein Ausgangspunkt für jene 
Dienstbarmachung gefunden ist. Zum anderen gibt es das Bedürfnis Architektur so 
zu präsentieren, dass den hervorgebrachten Formen gleichzeitig Akzeptanz 
entgegengebracht wird. In diesem Sinne erhält das Sprechen über die rege Dynamik 
menschlicher Aktivitäten, die Verbindung zur gebauten Umwelt halten (sollen), 
oftmals einen diskursiven Nenner, bei dem davon ausgegangen wird, dass sich eine 
Instanz zur Wahrnehmung und Akzeptanz von Projekten bildet. Unter diesen 
Umständen gilt es auch immer wieder geäußerte Vorstellungen und Behauptungen, 
welche die Erfahrung des Menschen im Zusammenhang mit dem einen oder 
anderem konzipierten Gefüge betreffen, kritisch zu hinterfragen.  
 
Wenn diese beiden Sphären betrachtet werden, die konzeptuell-instrumentelle 
Ebene, die schlussendlich die Architektur als manifestiertes Objekt oder Gefüge zur 
Konsequenz hat, auf der einen Seite und die Ebene der menschlichen Erfahrung auf 
der anderen Seite, so geht es hier nicht darum einen etwaigen Bruch oder Riss 
zwischen den beiden Bereichen zum Thema zu machen. Vielmehr soll auf die 
Möglichkeiten von Beziehungen und auf ihre Strukturen verwiesen werden. Diese 
treten in Erscheinung, wenn es zu Momenten des Aufeinandertreffens kommt an 
denen Mensch und Architektur beteiligt sind.   
     Durch eine Kluft würde man einzelne Bereiche (ihre Charakteristiken, Qualitäten 
und ihre Wirkung) in Trennung voneinander betrachten. Doch wenn das Wesen der 
Architektur impliziert, dass in ihrer Manifestation eine Verbindung zur 
menschlichen Existenz mitkonstituiert wird, so richtet sich der Blick auf dieses 
Aufeinandertreffen. Es ist allerdings zu verdeutlichen, was als in Verbindung 
stehend zur Erörterung gegeben ist: Zum einen die leibliche Existenz des Menschen 
und mit ihr die menschliche Praxis: Aktivitäten, Bewegungen, Tätigkeiten und 
alltägliche Handlungen (und somit auch Gewohnheiten und Routinen). In 
alltäglichen Situationen hat das aktive Individuum jedoch nicht „Zugriff“ auf die 
Ebene, innerhalb der Architektur noch konzeptuellen Verfahren unterliegt. Der 
Zugang zu architekturimmanenten Prozessen bleibt aus. Es ist daher nicht diese 
Ebene, die unmittelbar Element der Beziehung ist, sondern vielmehr begegnen wir 
Architektur als konzipiertem Objekt.  

                                                                                                      
beginnender Akt. Dies kann die Existenz von etwas zum ersten Mal sein, aber auch mit der 
Empfindung von etwas zum ersten Mal assoziiert werden. [Vgl. ebd. S. 2 f.] Innovation erscheint 
jedoch im Gegensatz zur Originalität nicht als Ausgangspunkt, sondern als Addition in eine 
bestimmte Richtung. [Ebd. S. 3] Unter diesem Blickpunkt betrachtet erscheint daher so manches, 
dem im Diskurs mit dem Originalitätsbegriff begegnet wird, eigentlich unter dem Aspekt der 
Innovation.  
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     Instrumente und Verfahren bleiben im Kontext hingegen auf einer Ebene, die 
Erklärungen dienen kann. Eine Betrachtung, die auf die Konzeption von Architektur 
Rücksicht nimmt, dient dazu, immanente Prozesse in der Manifestation von 
Architektur und Weisen ihrer Produktion begreiflich zu machen. Sie erzeugt so auch 
ein Verständnis der Architektur und ihren immanenten Vorgängen gegenüber. Doch 
soll hier darüber hinausgegangen werden. In diesem Sinne sind es grundsätzlich die 
Architektur als konzipiertes räumliches Gefüge einerseits sowie die menschliche 
Existenz und ihre Praktiken andererseits, welche die beiden Bereiche definieren, die 
als in Verbindung stehend diskutiert werden.  
 
In der Rückkehr zu den drei Punkten, die am Beginn im Zusammenhang von 
menschlicher Bewegung und Architektur genannt wurden, lassen sich von diesen 
ausgehend einige wesentliche Aspekte zur Untersuchung darlegen.  
     Den Anfang machen das tätige und wahrnehmende Subjekt und der Hinweis auf 
die Relevanz der Leibbewegung für das Erfahren des architektonischen Raums. 
Entsprechende Einsichten lassen sich zunächst in den Theorien der Ästhetik des 
späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts ausmachen, die psycho-physiologische 
Ansätze vertraten. So argumentierte der Kunsthistoriker August Schmarsow, dass 
die „Auseinandersetzung im Raumgebilde“ vom eigenen Leib aus ihren 
Ausgangspunkt nimmt, Körper und seine Glieder in die „Gestaltung des 
Vorhandenen“ eingreifen;4 dass in der Beziehung des Subjekts zum räumlichen 
Gefüge der Hinweis „auf die fortwirkende Tätigkeit des Subjekts“ folgt, welches 
„sofort sein eigenes Gefühl der Bewegung auf die ruhende Raumform überträgt.“5  
     In weiterer Folge sind es jedoch die umfassenden, in der phänomenologischen 
Disziplin geführten Auseinandersetzungen, die substantiell eröffneten, dass die 
Tätigkeiten des Leibes unter dem Aspekt des Zur-Welt-sein zu erörtern sind. 
Hervorzuheben sind dabei die Schriften von Maurice Merleau-Ponty. Der Leib ist 
demnach Befähigung zum Handeln. Die Dinge und ihre räumlichen Konstellationen 
– die für uns wahrnehmbare Welt – haben Anteil an Situationen, in denen wir 
vermittels unseres Körpers und seinem Repertoire an Bewegungen und vertrauten 
Handlungen (die wir im alltäglichen praktischen Umgang mit den Dingen erlangen 
und uns zu Eigen machen) engagiert sind. Der Mensch befindet sich in stetiger 
Auseinandersetzung mit seiner Umgebung, in der die Dinge zu Polen seiner 
Tätigkeiten werden.  
     Damit rücken unweigerlich die Dinge selbst in eine zentrale Position. Und dies 
nicht allein als Bestandteil unserer alltäglichen Tätigkeiten und Verrichtungen, 

                                                 
4 Schmarsow, 2007, S. 108 
5 Schmarsow, 2006, S. 475 
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sondern als Gegenstand des Interesses intellektueller Reflexionen. Mit dem 
architektonischen Objekt ist, wie mit all den anderen Dingen auch denen wir 
begegnen, Realität vermittelt. Es entwickelt Effekte. Die Aktivitäten des Menschen 
liegen in der Verantwortlichkeit des Leibes, sie sind aber keinesfalls beziehungsloser 
oder vom Kontext befreiter Bestand und Fortgang. Wenn Aktivitäten in einer 
gebauten Umwelt eine Basis finden oder auch eine Organisation erfahren, dann kann 
davon ausgegangen werden, dass architektonische Objekte und ihre Elemente einen 
diesbezüglichen Effekt haben oder eine Funktion entwickelten. Mit der 
korrelierenden Richtungsnahme von Objekt und Leib verbindet sich ein „Prozess 
des Aufeinandertreffens“, der u. a. als bestimmend für das in Beziehung bringen von 
Entitäten genannt wurde.6 Von dieser Betrachtung ausgehend folgt auch der 
Hinweis, das Aktivitäten, Praktiken und alltägliche Handlungen „in der 
widerständigen Einfachheit der Dinge“7  begründet liegt.  
     Damit ist an diesem Punkt auf den US-amerikanischen Philosophen Graham 
Harman verwiesen, der basierend auf Martin Heideggers Zeuganalyse dahingehend 
argumentiert hat, dass Dinge nicht effektiv sind, weil sie in Verwendung stehen; 
vielmehr können sie nur verwendet werden, da sie eines Effekts oder einer Funktion 
fähig sind, während sie dabei eine Bewegung Richtung Realität vollziehen. In dieser 
Hinsicht bieten Dinge eine Reihe von Möglichkeiten und Widerständen. Doch liegt 
die Herausforderung laut Harman darin, dass das oberflächliche Profil der Dinge 
nicht der Punkt ist, an dem ihr Effekt festgemacht werden kann. Die Tätigkeit der 
Dinge weicht hinter ihre wahrnehmbare Form zurück. Alle Dinge, Entitäten und 
Objekte, die Platz in der Welt einnehmen sind demnach durch eine duale Struktur 
charakterisiert: sie sind einerseits Erscheinung und sie sind gleichzeitig Wirkung, 
Effekt, Funktion, Tätigkeit und Kraft in der Welt.  
     Ein derartiges Auseinandersetzen mit der Leistung der Dinge folgt den 
Bemühungen um einen verstandesmäßigen Zugang zu ihrer Wirkung und zu ihrem 
Effekt. Die Herausforderung liegt somit innerhalb einer Abstraktion. Natürlich wird 
den Dingen als wahrnehmbares Objekt einerseits und als wirkmächtige Form 
andererseits nicht durch eine rein geistige Instanz begegnet, sondern – wie sich mit 
Merleau-Ponty argumentativ verfolgen lässt – durch den Leib in alltäglichen 
Situationen. Unter diesen Gesichtspunkten betrachtet, erscheinen schlussendlich 
auch die Skepsis und die Kritik eingängiger und in einem neuen Licht, die den 
Vorstellungen entgegen gebracht wird, dass architektonische Formalismen allein 
schon die Organisation und Erneuerung von Aktivitäten bedeuten8; wenn die Frage 

                                                 
6 Vgl. Thrift, 2008, S. 394 
7 Ebd. 
8 Vgl. Verebes, 2008, S. 59 f.  
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nach der Form allein zum bestimmenden Faktor wird oder auch kontextuelle 
Aspekte unberücksichtigt bleiben.  
      
Wie schon erwähnt, bezieht sich die Problemstellung auf das architektonische 
Objekt, dessen Ausgangspunkt die konzeptuell-instrumentelle Ebene bildet. Das 
emergierte architektonische Objekt ist Form und (intendierte) Wirkung, es ist 
Erscheinung in der Vermittlung von Kräften. Von hier aus gelangen wir zu 
Situationen, in denen es uns möglich ist, Beziehungen zu den Dingen zu unterhalten. 
Es gilt nachzufragen, welche Effekte die Architektur als konzipiertes Gefüge 
vermittelt; welche Konsequenzen sie in Bezug auf die menschliche Existenz haben 
kann, die sich unmittelbar in einem Komplex von Praktiken bekundet.  
     Welche Fragen haben hier Relevanz? Die wesentliche Frage richtet sich an 
mögliche Mensch-Architektur-Beziehungen – oder genauer gesagt an die 
Gegebenheiten, Wirkungen und Praktiken, welche diese definieren. Die 
Untersuchung vollzieht sich innerhalb von Strukturen möglicher Verhältnisse 
zwischen Mensch und Architektur, zwischen einem Komplex an Praktiken und dem 
konzipierten Gefüge. Dabei folgt die Untersuchung Betrachtungsweisen, die sich an 
Aspekten des Phänomenologischen und Ontologischen orientieren.  
     Im Hinblick auf die Architektur, deren Konzeption durch unterschiedliche 
Paradigmen bestimmt wird, stellt sich des Weiteren die Frage nach 
Unterscheidungen von Beziehungen, da durch das Wirkungspotenzial spezifischer 
architektonischer Gefüge und ihrer Elemente der Charakter von Beziehungen nicht 
als stetig, sondern als variierend anzunehmen ist. Verdeutlichen lassen sich 
Unterschiede durch entsprechende Begrifflichkeiten mit denen Beziehungen benannt 
werden; quasi eine Taxonomie von Beziehungen ausgehend von der Analyse ihrer 
Strukturen. Vor dem Hintergrund eines technologiephilosophischen Zugangs hat 
Don Ihde in seiner Phänomenologie der Mensch-Technologie-Beziehungen diese 
klassifiziert und unterschieden. Angesichts konzipierter architektonischer Objekte, 
deren Status mit dem technischer Artefakte vergleichbar ist, wird hier in weiterer 
Folge auf Ihdes Begrifflichkeit zurückgegriffen.      
     Die architektonische Praxis resultiert in der Emergenz von Strukturen und in der 
Manifestation von Objekten. Diese entstehen durch Konzepte, Prozesse, durch den 
Einsatz von Instrumenten und durch das Integrieren von Technologien. Gleichzeitig 
richtet sich die Architektur ihrem Wesen entsprechend an die gelebte menschliche 
Existenz. Dieser Umstand macht es notwendig mit der formalen Emergenz einerseits 
nach der Wirkung des hervorgebrachten architektonischen Systems zu fragen.  
     Sachgemäß stehen das Bauen und das Wohnen im Vergleich zueinander wie 
Mittel und Zweck. Heidegger hatte in einer etymologisch-sprachwissenschaftlich 
orientierten Betrachtung deutlich gemacht, dass ‘bauen’ ursprünglich eigentlich 
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‘wohnen’ bedeutet. „Dies besagt [weiters]: bleiben, sich aufhalten“9; sich aufhalten 
an einem Ort, der durch die Architektur gestaltet ist. Das Gebaute ist gestalteter Ort, 
der gleichzeitig zum Aufenthaltsort des Menschen gerät, der diesen wiederum tätig 
für sich einnimmt. Durch die Betonung, dass das Wohnen im Bauen eigentlich 
schon impliziert liegt, stellt sich andererseits die Frage hinsichtlich der Aneignung 
einer gebauten Umwelt durch Nutzer und Bewohner – wie diese mit der Umwelt 
verfahren (wollen).    
  
Eine Vielzahl der architektonischen Beispiele und Projekte, die in der Untersuchung 
behandelt werden und auf welche die Diskussion zurückgreift, sind prinzipiell einer 
jüngeren Architekturentwicklung zuzurechnen. Sie sind in der Ära der intensiven 
Computerisierung der Architekturproduktion der letzten 20 Jahre zu verorten. Sie 
betreffen den Einsatz des Computers als leistungsstarkes Entwurfsinstrument und 
Werkzeug für die Umsetzung von Projekten gleichermaßen, wie das Bemühen die 
Informationstechnik in das architektonische Gefüge selbst zu integrieren.  
     In der Betrachtung der Projekte innerhalb der untersuchungsrelevanten 
Paradigmen wird deutlich, dass sie architekturgeschichtlich jedoch nicht isoliert 
sind. Beispielsweise förderten der rasante technische Fortschritt und wesentliche 
Entwicklungen im Bereich der Informationstechnik am Beginn der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts jene wunderbaren Versprechen, die ein paar Jahrzehnte später 
zumindest mittels der Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit von 
Technologien bereit erschienen, eingelöst zu werden und wieder vehementer 
verfolgt wurden. Das Paradigma der reagierenden Architektur ist dahingehend ein 
gut nachvollziehbares Beispiel. 
     Doch geht es hier vordergründig nicht um eine Analyse instrumenteller Zugänge 
(auch wenn sie wesentlicher Faktor in Richtung konzipiertes architektonisches 
Objekt sind) sondern um deren Produkte. Wenn Fragen gestellt werden, die das Ziel 
von Architektur als Konnex berücksichtigen, dann greift der Hinweis auf den 
Einsatz informationstechnischer Strategien oder die Positionierung von Technologie 
zu kurz, ohne dabei nach Konsequenzen zu fragen, die weniger ein bestimmtes 
Vorgehen betreffen, sondern das Resultat in Form konzipierter Objekte. Architektur 
erscheint uns nicht verständlich oder zugänglich allein durch Vorgänge, bei denen 
Instrumente in Verwendung genommen und technische Systeme integriert werden. 
Das Wesen der Architektur ist augenscheinlich nicht in den Instrumentarien ihrer 
Konzeption und im Einsatz von Technologien zu finden, sie ist auch nicht Objekt 
reiner Anschauung.  

                                                 
9 Heidegger, 1997, S. 140  
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     Die Emphase auf Prozesse und Methodologie unter dem Eindruck der sich 
etablierenden Computer- und Informationstechnik haben mitunter in den 1960er und 
1970er Jahren zu veritablen Krisen in Bewegungen des architektonischen 
Entwerfens geführt.10 Gleichzeitig verbanden sich mit dem instrumentellen 
Charakter  der Architektur auch verstärkt Ideologien, die Vorstellungen und 
Wünsche vom individuellen und kollektiv-gesellschaftlichen Wandel beinhalteten. 
So eröffneten sich für die Architektur im Diskurs spezifische Standpunkte, die 
abgearbeitet und verhandelt wurden.  
     Durch die paradigmatische Radikalität, die an ausgewählten Projekten jener Zeit 
nachvollziehbar ist, bieten sich auch Anschlusspunkte. Sie stellen oftmals gut 
dokumentierte und architekturgeschichtlich bedeutende Referenzen dar, die im 
Vergleich zu aktuellen Entwicklungen stehen. Sie tragen dazu bei, wenn der Fokus 
vom konzeptuell-instrumentellen Denken genommen wird, den Effekt von 
Architektur besser identifizieren und beschreiben zu können.  
     Im Verlassen des Bereichs architekturimmanenter Prozesse ist die Untersuchung 
an einer Betrachtung interessiert, wie sich Architektur als Potential generiert. Es gilt, 
dass Architektur sich nicht vom Bereich der Erfahrung entkoppeln kann, die wir von 
der Welt gewinnen. Architektur wirkt nicht in einem Vakuum und unser Verhalten 
läuft nicht ins Leere. Architektur konstituiert als konzipiertes Objekt eine 
Gegebenheit, der wir gewahr werden. Deshalb gilt auch für jene Beispiele der 
architektonischen Entwicklung, die hier behandelt werden, erneut die 
Auseinandersetzung, in der die potentielle Begegnung mit ihnen thematisiert wird. 
‘Erneut’ impliziert dabei einerseits das Faktum der regelmäßigen Wiederkehr, einer 
Konstanten. Andererseits ist mit dem Begriff das Neue oder ein Wechsel (des 
Paradigmas) indiziert, der das eine zum anderen hin ablöst. 
 
Das Ziel der Untersuchung ist es, zu Einsichten über die Effektivität von Architektur 
als konzipiertes Objekt zu gelangen. Dabei stellt sich nicht die Frage, ob Architektur 
effektiv ist – sie ist es –, sondern ausgehend von ihrem spezifischen konzeptuellen, 
instrumentellen und technischen Hintergrund auf welche Weise und mit welcher 
Konsequenz. Dabei gilt, dass das architektonische Objekt (wie jede Entität und jedes 
Artefakt) prinzipiell eine Kraft im System der Kräfte ist, das die Welt bedeutet. 
Damit dient „world making“ nicht etwa allein einer zweifelhaften modernistischen 
Formel, mit der sich die Effekte bezüglich der fortschreitenden Technisierung der 
Umwelt und der menschlichen Lebensbereiche unter einer bestimmten Agenda in 
einen Kontext bringen lassen.11 Das konzipierte architektonische Objekt hat die 

                                                 
10 Vgl. Fezer, 2009, S. 287 ff. 
11 Vgl. McCullough, 2004, S. 23 
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Verantwortung über das Hervorbringen einer Welt inne. Das Objekt befindet sich 
dabei nicht in einer Abhängigkeit vom Agieren des Menschen, doch sind dessen 
Vorhaben und Bedürfnisse wiederum Herausforderung gegenüber dem Wirken des 
konzipierten Objekts, das eine Reihe bestimmter Effekte in die Welt trägt. Wenn wir 
etwas tun wollen, so bedeutet dies immer eine Art von Verhandlung mit den 
Entitäten, die konkret unsere Umwelt besetzen und die uns so auch für den Umgang 
zur Verfügung stehen können.  
 
In dem Zusammenhang den Architektur und Bewegung zu beschreiben versucht, 
kann in der einführenden Erläuterung auf Le Corbusier verwiesen werden. Ein 
prominentes Motiv in Le Corbusiers Arbeit bezüglich Bewegung ist das Konzept der 
promenade architecturale. Doch sind es nicht die gestalteten räumlichen 
Verbindungen, die Verschränkung von Architektur und Landschaft, der Übergang 
von Innen und Außen und die dezidierte Inszenierung von Weg und Blick die an 
dieser Stelle als Umsetzung der Thesen von Le Corbusier wesentlich sind, sondern 
das Plädoyer für die Position des sich bewegenden Betrachters und dessen 
Engagement in der gebauten Umgebung. So hat Le Corbusier auch Position mit 
Rücksicht auf den Bereich der Konzeption bezogen, indem er betonte, dass das 
tatsächliche Erleben im Setzen von Handlungen durch den Betrachter erfolgt, 
während im Vergleich dazu etwa graphisch entwickelte und ideale Grundrissmodelle 
„ihre Wirkung lediglich auf dem Papier entfalten.“12 (Natürlich kann angesichts Le 
Corbusiers Schaffen im selben Moment nicht auf den Hinweis verzichtet werden, 
dass der Grundriss bei Le Corbusier Erzeuger und konzeptueller Angelpunkt ist. Der 
Grundriss bildet die Basis des Gefüges. Auf diesem baut alles auf und dadurch bleibt 
er entscheidender Faktor. Im Grundriss sind entscheidende Vorstellungen 
beinhaltet.)  
     Diese Ausführungen aufgreifend, ebnet sich auch der Weg zur Feststellung, dass 
Le Corbusiers Standpunkt angesichts der Architektur ein ethischer war. Das bedeutet 
nicht ein Hinauslaufen auf moralphilosophische Folgerungen im Zusammenhang mit 
Architektur, sondern er bezieht sich auf die Situation der Begegnung von Angesicht 
zu Angesicht.13 Diese Position beinhaltet eine Haltung, von der ausgehend darauf 
hingewiesen werden kann, dass Architektur prinzipiell nicht ohne Herausforderung 
von einem Gegenüber bleibt – und umgekehrt. Es wäre an dieser Stelle jedoch ein 
Missverständnis, sollte dieser Hinweis auf eine Herausforderung als intendierte 
Rückkehrbewegung zur funktionalistischen Doktrin bewertet werden. Es geht hier 
auch nicht um die dezidierte Entwicklung eines architektonischen Konzepts in der 
                                                 
12 Turit Fröbe: Weg und Bewegung in der Architektur Le Corbusiers, http://www.tu-cottbus.de/ 
theoriederarchitektur/wolke/deu/Themen/041/Froebe/froebe.htm; 22.03.2011 
13 Vgl. Leatherbarrow, 2000, S. 15 
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Reihe von Rekonzeptualisierungstendenzen von Architektur. Vielmehr findet eine 
Auseinandersetzung im Rahmen der fortschreitenden Rekonzeptualisierung von 
Architektur statt.     
    
Die Analyse gliedert sich grundsätzlich in zwei umfassende Bereiche. Im ersten Teil 
wird an die Thematik herangeführt, wesentliche Situationen im Zusammenhang mit 
dem architektonischen Diskurs besprochen sowie operative Grundlagen für die 
Untersuchung vorgestellt. Im zweiten Teil wird auf architektonische Projekte als 
Beispiele eingegangen, die unter den hier behandelten architektonischen Paradigmen 
eingeordnet werden können. Anhand von diesen Beispielen sollen Probleme, die 
sich innerhalb der Untersuchung stellen, abgehandelt werden. 
  
Der erste Teil ist dahingehend strukturiert, dass am Anfang der Landschaftsbegriff 
steht und dies in seinem Bezug zum architektonischen Kontext und zu Inhalten, die 
für die Untersuchung Relevanz haben. Mit dem Landschaftsbegriff hat sich ein 
erster roter Faden gebildet. Er führt über die Orientierung an Prozessen zur Frage 
nach der Potentialität wirkmächtiger Gefüge. Durch ihn lässt sich ein 
Paradigmenwechsel verfolgen, der argumentativ und strategisch eine Verlagerung 
von Objektqualitäten zu Systemeigenschaften mit sich bringt. Konsequenterweise 
kommt es damit im Laufe der Untersuchung zu einer Begegnung und Beschäftigung 
mit dem Systembegriff. Das Verständnis diesem gegenüber festigt sich dabei unter 
dem Aspekt der Ausführungen Harmans.    
      Mit dem Landschaftsbegriff sollte ursprünglich eine Einleitung zum 
Themenbereich der architektonischen Topographie und künstlichen Gelände 
gefunden werden, der einen Teil der Analyse bestimmt. In diesem Sinne sollte der 
Abschnitt, der nun den Einstieg in die Untersuchung bildet, auch wieder in 
Erinnerung gerufen werden, wenn zu einem späteren Zeitpunkt die Begegnung mit 
der gebauten Landschaft zum Thema wird.   
     Während ‘Landschaft’ auch Hinweis auf die sich stetig vollziehende 
Rekonzeptualisierung von Architektur ist, wird in weiterer Folge zu dem von 
Tschumi geäußerten Theorem zum architektonischen Paradoxon Stellung 
genommen, das die voneinander abhängigen aber sich gegenseitig ausschließenden 
Bereiche von immaterieller Architektur als Konzept und materieller Architektur als 
Gegenwart zum Inhalt hat. Tschumis These erfährt dabei eine neue Interpretation, 
mit dem Ziel den Aspekt des Abstrakten oder Ontologischen im Hinblick auf das 
architektonische Objekt zu verorten. Angesichts der gegenständlichen Welt und der 
konzipierten Objekte wird ein herausfordernder Dualismus Thema (das Objekt als 
materielle Erscheinung und das Objekt als Effekt), wobei in diesem Zusammenhang 
die Metaphysik der Dinge, wie sie Harman darlegt hat, in den Fokus rückt.   
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     Diese Passage ist Teil des Abschnitts in dem grundlegend an einem 
Gedankengebäude gearbeitet wird, das die Untersuchung wesentlich begleitet. Darin 
fügen sich Argumentationsweisen ein, die im phänomenologischen und 
ontologischen Zugang ihren Ausgangspunkt haben. Berücksichtigt werden u. a. 
Ausführungen von Merleau-Ponty, Emmanuel Lévinas, Martin Heidegger und von 
Graham Harman, die eine operative Grundlage sowie diskursive Angelpunkte 
bilden.  
     Infolgedessen sind der aktive Leib und seine Fähigkeit eine äußere Welt zu 
bewohnen quasi wie selbstverständlich Thema. Aber sowohl die Vergegenwärtigung 
hinsichtlich der Effektivität der Dinge (der die Einschätzung von Architektur als 
konzipiertes Objekt vorangeht), wie auch das Erfassen von Mensch-Architektur-
Beziehungen (denen jeweils eine bestimmte Begrifflichkeit zukommt) fallen unter 
das Metier der phänomenologisch-ontologischen Disziplin. 
      
Im zweiten Teil der Analyse wird auf Basis der im ersten Teil gewonnen 
argumentativen Grundlagen konkret auf architektonische Projekte und Bauwerke 
Bezug genommen. Die Abschnitte im zweiten Teil beinhalten eine 
Auseinandersetzung mit drei architektonischen Paradigmen, die nachhaltig 
wesentliche Punkte in der jüngeren Architekturentwicklung markieren und dabei 
signifikante methodische und instrumentelle Zugänge aufweisen. Zur Verhandlung 
steht die Begegnung mit Architektur als gebaute Landschaft und künstliches 
Gelände, als parametrisch generiertes Gefüge sowie mit Architektur, welche 
adaptive Technologien und informationstechnische Steuerungssysteme integriert.  
   
Diese Gliederung in Passagen gilt einer Verifizierung. Sie repräsentiert keine 
apodiktische Trennung in voneinander isolierte Komplexe, sondern vielmehr 
paradigmatische Gewichtungen, die zusammengenommen Motive der 
Architekturentwicklung vermitteln. Diese Paradigmen stützen sich wesentlich auf 
die Anwendung digitaler Werkzeuge und computergestützter Methoden, oder aber 
die Informationstechnik wird als in die Architektur zu integrierendes Element in 
Nutzen gestellt. Jedes dieser Paradigmen hat bestimmte architektonische Systeme 
zum Resultat, die wiederum und auf jeden Fall bestimmter Effekt sind.    
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I. TEIL 
Perspektiven 
 
 
1. Kapitel 
Situationen der Architektur und der Weg in die Überlegung zur 
Wirkung ihrer Produkte 
 
1.1. Der Landschaftsbegriff im architektonischen Kontext 
Die Landschaft stellt, im architektonischen Zusammenhang besehen, auf 
vielschichtige Weise eine Projektionsfläche für Bewegungsvorstellungen dar: zum 
Ersten motiviert durch ihre Kontinuität und durch ihre Ausdehnung in die 
Horizontale – die wiederum ausgewiesen wird als „konkreter Wirkungsbereich des 
Menschen“ und als „Schauplatz des Handelns“14; zum Zweiten durch ihre 
topographische Dynamik und durch ihre topologischen Eigenschaften; und zum 
Dritten, indem sie als Plattform für dynamische Prozesse definiert wird. 
     Der Landschaftsbegriff impliziert an dieser Stelle nicht etwas, das gemeinhin mit 
‘natürlich’, ‘grün’ und ‘ökologischer Raum’ konnotiert wird und traditionell als 
Gegenpol zur Stadt Betrachtung findet. Er steht vielmehr repräsentativ für urbane 
Territorien und für die Gestaltung von gebauter Umwelt. ‘Landschaft’ reflektiert 
einerseits das Ineinandergreifen unterschiedlich geprägter Räume innerhalb urbaner 
Strukturen sowie andererseits die gestalterische Verflechtung von Gelände und 
Architektur. Unter dem Landschaftsbegriff werden Dialektiken, wie etwa jene 
zwischen Stadt/Land oder Gebäude/Grund, als obsolet betrachtet. Die Umlegung des 
Landschaftsbegriffes auf das urbane Gefüge resultierte unter anderem aus der 
Beschreibung des Stadtraumes als offenes System, welches beständig einem 
strukturellen Wandel unterzogen wird. Demnach ist die Stadt keine statische Einheit, 
sondern, gleich einer Landschaft, ein aus unterschiedlichen Komponenten 
bestehendes, sich „stets veränderndes Gebilde“, das „ungeachtet aller Divergenzen 
den Eindruck einer Konstanten vermittelt.“15  
     Der Gebrauch des Landschaftsbegriffes hat sich erweitert: er steht für 
architektonische Ideen, für die Struktur des urbanen Gefüges oder Teilen davon, ist 
Terminus der Planung und findet Bezeichnung im Konnex mit Infrastrukturen. 

                                                 
14 Arnheim, 1980, S. 43 u. 61 
15 Angélil/Klingmann, 1999, S. 21 f.  
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Landschaft verbindet sich mit Architektur und Infrastruktur zu ambigue anmutenden 
Strukturen zwischen Terrain und Architektur, innerhalb deren die drei Elemente 
Architektur, Landschaft und Infrastruktur Transformationen durchlaufen, um neue 
Morphologien zu erschließen, „die auf eine Architektonisierung der Landschaft und 
der Infrastrukturen beruhen, wobei ebenso von einer ‘Infrastrukturalisierung’ oder 
‘Landschaftifizierung’ der Architektur gesprochen werden könnte.“16  
     Die Landschaft steht auch metaphorisch für eine gegenwärtige gesellschaftlich-
kulturelle Situation, in der die Dinge oft nicht mehr getrennt voneinander genau 
benannt werden können; wo sich Dinge und Systeme vielfältig durchdringen und 
überlagern. Während eine pluralistische Gesellschaft und ihre komplexen internen 
Kommunikationen Thema sind, wird die Landschaft dahingehend begriffen, dass sie 
Mannigfaltigkeit in einem Kontinuum vereint. In diesem Zusammenhang fällt die 
Indikation von Landschaft als Potential in der Einschätzung, dass diese aus dem 
Zustand eines „passiven Artefakts“ enthoben wurde.17 Anstatt permanente 
Ordnungen zu erlauben, soll Landschaft Prozessen den Boden bereitet und diese 
aufnehmen. Die Landschaft wird dabei als operatives System verstanden, in dem 
Beziehungen zwischen unterschiedlichen Einrichtungen, Strukturen und Kräfte zum 
Tragen kommen.  
     Die Wahrnehmung von Landschaft ruht dabei nicht mehr auf einem 
„Absolutum“, beispielsweise ideale und geometrische Strukturen und scharf 
gezogene Differenzen, sondern die Morphologie „ergibt sich stattdessen aus einem 
Beziehungssystem unterschiedlicher Kräfte und ist […] nur noch in ihrer Relation zu 
anderen Strukturen wahrnehmbar.“18 Folglich gilt das urbane Territorium als Feld, 
das durch sich ständig ändernde Prozesse definiert wird. Die urbane Landschaft ist 
demnach weniger als rigides Erscheinungsbild wahrnehmbar, sondern steht „für 
immer neue Interpretationen“ offen.19   
     Thomas Sieverts hat argumentiert, dass die gegenwärtige „Unschärfe“ im 
Konzept des Urbanen viel besser durch die topologischen Eigenschaften von 
Landschaft, wie Distanz und Nähe, Enge und Weite, Rand und Netz, Zeit und Raum 
verständlich wird, als durch die euklidische Geometrie der – wie er sie selbst 
bezeichnet – „klassischen Stadt“.20 Diesen aus dem Vorwort des Werkkatalogs des 

                                                 
16 Ebd. S. 22 f. 
17 Vgl. Corner, 1999, S. IX  
18 Angélil/Klingmann, 1999, S. 24 
19 Ebd. 
20 Sieverts, 2009, S. 7. In ähnlicher Weise hatte auch Rem Koolhaas die Frage nach einem „neuen 
Urbanismus“ gestellt, in dessen Zusammenhang die Stadt durch topologische Begriffe wie 
Verdichtung, Verbindung und Verschiebung als entsprechendes Feld zu beschreiben wäre. [Vgl. 
Angélil/Klingmann, 1999, S. 16 u. 24]  
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in Paris gegründeten Planungsbüros Agence Ter entnommenen Aussagen lässt 
Olivier Phillippe, seines Zeichens Mitbegründer und Partner, weiter folgen:   
 

„The growth of fluxes and networks in a world of greatly increased 
mobility and communication has exploded the rigid frameworks of the 
territories of modernity. […] While the symbols of the modern era were 
mechanics and Euclidean geometry, flux is the dominate figure of the 
postmodern era: flux of exchange, finance, information, and 
movement.”21    

 
Daraus lässt sich schließen, dass die Landschaft als urbanistisch-architektonisches 
Äquivalent in Beziehung zu einem gesellschaftlich-kulturellen Entwicklungsprozess 
gehandelt wird. Gleichzeitig bringen die Dynamiken, die in diesem Gesellschaftsbild 
auszumachen sind, sowie der dominante Fokus auf Prozesse, Abläufe und 
Bewegung entsprechende Vorstellungen, Konzeptionen und metaphorische 
Assoziationen im Planungs- und Architekturbetrieb hervor. Das Augenmerk liegt 
auf der konzeptuellen Bandbreite von Landschaft, auf ihrer theoretischen Kapazität 
betreffend Territorien, Netzwerke und Infrastrukturen, sowie ihren organisatorischen 
Qualitäten zur Aufnahme eines Programms. Das Landschaftssystem wird durch 
prozess- und beziehungsorientierte Definitionen erörtert.  
     Im Hinblick auf die Signifikanz der dynamischen Mannigfaltigkeit und des 
Prozesshaften finden rigide festgelegte räumliche Anordnungen und Rahmenwerke 
sowie das Objekthafte ihre Ablehnung. Sie werden dahingehend kritisiert, dass sie 
nur mangelhaft fähig sind, Prozesse aufzunehmen bzw. dass sie nicht aus jenen 
Prozessen hervorgehen, von denen sie durchlaufen werden und diese daher auch 
nicht intensivieren.22 Angesichts der Bedeutungszunahme von Prozessen sollen 
gleichzeitig räumliche Gefüge keineswegs ausgeschlossen werden. Es hat sich aber 
ein Paradigmenwechsel bemerkbar gemacht, der argumentativ eine Verlagerung von 
Objektqualitäten auf Systemkapazitäten bedeutet. Auf architektonische 
Repräsentation wird nicht verzichtet. Vermieden wird aber ein objektorientierter 
Zugang, z. B. über ideale Gestaltungskriterien, während gleichzeitig Fragen nach der 
Leistungsfähigkeit von Systemen verstärkt in den Vordergrund treten.  
     Eines der wesentlichen Motive der Debatte um Landschaft betrifft das Phänomen 
der horizontal orientierten Ebene in ihrer Funktion als Grund oder Basis, als „field 
of action“.23 In der Horizontalen konstituieren sich Felder in unterschiedlichen 
Maßstäben und mit unterschiedlichen Eigenschaften. Die Auseinandersetzung mit 
                                                 
21 Philippe, 2009, S. 69 
22 Corner, 2006, S. 28 
23 Ebd. S. 30 
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der Horizontalen führte auch zu Konzepten von kontinuierlich verlaufenden Flächen 
und fließenden Übergängen, wie auch die Auflösung der Gestalttrennung von Objekt 
und Grund verfolgt wurde. Am Ende des 20. Jahrhunderts hat sich im 
architektonischen Diskurs ein Wandel prägnant bemerkbar gemacht. Im Zuge dieses 
Wandels nahm, im Gegensatz zur Konzeption und Manipulation von (urbanen) 
Oberflächen, die Priorität zur Gestaltung von solitären Objekten ab. Aus diesem 
Zusammenhang heraus hat Alex Wall, seines Zeichens Planer und Theoretiker, der 
beispielsweise richtungsweisende Entwürfe wie den Wettbewerbsbeitrag von OMA 
für den Parc de La Villette miterarbeitete, den Schluss gezogen, dass dadurch auch 
ein neues Interesse an den Mitteln von Design bemerkbar wurde, und zwar ein 
Interesse an der ermöglichenden Funktion von Design, im Gegensatz zum Motiv der 
Repräsentation und Stilisierung. 
 

„ […], the term landscape no longer refers to prospects of pastoral 
innocence but rather invokes the functioning matrix of connective tissue 
that organizes not only objects and spaces but also the dynamic 
processes and events that move through them. This is landscape as 
active surface, structuring the conditions for new relationships and 
interactions among the things it supports.”24     

 
Wall bezieht seine Gedanken zur Landschaft auf die weit reichende und umfassende 
Grundebene der Stadt; jenes Feld, das eine Vielzahl unterschiedlicher Strukturen in 
sich aufnimmt: „This is the ground structure that organizes and supports a broad 
range of fixed and changing activities […]. As such the urban surface is dynamic 
and responsive; like a catalytic emulsion, the surface literally unfolds events in 
time.”25      
     Erwartungsgemäß wurden die horizontal orientierte Grundebene und ihre 
mehrdimensionale Strukturierung zum wesentlichen Motiv des landschaftlichen 
Themenkomplexes in der Architektur. Ihre Bedeutung erlangt die Grundebene 
damit, dass auf ihr Elemente und ihre Verbindungen, Netzwerke und Aktivitäten 
zum Tragen kommen, sich entwickeln und entfalten können. Die Grundebene wird 
dabei nicht nur als ein Element der Planung und inaktiver Träger des Programms 
begriffen, sondern gleichzeitig auch als organisatorischer Faktor und Initiator. Wall 
beschreibt in seinen Ausführungen die Fähigkeit der urbanen Fläche 
unterschiedlichen Umständen entsprechend in Erscheinung treten zu können. 
Herbeigeführt wird ihr Anpassungsvermögen einerseits durch den „ebenflächigen 

                                                 
24 Wall, 1999, S. 233 
25 Ebd.  
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Charakter“ und der „ununterbrochenen Kontinuität“ der Fläche sowie andererseits 
durch die unterschiedlichen Einrichtungen, die sich darin einbetten lassen. Daher ist 
eine entsprechende Strategie zur Entwicklung der Grundebene laut Wall „ihre 
Kontinuität zu erweitern, bei gleichzeitiger Diversifizierung des Angebots ihrer 
Einrichtungen“, mit der Absicht die Kapazitäten der Grundebene, nämlich 
Aktivitäten und Ereignisse zu unterstützen und breit zu fächern, zu potenzieren.26 
Zunächst ist nur von der Ausweitung ununterbrochener Zusammenhänge die Rede, 
nicht aber etwa von der prinzipiellen Möglichkeit (und Notwendigkeit) das Feld 
nach unterschiedlichen Richtungen hin konkret zu erweitern. Dies würde auch den 
Hinweis auf ein traditionelles Konzept der Moderne, nämlich Flexibilität durch 
Expansion zu erreichen, notwendig machen, wobei eben erst in Verbindung mit der 
Forderung nach der Mannigfaltigkeit von Einrichtungen und Leistungen innerhalb 
des Feldes eine konzeptuelle Charakteränderung angedacht wird.  
   
Die bisherigen Ausführungen weisen darauf hin, dass mit der Basis ein System 
gebildet ist. Dieses soll das Etablieren von Einrichtungen und das Organisieren von 
Abläufen und Bewegungen, im Zusammenhang mit der regen Dynamik, wie sie 
etwa im urbanen Raum auftritt, ermöglichen. Die Basis oder die Grundebene bildet 
das maßgebliche gegenständliche Element des Landschaftlichen, das bestimmte 
performative Kapazitäten aufweist. Die Aufmerksamkeit hat sich, in Verbindung mit 
dem Interesse an Horizontalität und Topographie, vermehrt der Gestaltung dieses 
Elements zugewandt.  
     ‘Landschaft’ hat sich nicht nur als Ausdruck innerhalb der Auseinandersetzung 
mit den aktuellen Qualitäten des urbanen Territoriums, seiner Diversität und der 
Dynamik, die es erfasst, gefestigt (und ist somit auch ein Begriff der 
Verständlichmachung), sondern mit der Landschaft sind auch Konzepte und 
Methoden der Gestaltung repräsentiert, welche etwa das Landschaftliche in die 
Architektur und in das „Innenliegende“ überführen. Im Zuge der Verhandlung des 
Landschaftsbegriffs im architektonischen Kontext wurde dahingehend argumentiert, 
dass die Landschaft als Struktur und System die Möglichkeit zur unterschiedlichen 
maßstäblichen Dimensionierung bietet, vom urbanen Gefüge bis hin zum Interieur. 
In diesem Zusammenhang wurde u. a. von sogenannten urban interiors oder 
landscape interiors gesprochen, deren architektonischer Anspruch dahingehend 
formuliert wurde, Bedingungen des „Außenliegenden“ zu repräsentieren und diese 
Sichtbar zu machen.27 Bedingt durch das Befassen mit urbanen Phänomenen wurde 
eben jenes Außenliegende und sein Trägermedium tendenziell in maßstäblich 
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kleinere Gefüge transferiert und haben eine Verlagerung oder Weiterführung nach 
Innen erlebt. Die Dynamik des Landschaftssystems hat Eingang in die Konzeption 
des architektonischen Raums gefunden, der wiederum als komprimiertes urbanes 
Gefüge verstanden wird. Der urbanistische Gedanke findet Fortsetzung in der 
Architektur und das Zimmer wird als kleinste urbanistische Einheit gehandelt.28  
     Nun erscheint diese Argumentation nicht besonders außergewöhnlich, wenn man 
bedenkt, dass im Architekturdiskurs auch traditionell die Auffassung zu finden ist 
und vertreten wird, dass Gebäude in sich die Fortsetzung der Stadt repräsentieren. 
Doch mit der Landschaft wurde eine Basis für die urbanistische wie architektonische 
Sache gleichermaßen ausgewiesen. Sie ist als qualifiziert erachtet worden, 
Überlagerung und Simultanität von unterschiedlichen Maßstäben zum Tragen 
kommen zu lassen, wobei scheinbar nahtlos von urbanen Belangen zur Gestaltung 
architektonischer Elemente übergegangen wird. Diese Denkweise kann aber nur 
dann als zulässig erachtet werden, wenn Strategien zur Anwendung kommen, 
welche nicht einfach den Versuch unternehmen, architektonischen Raum durch das 
Landschaftssystem bedingungslos zu „urbanisieren“, sondern die internen 
Unterschiede und die in den Maßstäben existierenden Hierarchien in ihrer 
Transformation erkannt und akzeptiert werden. Das gilt in gleichem Maße für 
Aktivität, Bewegung und Prozesse.  
     Auffällig zeigt sich die Hinwendung zum Landschaftlichen in der Architektur 
durch die topographische Gestaltung horizontal orientierter Ebenen; an der 
Beschaffenheit von architektonischen Flächen, wenn sich die Landschaft als formale 
Praxis und strukturierendes Element kontinuierlich bis in das Interieur und bis hin 
zur Beschaffenheit von Möbeln fortsetzt. Den Hintergrund dazu bildeten u. a. 
Überlegungen und Vorstellungen über die Beziehung von gestalteter Form und 
Ereignis; darüber wie räumliche Situationen Bewegungen, Handlungen und soziale 
Dynamiken mitdefinieren sowie Konnektivität oder Separation herstellen. Im 
Verständnis einer Neuinterpretation kontextualistischer Prinzipien, deren Bedeutung 
nunmehr in den „Ereignisverkoppelungen zwischen Stadt und Architektur“ gesehen 
wurde und nicht in der „Geschichte, Sinnhaftigkeit und Repräsentation für die 
Verbindung mit dem Ort“29, wurde dazu übergegangen die Fortsetzung urbaner 
Situationen im Inneren von Gebäuden zu suchen. Mit Blick auf den Umstand, dass 
auf die städtische Teilwerdung eines Gebäudes Rücksicht genommen wird, bildeten 
nicht mehr historische Implikationen und die Bezugnahme auf die 
Standortumgebung den argumentativen Schwerpunkt, sondern dass „sich räumliche 
Situationen, die den Stadtraum bestimmen, sich im Gebäude fortsetzen.“30 Der 
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gestalterischen Umsetzung liegt die Vorstellung zu Grunde, dass räumliche 
Situationen, wie sie etwa durch Straßen oder Plätze gebildet werden, in das 
topographische Gepräge eines architektonischen Objekts und in sein Interieur 
abgeleitet werden und somit gleichzeitig die damit in Verbindung stehenden 
stadtsoziologischen Funktionen – „als auch Ereignisse, die in ihnen stattfinden.“31  
     In das Thema miteinbezogen ist die Frage nach der Möglichkeit Öffentlichkeit, 
die als urbanes Phänomen begriffen wird, im Innenraum zu etablieren und 
Voraussetzungen für eine aktive Einnahme der Umwelt zu generieren. (Tendenzielle 
Überlegungen dazu haben durch den Umstand Impulse erhalten, dass städtische 
Bereiche gewisse Voraussetzungen und Aufgaben, die für das Entstehen von 
Öffentlichkeit wesentlich sind, nicht mehr erfüllen. So etwa durch ökonomisch 
bedingte Besetzungstendenzen oder generell durch einen Mangel an Eigenschaften 
im Stadtraum. Dieses Nichterfüllen führt zum Bemühen urbane Belange in 
architektonische Räume abzuleiten.)  
     Zum einen wird dieser Übergang als Transfer der regen Dynamik und von 
Aktivitäten auf die Nutzungsebene von Architektur propagiert. Zum anderen ist 
deutlich gemacht worden, dass die gestalterische Entwicklung zum Landschaftlichen 
hin, sich nicht um die Erhaltung von eindeutig definierten räumlichen Kategorien 
(wie Straße/Platz, Korridor/Raum) bemüht. Im Gegensatz dazu sind räumliche 
Charakteristiken und topologischen Kriterien, wie Verengung und Erweiterung, 
Vertiefung und Erhöhung, Trennung und Verbindung, usw. von Relevanz. Im selben 
Moment ist das Problem dahingehend festzumachen, wie nach der Generierung und 
Hervorbringung von topographischen Flächen die architektonische Formation nicht 
schematisch und ausschließlich vage bleibt, um als Gefüge distinktive Leistungen zu 
vermitteln und um aktuell Potential für menschliche Aktivitäten zu entwickeln.  
     Ausgehend von dieser Argumentation kann als vergleichendes Beispiel Achim 
Menges Landscape Playhouse Projekt, das einen Vorschlag für den Neubau des 
königlichen Theaters in Kopenhagen darstellt, erwähnt werden und damit 
gleichzeitig die begleitenden Erläuterungen, durch die Menges das Projekt erklärt. 
Das Projekt folgt dem Prinzip, dass abgeschlossene typologische Einheiten nicht zu 
einer Grundlage des Konzepts gemacht werden. Anstelle tritt die Programmierung 
von Konditionen, vermittelt durch die kontinuierlichen und topographisch 
variierenden Flächen, die im digitalen Entwurfsraum erzeugt wurden. Gleichzeitig 
folgt der „organisatorische Fokus“ den oben genannten topologischen Kriterien. Die 
Wirkung als computergenerierte Umgebung oder „öffentliches Gewebe“32, das sich 
mit der Topographie des Gebäudes entfalten soll, wäre infolgedessen an 
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„organisatorischen Effekten“ festzumachen, welche dann die „Veränderung und 
Fortsetzung urbaner menschlicher Aktivitäten“33 ermöglichen. Doch bleiben in der 
Betrachtung des Dargestellten die Gestalt und die herausgebildete Räumlichkeit 
zunächst selbst für einen Wettbewerbsvorschlag vor allem Andeutung und die 
Maßstäblichkeit durchwegs unklar. Von dieser Charakteristik aus sind Hinweise zur 
Tätigkeit des architektonischen Objekts, wie sie eigentlich intendiert wird, aktuell 
nur schwer auszumachen. Das bedeutet, dass andere Beispiele notwendig sind, 
welche die schematische Ebene verlassen, um eine Aussage über die Wirkung 
architektonischer Topographie tätigen zu können.         
     Die Tendenz zur Fortsetzung des Landschaftlichen in Richtung Innenraum und 
Interieur wird u. a. dadurch nachvollziehbar, dass in der Konzeption 
architektonischer Objekte und Elemente diese quer durch das maßstäbliche 
Spektrum durch urbanistische Begriffe umfassend bestimmt worden sind. Der 
niederländische Architekt Lars Spuybroek hat diesen Umstand durch die Situation 
beschrieben34, dass sich ein Trend herausgebildet hat (und dabei wurde durch ihn im 
Besonderen die niederländische Architekturszene kritisch erwähnt), jedes zu 
konzipierende Objekt so zu behandeln, als ob es sich dabei um eine Stadt im Kleinen 
handle. Im selben Moment lässt sich für ihn aus diesem Umstand heraus der Nachweis 
erbringen, dass ein völliges Unwohlsein gegenüber ästhetischen Belangen besteht, sodass 
durch die konzeptuelle Verlagerung in den Bereich des Urbanen und Außenliegenden 
jedes Objekt zu einem Gegenstand der reinen Planung avancieren muss. Für Spuybroek 
selbst spiegelt seine Arbeit mit der architektonischen Topographie und mit 
kontinuierlichen Flächen (bezogen auf die Frage, warum durch das Landschaftliche 
Architektur auch Möbel sein möchte, respektive warum ein kontinuierlicher Übergang 
von Architektur in das Möbelartige bemerkbar wurde) eine Ablehnung des urbanistischen 
Zugangs gegenüber architektonischen Objekten wider sowie der urbanistischen Planung 
überhaupt. Auf seine Projekte und Arbeit bezogen, fand diese Ablehnung demnach 
Ausdruck in einer Zäsur zwischen Urbanismus und Architektur sowie im Zubewegen auf 
eine kleinere Maßstäblichkeit in der Spuybroek u. a. die Gefühlswelt beheimatet sieht 
und die sich für ihn durch eine Nahebeziehung des Individuums zu den Dingen 
auszeichnet.  
     Spuybroek sieht seine Architektur – vor allem im Fokus der früheren 
Schaffensphase – in der Auseinandersetzung wie ein Kontinuum zwischen 
Wahrnehmung, Bewegung und Architektur herzustellen ist und wie in diesem 
Zusammenhang auch Gewohnheiten und Routinen von Handlungen eine 
Veränderung erfahren. Dafür setzt er einen kleineren Maßstab voraus. Somit wurden 
Landschaft, Topographie und topologische Aspekte auch zu Elementen einer 
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Anschauung, die eine Transformation, ausgelöst durch die Kontinuität von 
architektonischen Komponenten, vorsieht, indem architektonische Archetypen oder 
auch Einrichtungselemente nicht mehr als eindeutig und distinkt ausgelegt werden, 
sondern sich formal kontinuierlich verbinden und maßstäbliche Zwischendinge 
bilden: „Everything becomes transformable now – the whole thing becomes a 
landscape. It is not a surface with things on it but it is a surface transforming into 
different scales. […] And since we are interested in movement it is now a talk about 
furniture too.“35 Spuybroek folgt dabei seinen Überlegungen, dass eine Architektur, 
die Willens ist an die Erfahrung von aktiven Individuen zu appellieren, sich nicht 
auf den offenen Grundriss oder auf eine Hülle reduziert, die eine „Leere“ umfasst.  
     Die Aussagen von Spuybroek, auf die zu späteren Zeitpunkten noch ausführlicher 
eingegangen wird, weisen Momente auf, in denen auf die Phänomenologie von 
Merleau-Ponty verwiesen wird. Diesem zufolge entwickeln wir unsere körperlichen 
Bewegungen nicht einfach so nach außen, in Richtung einer Welt, die dunkel und 
leer erscheint, sondern vor ihrem Hintergrund. Die Bewegung ausgehend vom 
Beweglichen entfaltet sich im Feld. Die Bewegung bedarf eines Hintergrundes.36 
Doch ist dieser nicht einfach eine Ebene vor dem die Bewegung erscheint. Für 
Spuybroek wiederum hat der Hintergrund schlussendlich vielmehr Bedeutung als 
Feld. Die Bedingungen dieses Feldes sind Auslöser zur Verarbeitung von 
Informationen in den Impulsen zur Bewegung und im Verhalten des Menschen.  
 
Unabhängig davon, dass Spuybroek mittels kontinuierlicher topographischer  
Flächenformationen eine bestimmte Strategie verfolgt hat, die eine 
Auseinandersetzung mit möglichen und tatsächlichen Befindlichkeiten, Aktivitäten 
und Bewegungen von Individuen betrifft, ist festzuhalten, dass mit der Landschaft in 
diesem Fall Abstand von der Substanz, von den Attributen und Metaphern 
genommen wurde, die Verbindung zu urbanistischen Aspekten halten. Die 
Landschaft ist damit nicht nur ein Mittel für räumliche, maßstäbliche und 
aktivitätsbezogene Übergänge, sondern mit ihr verbinden sich auch unterschiedliche 
konzeptuelle Anliegen.  
     Die mediale oder instrumentelle Facette ist der dritte Punkt, der in weiterer Folge 
im Zusammenhang mit dem Landschaftsbegriff angeführt werden kann. Es geht um 
eine informationstechnische Überleitung, bei der die Computertechnik durch 
Prozesse der Formengenerierung Bedeutung erlangt (während mit ihr gleichzeitig 
ein wesentlicher Faktor zur Rekonzeptualisierung von Architektur gebildet ist). 

                                                 
35 Spuybroek, 2009    
36 Merleau-Ponty, 1966, S. 322 



 28

Damit steht der Landschaftsbegriff im Zusammenhang mit dem digitalen Habitat 
und den informationstechnischen Entwurfs- und Darstellungsräumen.  
     In der zeitgenössischen Reflexion über das urbane Gefüge, wird dieses zuallererst 
als Netzwerk von Waren, Kapital, Daten und Körpern in Bewegung begriffen.37 
Diese Formen von sich in Bewegung befindlicher Materie nehmen Einfluss auf 
architektonische Prozesse und haben Eingang in die architektonische Konzeption 
gefunden. Die Materien weisen jedoch z. B. in ihrer Materialisierung, Bewegung 
oder in der Geschwindigkeit ihrer Distribution unterschiedliche Eigenschaften auf. 
Hinsichtlich des architektonischen Kontexts besteht die Verbindung zu den Materien 
oftmals auch nur metaphorisch oder virtuell. Eine Anzahl von ihnen kann, etwa 
aufgrund der Weise ihrer Erscheinung oder wegen ihres globalen Maßstabes, als 
„entkörpert“ oder „enträumlicht“ angesehen werden. Das bedeutet, sie entziehen 
sich in diesem Fall einer unmittelbaren architektonischen Fassung. Dieser Umstand 
hat sie jedoch keineswegs aus dem architektonischen Diskurs ausgeschlossen. 
Einerseits deshalb, weil sie durch digitalisiertes Datenmaterial repräsentiert werden 
können oder weil andererseits die Möglichkeit besteht, an der Architektur 
Schnittstellen mit ihnen zu erzeugen.  
     Die digitale Repräsentation vektorieller Felder zeigt im digitalen Entwurfsraum 
Wirkung als formgenerierende Kräfte. Sie tut dies unter anderem in der Logik einer 
kontextualistischen Interpretation, die durch die computergestützte Simulation und 
Animation von dynamischen Begebenheiten, die im urbanen Raum und in der 

                                                 
37 Die Bewegung innerhalb des urbanen Gefüges generiert sich durch das Ausmachen von Orten, 
die zum Zielpunkt der Handlungen und Aktivitäten von Individuen und Gruppen werden. Die 
Stadtsoziologie sieht in der Mobilität ein wesentliches Attribut des urbanen Raums, in dem 
Bewegungen allgegenwärtig sind. Die ständige Bewegung ist mit Zwecken der Arbeit, des 
Konsums, der Unterhaltung und der Erholung verbunden. Hartmut Häußermann und Walter Siebel 
sprechen von abstrakten, gesellschaftlich organisierten Versorgungssystemen, in welche die 
städtischen Haushalte eingebunden sind. Die „Verfeinerung der Bedürfnisse“ von Stadtbewohner 
bringt zusätzlich eine „unübersehbare Vielfalt privatwirtschaftlicher Güter-, Dienstleistungs- und 
Vergnügungsangebote“ hervor, welche die Stadt zu einer „hochkomplexen Maschinerie zur 
Versorgung der privaten Haushalte“ werden lässt. [Häußermann/Siebel, 2004, S. 68]  Dies ist 
unter anderem auf das Auflösen der sogenannten Oikoswirtschaft zurückzuführen, welche die 
Produktion von Gütern, soziale Kontakte und Dienstleistungen unter dem Dach eines Haushaltes 
vereinte. [Vgl. ebd. S. 67] Die Mechanismen der Versorgung, welche an ein hohes Maß von 
Mobilität gebunden sind, basieren auf dem Erzeugen von individuellen Bedürfnissen, die durch 
ihre Mannigfaltigkeit und Vielzahl nicht an einem Ort zu befriedigen sind. Daher werden Orte 
aufgesucht, die Voraussetzungen für die Befriedigung von Bedürfnissen bieten. So wird ein 
Netzwerk im urbanen Raum aufgespannt, das aus unterschiedlich programmierten Orten und der 
Bewegung zwischen diesen Orten besteht, aus der sich die lokalen und globalen Ströme bilden, 
bedingt durch die Konzentration, Verlagerung und Diversität von Eigenschaften und Funktionen 
innerhalb des urbanen Gefüges.      
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Umwelt auftreten, um so zu der Übersetzung in eine formale Architektursprache zu 
finden.  
     Eine andere Konsequenz im Zusammenhang mit dem digitalen Medium liegt in 
einem differenzierten weil dynamischen Blick auf Bereiche der Mathematik, in der 
Verdeutlichung naturwissenschaftlicher Phänomene sowie in der algorithmischen 
Morphogenese. Die Informationstechnik hat die Entwicklung von Werkzeugen zur 
Bewältigung von Komplexität erlaubt, wie sie beispielsweise mit dem Feldbegriff in 
Verbindung gebracht wird. Mit der Etablierung der Informationstechnik in der 
Architekturproduktion haben ArchitektInnen gleichzeitig begonnen eine 
Auseinandersetzung mit dem digitalen Medium zu betreiben, während angesichts 
dessen Kapazität zur Darstellung dynamischer Phänomene sich gewisse 
Vorstellungen und Begrifflichkeiten betreffend Architektur und Bewegung etabliert 
haben. Die Möglichkeiten des digitalen Entwurfsraumes eröffneten sich in der 
Animation, in der Simulation von Partikelsystemen, in der Modellbildung 
ausgehend von Materien in Bewegung sowie in der Programmierung komplexer 
Systeme. Folglich, in der medial bedingten und intensivierten Beschäftigung mit 
jenen Aspekten, wurde Architektur selbst als potentiell in Bewegung gesetzt 
betrachtet, „caught in a vectorized, metaphoric flow; […] represented by the liquid 
and fluid nature of the digital.“38 Das Feld, das nicht von fest umrissenen Strukturen 
dominiert wird, und die Landschaft in ihrer Diversität und in ihrer kontinuierlichen 
Überleitung sind Attribute der digitalen Entwurfs- und Darstellungsräume, in denen 
Architektur durch eine Vielzahl an informationstechnischen Strategien und 
generativen Operationen zu ihrer Gestalt findet.  
 
1.2. Die Rekonzeptualisierung der Architektur im kulturellen Kräftefeld 
Durch den Landschaftsbegriff wird unter anderem eine Auseinandersetzung mit 
Ungewissheiten geführt. Der im Diskurs vollzogene Wechsel vom Objekt zum Feld 
findet eine Entsprechung im Konzept der „Feldschaft“ oder field-scapes:  
 

„[…] field-scapes where the loss of the center and subsequent 
elimination of hierarchical structure corresponds to the multiplication of 
points of view in a nomadic and plural space where the material spreads 
out in continuity/discontinuity with the background.”39  

 
Die aus den Naturwissenschaften entliehene Kategorie ‘Feld’ entwickelt sich als 
„dynamischer und im Wechselverhältnis stehender Hintergrund unterschiedlicher 
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Phänomene“, wobei sich ein Feld aus einer „unbeschränkten Anzahl an Partikeln“40 
konstituiert, „that act like a complicated fabric of events in which relationships are 
alternated, superimposed and combined, determining the structure of the whole.“41  
     Diese Referenznahme bei Werner Heisenberg verdeutlicht anschaulich eine 
vorherrschende und populäre Affinität zu wissenschaftlichen Themenbereichen 
innerhalb der Theorie und Praxis der Architektur, um architektonische Strategien 
forcieren und in einen Diskurs einbinden zu können. Diese Strategien suchten in den 
letzten Jahren wesentlich die Verbindung zu den aus der informationstechnischen 
Revolution erwachsenden Möglichkeiten zur Entwicklung architektonischer 
Sprachen. 
     Laut Gerd de Bruyn ist das Einbinden von Wissenschaften in den 
architektonischen Diskurs ein Merkmal der avantgardistischen Bewegungen in der 
Architektur. Er beschreibt die Affinität der Architektur zur Wissenschaft als Versuch 
der Architekturavantgarden, den vormodernen Charakter der Architektur neu zu 
erfassen. Demnach lag die substanzielle Eigenschaft von Architektur vor ihrer 
„Modernisierung“ darin, eine universelle Enzyklopädie zu sein. Denn Architektur 
repräsentierte vor dem mit Descartes einsetzenden Szientismus (und mit dem damit 
verbundenen Lösen von Problemen in Kategorien und Teillösungen, Anm.) „die 
Einheit von Kunst und Wissenschaft“.42 Ausgehend von der Aufklärung und dem 
Klassizismus spaltete die Moderne die Architektur in Partialarchitekturen, die ihre 
Identität aus Spezialwissen beziehen, welches durchaus intellektuellen Moden 
unterliegt. „Moden sind in der Moderne die Sekundenkleber, die das Getrennte für 
kurze Zeiträume fixieren.“43 Im Gegenzug dazu versuchen laut Bruyn die 
Avantgarden, die er von den Tendenzen der Modernisierung ausnimmt, „Kunst und 
Wissenschaft wieder zu verzahnen, indem sie ästhetische Verfahren objektivieren 
und wissenschaftliche Methoden subjektivieren“.44 ‘Objektivieren’ erhält dabei eine 
differenzierte Bedeutung im Gegensatz zum modernen Objektivierungsideal, das 
sich vom inspirierten Zustand entfernt, Entwürfe aus objektivierbaren Verfahren 
ableitet und subjektive Entscheidungen „durch funktionale, statische und 
produktionstechnische Fakten ersetzt.“45 
    Mit der Bezugnahme auf wissenschaftliche Bereiche durch den Architekturbetrieb 
und in der Entlehnung von naturwissenschaftlichen Begriffen wird aktuell ein 
Bestreben deutlich, Komplexität in der Architektur zu erzeugen. Auf diesem Wege 
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wird – durchaus auch in ambivalenter Weise – ein Konnex zur Komplexität der 
existenziellen Materie von Gesellschaft, zu Faktoren ihrer Veränderung und zu der 
regen Dynamik im urbanen Kontext gesucht. Damit reflektiert diese Entwicklung 
ebenfalls das Problem, wie der wissenschaftliche Diskurs in der Architektur nicht 
allein in eine modische oder metaphorische Ebene abgleitet, sondern auf einer 
methodischen stattfinden kann. Es ist durchaus legitim, die Grenzüberschreitung und 
die Überlagerung von wissenschaftlichen Bereichen und architektonischen Themen 
als vielversprechend für die Weiterentwicklung der Disziplin und für eine 
bedeutende Synergiebildung mit Rücksicht auf die Architektur zu erachten. Es sollte 
jedoch auch die Frage gestellt werden, ob und wie Formen eines 
verwissenschaftlichten architektonischen „Äquivalents“, das den Konnex zu den 
gemeinhin ausgewiesenen Formen sozialer Komplexität einer postfordistischen, 
postmodernen, heterogenen und pluralistischen Gesellschaft sucht, durch diese 
Gesellschaft, durch die Akteure, Nutzer, Bewohner und Protagonisten, als Potenzial 
oder als Vermittlungsinstanz von Möglichkeiten innerhalb der lebensweltlichen 
Realität erfahren wird.  
     Diese Frage hat weder einen ablehnend kritischen noch einen reaktionären 
Impetus, der sich gegen eine Einflussnahme des Wissenschaftlichen in der 
Architektur richtet. Auch wird auf diese Weise nicht das Bedürfnis geteilt, das etwa 
die klassische Phänomenologie an den Tag gelegt hat, nämlich den Wissenschaften 
in Vergleichen unbedingt kritisch gegenüber zu stehen. Die Frage richtet sich auf die 
Wirkung von architektonischen Systemen, nachdem wissenschaftliche oder 
technologische Komplexe – manchmal mehr, manchmal weniger reflektiert – 
Zugang in die Architektur und in ihre konzeptuellen Prozesse finden. Sie verlangt in 
weiterer Folge nach einer Betrachtungsweise, in der die Bewegung als menschliche 
Aktivität verhandelt wird und weniger als Phänomen oder Metapher 
architekturimmanenter Prozesse die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es ist schwer 
möglich, den Umstand des Konzipiertseins architektonischer Gefüge nicht zu 
akzeptieren. Das bedeutet auch, dass wir der Welt nicht als „unberührt“ begegnen. 
Sie ist immer auch schon geformt. Doch sind es wir, die die Formen einwohnen.  
 
Die Architekturentwicklung ist durch Umstände, die kulturelle 
Verankerungsmomente betreffen, wesentlich charakterisiert. Als Beispiel für ein 
kulturelles Selbstverständnis innerhalb der architektonischen Disziplin mag 
Spuybroeks Frage gelten „Where is the architecture in all this?”46, wenn dieser auf 
den durch die Computerberechnung neu gewonnen Blick auf Bereiche wie 
Mathematik, Physik, Biologie, Kybernetik und Informationstheorie verweist. Jörg 

                                                 
46 Spuybroek, 2008, S. 163 
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Gleiter macht unmittelbar in der Einführung zu seinem Text eine zeitgenössische 
Architekturtheorie betreffend, auf jene Funktion von Architektur aufmerksam, die er 
als zentral beschreibt:  
 

„[Ihre Funktion] als jene kulturelle Praxis nämlich, mit der die 
kulturelle Logik einer Zeit ihre Übersetzung in die Sichtbarkeit und 
materiell-sinnliche Erfahrbarkeit findet. In der Renaissance war es der 
Neoplatonismus, im Barock die Gegenreformation und in der Moderne 
die Maschinenrationalität, heute dagegen ist es die Logik des digitalen 
Habitats, die nach Aufnahme in den Gehalt der Architektur verlangt.“47  

 
     Spuybroek spricht sinngemäß von Aspekten, die in Technologien, 
Instrumentarien und Medien gründen und die dem architektonischen Diskurs 
immanent werden: Theater und Perspektive, Eisenbahn und Film, Automobil und 
Fernsehen und aktuell, die elektronische Datenverarbeitung und die digitalen 
Netzwerke.48 Sie sind zum einen verantwortlich für die sich verändernde Erfahrung 
von Architektur und des urbanen Raums in Abhängigkeit von Bewegung und 
Geschwindigkeit; sie sind Technologien mit denen Transformationen in den 
Techniken der Raumproduktion einhergehen. Zum anderen sind es die Instrumente 
der Bildaufnahme (und Bilderzeugung, Anm.), die zu Werkzeugen der 
Architekturproduktion avancieren.49  
     Die kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung im Zeichen des digitalen 
Paradigmenwechsels vollzieht sich für Gleiter angesichts des Wechsels von der 
Dominanz der Zeichen – als Ausdruck der postmodernen/semiotischen 
Rekonzeptualisierung von Architektur – zu jener der Bilder. Die Verschiebung von 
der Omnipräsenz der Zeichen zur Omnipräsenz der Bilder als kulturelle Dominante 
bildet laut Gleiter die Vorgabe für die aktuelle Architekturtheorie in deren Zentrum 
„die Rekonzeptualisierung der kulturellen Funktion der Architektur im dynamisch 
sich verändernden, allgemeinen kulturellen Kräftefeld [steht].“50 Mit dem Hinweis 
auf die bildtheoretische Reformulierung der Architektur ist zunächst die 
Beschäftigung mit der ästhetischen Erfahrung bezüglich der digitalen Bildprodukte 
vermittelt. Weiterführend gelangt die Übersetzung der virtuellen Modelle in gebaute 
Architektur unter dem Aspekt der sinn-sinnlichen Erfahrbarkeit zur Diskussion. 
Dabei wird auf die architekturimmanenten Vorgänge, auf die Manifestation von 
Architektur und das Phänomen variierender Sichtbarkeitsregeln Bezug genommen.  

                                                 
47 Gleiter, 2008, S. 11  
48 Spuybroek, 2008, S. 64 ff.  
49 Ebd. S. 63  
50 Gleiter, 2008, S. 13 
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     Einen Tenor in den Ausführungen Gleiters bildet die Argumentation hinsichtlich 
einer vom digitalen Habitat ausgehenden Möglichkeit zur „ontologisch schwachen 
Konstituierung der Architektur“51 sowie das Brechen von Regeln der Sichtbarkeit 
der „klassischen Tektonik“52 angesichts der Produkte im digitalen 
Paradigmawechsel. Die Architekturproduktion und die Bedingungen des Entstehens 
von Architektur bleiben inhaltlicher Teil mit dem Hinweis auf das konzeptuelle, 
methodische und technische Engagement innerhalb dieser Produktion. Die 
Instrumente und Medien der Form- bzw. Bildgebung bilden einen entscheidenden 
Hintergrund, um anschließend über die gegenständliche Bestimmbarkeit der 
Produkte der Architekturproduktion und über den „starken“ oder „schwachen“ 
ontologischen Status von Architektur die Diskussion zu führen.  
     Zunächst kann noch angemerkt werden, dass dabei eine Reihe von außen 
kommender Einflüsse durch Informationen, Wissensgebiete und technologische 
Entwicklungen, die eine theoretische und operationale Basis für den stetig 
andauernden Prozess der Neukonzeptualisierung der Architektur im kulturellen 
Kräftefeld bedeuten, nicht berücksichtigt werden. Diese Basis kann auch als eine Art 
Vorstufe oder Bedingung im Verhältnis zum Umgang mit dem digitalen Medium 
gelten. Sie kann gleichzeitig durch dieses umfangreich beeinflusst und bestimmt 
werden, aber sie befindet sich auch in Entfernung von den durch das digitale 
Medium beförderten Entwurfs-, Generierungs- und Darstellungsmethoden. Schon 
hier wären Ansatzpunkte zu suchen und zu finden, die sich nicht alleine auf ein 
Medium beschränken. Von hier aus kann schon auf den Umstand, dass 
unterschiedliche Sichtbarkeiten folgen, geschlossen werden. (Für die Architektur 
sollte eigentlich gelten, dass das Entwurfsmedium nicht der Träger der Botschaft ist, 
auch wenn disziplinimmanente Befindlichkeiten und der ausgeprägte Diskurs, der 
den instrumentellen Bereich betrifft, oftmals einen gegensätzlichen Eindruck 
hinterlässt und daher zu anderen Schlüssen führt.)  
     Jedoch ist im Moment viel wichtiger, dass mit der Materialisierung von 
Architektur als konzipiertes Objekt sich generell das ontologische Motiv hinsichtlich 
des Effekts von Architektur eröffnet. Dieser ist nicht auf die Erscheinung des 
architektonischen Objekts reduzierbar. In weiterer Folge wird das Ontologische 
fundamental zum Thema, indessen – laut der Thesen Harmans – Entitäten eine und 
dabei die gleiche ontologische Basis teilen. Die Ontologie firmiert damit nicht unter 
graduellen Abstufungen. Sie operiert ebenfalls nicht im Hinblick auf die 
gegenständliche Bestimmbarkeit und es geht auch nicht um immanent-subjektive 
Nachvollziehbarkeiten angesichts des architektonischen Objekts.    

                                                 
51 Ebd. S. 21 
52 Ebd. S. 12 
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Durch den Architekturtheoretiker Sanford Kwinter wurde an der Wende zum neuen 
Jahrtausend Bewegung als erstes Prinzip auf dem Weg zu einer 
Rekonzeptualisierung, welche die Erneuerung der aktiven Rolle von Architektur in 
ihrer Funktion als kulturelle Determinante meint, ausgewiesen. Bewegung deshalb, 
weil sich anhand dieser laut Kwinter u. a. eine „Theorie und Praxis von ‘Event’“53 
herausbilden lässt. Diese Entwicklung sah Kwinter im Ausblick auf eine an 
Anspielungen reiche Nachbarschaft zu einer Reihe von Entwicklungen in der Physik 
und experimentellen Mathematik, die neue Typen von Geometrien (z. B. Fraktale 
und Attraktoren-Dynamik) und „neue algebraische Typen“  (wie etwa genetische 
Algorithmen) genauso mit einschließen, wie die Entwicklung der 
Informationstechnik, die wiederum im Hinblick auf Werkzeuge zur Modell- und 
Formbildung wesentlich ist. Der Computertechnologie ist deshalb besondere 
Bedeutung beizumessen, da sie einerseits eine Neuorientierung der gegenwärtigen 
Wissenschaft in Richtung auf „dynamische Phänomene oder dynamische 
Morphogenese“ bewirkt hat – in Richtung auf Geometrien und Muster, die nicht 
mehr statisch erscheinen, sondern zeitliche Prozesse durchlaufen – und zum anderen 
„wegen ihrer Rolle in der Studie zur Komplexität“.54  
     Kwinters Begriff von Bewegung ist eigentlich ein Begriff von Zeit, und ‘Event’ 
meint den Übergang eines Systems in eine nächst höhere Ebene. Erkennbar wird die 
Realität von Zeit demnach in dynamischen und komplexen Systemen, die durch 
unsere Welt repräsentiert sind. Die Erfahrung in der Welt ist jene von einer sich in 
Bewegung befindlichen Mannigfaltigkeit, deren Systematiken, so lange sie nicht 
verschwinden, sich kontinuierlich im Übergang von Zustandsebene zu 
Zustandsebene befinden. Tendenziell gilt das Interesse nicht von vornherein 
bestimmten und einmal festgelegten Formen, sondern Systemen in denen eine 
Entwicklung stattfindet, wobei im Verlauf mit der kontinuierlichen Differenzierung 
gerechnet wird.   
     Parallel zur Überlegung, dass unsere sozialen und kulturellen Praktiken die 
Begegnung mit Systemen an Punkten ihrer Entwicklung und Wirkung reflektieren, 
hat sich die architektonische Praxis auf die Suche nach operativen Standpunkten und 
Interpretationsmöglichkeiten in einer Welt von sich ändernden Phänomenen 
begeben. Offensichtliche Konsequenz war dabei ein fließender Ausdruck 
architektonischer Formen unter dem Eindruck und in Anspielung auf die Kräfte und 
Dynamiken, welche kontinuierlich Differenzierungen bewirken. Der durch das 
digitale Medium bedingte dynamische Blick lieferte zusätzliches theoretisches und 

                                                 
53 Kwinter, 2001. S. 12 f. 
54 Ebd. S. 13 
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argumentatives Unterfutter sowie eine operative Grundlage, die jeweils unter dem 
Paradigma der „architektonischen Topologie“ schlussendlich Reibungsverluste 
hinnehmen mussten. 
     In Verbindung mit dem Schlagwort der Topologie hatten sich in der Architektur 
Tendenzen herausgebildet, deren Strategien sich der geometrisch-mathematischen 
Topologie aber auch jener der Erfahrungsräumlichkeit bedienten. Topologische 
Prozesse bringen mit sich, dass diese nicht mit den Mitteln unveränderlicher Medien 
zu erfassen sind. Das Überschreiten und Erweitern der euklidischen Grenzen basiert 
auf der Algebraisierung der Geometrie. Analoge geometrische Darstellungen 
müssen sich auf das Erfassen von interimistischen Stadien innerhalb von 
Transformationsprozessen beschränken. Die Informationstechnik, 
Animationssoftware und Simulationsprogramme änderten diesen Sachverhalt 
dahingehend, dass topologische Transformationen nun nicht mehr nur in 
Intervallspunkten in ihrer Gestalt erfassbar waren, sondern auch in ihrem 
kontinuierlichen Transformationsprozess. Diskussionen über die Thematik von 
Architektur und Bewegung, und die damit verbundenen Vorstellungen und 
Metaphern55, wurden über weite Strecken über das topologische Paradigma geführt. 
Dieses machte für sich gleichzeitig den Anspruch geltend, die Position des 
Wissenschaftlichen in der Architektur zu vertreten.56 Im Einfluss der 

                                                 
55 So zieht Greg Lynn am Anfang seiner Ausführungen zur Animate Form für sich eine 
Trennungslinie zwischen Bewegung (motion) und Animation: „Animation is a term that differs from, 
but is often confused with, motion. While motion implies movement and action, animation implies 
the evolution of a form and its shaping forces; it suggests animalism, animism, growth, energy, 
vitality and virtuality.“ [Lynn, 1999, S. 9]   
56 Vgl. Cristina, 2001. In diesem Zusammenhang wurden auch kritische Stimmen laut, welche die 
„Vereinnahmung von Wissenschaften“ durch die Architekturschaffenden als problematisch 
darstellen, da diese – so ein Argument – den Blick auf die Authentizität von Architektur 
verschleiert. So sieht etwa Juhani Pallasmaa in der Versteifung auf intellektuelle Tendenzen in 
Verbindung mit der Entwicklung und Besprechung von Architektur eine Ursache, dass sich der 
architektonische Diskurs von seinen durch „Gefühlsmäßigkeit, Erfahrungsmäßigkeit und 
Körperlichkeit“ gekennzeichneten Grundfesten und somit auch von seiner Verstandesmäßigkeit 
entfernt. Als erstrebenswerter Zustand gilt vielmehr die „dialektische Spannung und Interaktion 
zwischen Theorie und Designpraxis“ und nicht deren kausale und gegenseitige Abhängigkeit. 
[Pallasmaa, 2007, S. 18] Pallasmaa bedient an dieser Stelle aber genauso gut ein Idealbild vom 
Wirken der Architekturschaffenden, das sich als unterbewusste und direkte Projektion der 
Persönlichkeit und der existenziellen Erfahrung des Architekten präsentiert. Wenn Pallasmaa 
meint, dass einer architektonischen oder künstlerischen Aufgabe unvermutet zu begegnen sei 
anstatt verstandesmäßig, dass authentische bzw. originäre kreative Arbeit den Intellektualismus 
beiseite schiebt, dann wenden sich die rationalistische Objektivierung oder die 
Wissenschaftlichkeit in der Architektur dezidiert dagegen und weisen im Ausklammern von 
subjektiv expressiven Tendenzen im Entwurfsprozess kongruierende Eigenschaften auf. Aus 
historischer Perspektive liegen in der Architektur, vor ihrer „Modernisierung“ wie Gerd de Bruyn 
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philosophischen Schriften von Gilles Deleuze, ausgehend von frühen 
„Topologisierungsverfahren“, wie beispielsweise der Faltung, und unter dem Einsatz 
des Computers manifestierte sich Bewegung in den Feldern der digitalen 
Entwurfsräume und in der Mannigfaltigkeit der kontinuierlichen formalen 
Evolution. Eine endgültige Form geht dabei nicht von einer Annahme aus, sondern 
ist das Ergebnis eines Prozesses, in dem die Form nicht vorweggenommen wird, 
sondern vielmehr Kräfte oder Bewegungsströme definiert, simuliert und kontrolliert 
werden, welche dann auf eine Form wirken können.   
     Die Feststellung, dass Bewegung und Zeit der topologischen Transformation von 
Formen inhärent sind, hat in jenem Moment zu Schwierigkeiten in der 
Argumentation geführt, als sich die Diskussion um die endgültige architektonische 
Gestalt drehte, die aus den topologischen Prozessen hervorgegangenen war. Die 
Aufmerksamkeit lenkte sich dabei auf den Unterschied zwischen der 
kontinuierlichen Transformation und den einzelnen End- bzw. diskontinuierlichen 
Intervallspunkten der Transformation, welche nach dem Stillstand des Prozesses 
ersichtlich werden. Dieser Unterschied weist auf die signifikante Diskrepanz im 
Diskurs um architektonische Topologie hin: die tendenzielle theoretische 
Unvereinbarkeit zwischen der konstanten Dynamik des topologischen Prozesses im 
Einfluss der Kräftefelder und der „stabilisierten“ – also der endgültig in statischer 
Position verharrenden – architektonischen Form. Das theoretische Problem wurde 
dahingehend festgemacht, dass die starre Gestalt, die aus einer Unterbrechung des 
Prozesses hervorgeht, nicht mehr als effektiv topologisch zu bezeichnen ist. Dieses 
Dilemma begleitete die Protagonisten der topologischen Bewegung in der 
Architektur. Diese hatten sich mit kritischen Fragen auseinander zu setzen. So etwa, 
ob mittels der endgültigen Gestalt der dynamische Prozess, welcher für ihre 
Entstehung wesentlich war, in der aktuellen Erfahrung bemerkbar bleibt?  

                                                                                                      
argumentiert, die intellektuelle Kapazität und das künstlerisches Bestreben eng beieinander. Die 
Möglichkeit der autonomen kreativen Expressivität des/der Künstler-Architekt/in ist genauso eine 
„Entdeckung“ der Moderne wie der apodiktisch-wissenschaftliche oder rein rationale Charakter der 
Architekturentwicklung. Doch ist den meisten Vorgangsweisen, die zu einem architektonischen 
Entwurf führen, Subjektivität nicht völlig uneigen. Erfahrungen, Neigungen, Empathien nehmen 
neben objektiven Faktoren immer wieder Einfluss. Die initiierte Verfahren werden durch die 
ArchitektInnen durchaus kontrolliert, beeinflusst und an jenen Stellen unterbrochen bzw. zum 
Abschluss gebracht, die als ein für das subjektive Gestaltungsempfinden zufrieden stellendes 
Ergebnis identifiziert werden. Pallasmaas Haltung in diesem Punkt spiegelt vielleicht jene Sorge 
wider, die Lynn Ende der 1990er Jahre bei den Architekturschaffenden im Zusammenhang mit 
dem zunehmenden Einsatz von Computern attestierte, nämlich dass ihnen durch das Abwickeln 
von Entwürfen über exogene Prozesse die Kontrolle über den Entwurf entzogen wird. [Vgl. Lynn, 
1999, S. 19]  
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     Die Betrachtung der Architektur in ihrer post-dynamischen Manifestation wurde 
mit einer Spurensuche nach den Ereignissen verbunden, die für die formale 
Ausprägung wesentlich waren. Im Zuge dieser Spurensuche fand sich die 
Aufmerksamkeit auf die Topologie der Erfahrungsräumlichkeit gerichtet. So etwa 
durch Brian Massumi, der sich dahingehend äußerte, dass in der Erfahrung der 
Dinge durch den Wahrnehmungsapparat des menschlichen Körpers die „Virtualität“, 
welche sich auf den Übergang von einem Stadium der Form zum nächsten bezieht, 
in der Topologie der Erfahrungsräumlichkeit weiter geführt wird. Für Massumi 
fungiert die Architektur in ihrer endgültig gebauten Gestalt als Katalysator für 
Wahrnehmungsabläufe. Im Zueinandersetzen von topologischer Struktur der 
Erfahrungsräumlichkeit und topologischer Architektur, soll dem erfahrungsmäßigen 
Erfassen der Dinge durch den Menschen die Aufgabe übertragen werden, die 
Dynamik zu restituieren, die mit dem Unterbrechen des entsprechenden Prozesses 
verloren ging. Diese Argumentation fand einen Ausgangspunkt in der Behauptung, 
dass die Methoden des topologischen Entwerfens durch die Prozesse im digitalen 
Entwurfsraum lediglich wiederholen, was unser Körper im Raum durch Bewegung 
erlebt – das Vermögen Formen durch Bewegung zu gewinnen.57  
     Wesentlicher als im Kontext mit dieser Entwicklung Kritik daran zu üben, dass 
die formale Fluidität der architektonischen Formen schlussendlich auch bloß als 
Metapher für die rege Dynamik und für die Bewegung gelten kann, zu der ein 
Konnex gesucht wird, sowie dass die Erfahrungsräumlichkeit, die als beständig und 
gültig gilt, durch ein bestimmtes architektonisches Paradigma vereinnahmt wird, ist 
der Hinweis, dass jenes, das bei Kwinter als Ausblick im Zusammenhang mit einem 
bestimmten Naheverhältnis von Architektur zu den Entwicklungen in der 
Computertechnik, zu Weisen ihrer Anwendung sowie zu den Naturwissenschaften 
angeführt wurde, mittlerweile stark offenkundig geworden ist und umfangreich 
zelebriert wurde. Darin spiegelt sich eine bedeutende Ebene der kulturellen Logik 
von Wissensgesellschaft wider, die sich vom ausgehenden 20. Jahrhundert an 
intensiviert hat. Im Kräftefeld von Wissenschaften, intellektuellen Leistungen und 
Computertechnik unterläuft auch das Feld der Architektur eine Entwicklung. Es 
scheint unumgänglich, dass Architektur sich in einer Auseinandersetzung mit diesen 
Aspekten befindet. Diese Situation wird durch ein sich bemerkbar machendes 
Selbstverständnis innerhalb der architektonischen Disziplin nachvollziehbar, von 
dem aus ein Appell an ihr „Verantwortungsbewusstsein“ ergeht, im Hinblick auf das 
Vorhandensein von Mitteln, um mit „Prozessen, Zeit und Komplexität“ 
umzugehen.58   

                                                 
57 Cristina, 2001, S. 10  
58 Vgl. Spuybroek, 2008, S. 163 
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     Doch gerade deswegen ist auch eine Revision des Bewegungsbegriffs notwendig, 
so dass sich dieser nicht nur die Nähe zum Prozesshaften einnimmt, sondern sich auf 
Praktiken, Handlungen und auf die konkrete und effektiv stattfindende menschliche 
Aktivität bezieht. Dieser Umstand ist bedeutend, weil wir Architektur als 
Gegebenheit innerhalb der sich stetig ändernden Konditionen von Welt in unserem 
alltäglichen Leben begegnen. Architektur ist nicht nur allein Ausdruck einer 
kulturellen Synergie, sondern konstituiert als verfertigtes Objekt einen Teil der 
lebensweltlichen Realität. Dieses Kommen in die Existenz ist ein Faktor, der das 
Bewusstsein um die Konzeption von Architektur auch konsequent latent bis 
offensichtlich durchdringt. Wie schon eingangs erwähnt, sieht Tschumi darin das 
wesentliche Paradoxon von Architektur, quasi die Sichtbarwerdung eines Konflikts 
im Umstand, dass Architektur, einerseits die Abstraktion von absoluter Wahrheit 
bildend, andererseits gleichzeitig durch eine zweite Bedingung, welche wiederum 
das sinnliche Erleben betrifft, konditioniert wird. Bewegung im Konnex mit 
menschlicher Aktivität ist damit genauso integraler Bereich von Architektur, wie die 
Dynamik der Prozesse im Konnex mit der Konzeption von Architektur. Es ist das 
Gegenüber dieser beiden Konditionen in dem Tschumi auch den Ausgangspunkt für 
die Komplexität von Architektur verortet hat.   
 
1.3. Komplexität als Postulat und Eigenschaft 
An dieser Stelle wird von Tschumi ausgehend mit der Komplexität ein wesentliches 
Motiv in der Architektur genannt, das kontinuierlich unterschiedliche Bereiche im 
architektonischen Diskurs besetzt, wenn auch mit variierendem begrifflichen 
Bedeutungsgehalt. Der Komplexitätsbegriff hat sich etwa etabliert, wenn es um 
architekturimmanente Prozesse geht. Er ist gleichzeitig argumentativer Bestandteil 
in Erklärungen zu leitenden Intentionen von Projekten. Die zu bemerkende neue 
Lust an der Komplexität sowie die geäußerten Forderungen nach Komplexität in 
Bereichen wie etwa der Architektur sind sicherlich auch zu einem Gutteil vor dem 
Hintergrund des Einsatzes und der Leistungsfähigkeit der Informationstechnik zu 
besehen. Diese ermöglicht es, eine Vielzahl mannigfaltiger Elemente in 
Abwicklungsprozesse integrieren zu können, wobei nicht die Notwendigkeit zur 
linearen Folge besteht. Wesentlich gebildet wurden die Wahrnehmungskategorie 
und Begrifflichkeit von Komplexität in der Verbindung von Naturwissenschaften 
und Informationstechnik, wobei sich diese von dort aus auch im Architekturdiskurs 
verankert haben.   
     Folgt man den Ausführungen Andrea Gleinigers und Georg Vrachliotis in ihrem 
Band zur Komplexität im architektonischen Kontext, so scheint es zunächst 
selbstverständlich „Komplexität als Grundvoraussetzung des Lebens im 
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Allgemeinen und der Architektur und der Stadt im Besonderen zu reklamieren“.59 
Doch hat die Moderne im 20. Jahrhundert durch „die an wissenschaftlichen 
Vorbildern orientierten Systematisierungsstrategien“ jene „Versachlichung der 
Entwurfs- und Planungsaufgaben“ unter dem Zeichen des Zweckrationalismus 
betrieben, welche „die Reduktion der Komplexität des Lebens auf existenzielle 
Funktionen und überschaubare Regeln“ als geboten sah.60 Daran wurden 
schlussendlich auch die Defizite der Moderne festgemacht.  
     Ein neues Bewusstsein für Komplexität als Kategorie architektonischer 
Konzeption und in Opposition zu den reduktionistischen Strategien der Moderne 
hatte den Architekturdiskurs mit Robert Venturis Schrift Complexity and 
Contradiction (1966) erreicht. Dies geschah zu einem Zeitpunkt als das Bewusstsein 
der Komplexität gegenüber vorrangig bei der Komplexitätsforschung, die sich vor 
dem „natur- und computerwissenschaftlichen Hintergrund“61 bildete, zu verorten 
war. Venturis Hinwendung zur Komplexität wurde begleitet von seinem Interesse, 
das „die Symbole, Bilder, und Zeichen der modernen Informationsgesellschaft“ 
betraf.62 Festgemacht wurde der Komplexitätsbegriff dabei an der 
wahrnehmungspsychologischen Erfahrung. Zu besehen ist dies in Verbindung „mit 
einer programmatischen Hinwendung zu einer Wahrnehmung des Alltäglichen und 
Gewöhnlichen, wie sie zeitgleich die Pop Art zu thematisieren beginnt.“63 Diese 
Hinwendung mündete im „Postulat für eine narrativen Architektur der 
Anschaulichkeit und Zeichenhaftigkeit.“64 Während die Moderne grundsätzlich mit 
dem Vorwurf konfrontiert wurde, einen „Verlust der Narration in der Architektur“ 
herbeigeführt zu haben, machte im selben Moment die Begeisterung gegenüber den 
Wirklichkeitsvorstellungen, die sich analog zu den Vergegenwärtigungen aus den 
„mathematisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen“ bildeten, der Enttäuschung 
über einen „Mangel an Anschaulichkeit“ Platz, gegen den es anzutreten galt.65  
     Dazu lässt sich bemerken, dass dieser Mangel mittlerweile durch die ausgedehnte 
und vorrangig digitale Bildproduktion in den Wissenschaften sowie durch die 
Veranschaulichung von Modellen durch Simulationsinstrumente eine Kompensation 
gefunden hat. Der ursprünglich in wissenschaftlichen Bereichen verankerte 
Komplexitätsbegriff hat gerade durch den Einsatz von Informationstechnik und 
durch die Anschaulichkeit ihrer Produkte erneut Fuß in der Architekturproduktion 

                                                 
59 Gleiniger/Vrachliotis, 2008, S. 8 
60 Ebd. 
61 Gleiniger, 2008, S. 44 
62 Ebd. S. 41 
63 Ebd. S. 44 
64 Ebd. 
65 Ebd. S. 55 
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gefasst. Dabei wird der Begriff von Narration kontinuierlich durch jenen von 
Prozess ersetzt.  
     Wie Gleiniger weiter ausführt, fanden für Venturi und seine Partnerin Denise 
Scott Brown die „Erfahrung mit den narrativen Qualitäten von historischer 
Architektur“ in der „Ikonografie einer medialisierten Welt“ ihre „logische 
Fortsetzung“.66 Infolgedessen bezieht sich Komplexität bei Venturi und Scott Brown 
auf „die wahrnehmungspsychologische Erfahrung dieser sichtbaren und 
vorgefundenen Welt“. „Daraus resultierte eine Forderung nach Kontextualisierung, 
die auf eine aus der Erfahrung der realen Architektur abgeleitete Anschaulichkeit 
setzte […].“67 (In diesem Zusammenhang ist ‘real’ wohl als ‘ursprünglich’ zu 
deuten, als in einer geschichtlich konnotierten Wirklichkeit verhaftet, Anm.) Dies 
hat u. a. zur Konsequenz, dass hinter der „zugespitzten Zeichen- und Bildhaftigkeit“ 
(vgl. z. B. Venturis Eclectic House Series, Anm.) eine erneute Vereinfachung im 
Komplexitätsdiskurs zu orten ist. Das Dilemma dieses Diskurses wird dort evident, 
wo unterschiedliche Interpretationen von Komplexität zu Strategien der 
Vereinfachung führen, „die vor allem wirksam werden, wo das Nachdenken über 
Qualitäten von Architektur, Stadt und Raum in dem reinen Glauben an das 
Berechenbare verbleibt.“68  
     Mit dem Berechenbaren steht der Sinn nach den digitalen Werkzeugen und den 
informationstechnischen Strategien, von denen ausgehend einerseits den 
Problemstellungen eine „höhere Komplexität“ abverlangt werden kann und die 
andererseits herangezogen werden, um „komplexe Formen“ zu generieren und zu 
produzieren. Vor allem auf den letzten Standpunkt bezogen ist eine begriffliche 
Bedeutungsverschiebung zu attestieren, von ‘komplex’ zu ‘kompliziert’; von der 
Verbindung von Elementen unter dem Aspekt ihrer Wechselwirkung hin zu formaler 
Variabilität. Das Verständnis gegenüber Kompliziertheit stellt eine Ableitung zur 
informationstechnischen Komplexitätsbegrifflichkeit dar, aufgrund der Situation, 
dass die Bewältigung von Kompliziertheit, z. B. angesichts der Vereinigung vieler 
und in sich variierender Komponenten zu einer „komplizierten Form“, mit der 
Etablierung des Computers und computergesteuerter Produktionsweisen in der 
Designpraxis eine wesentliche Veränderung erfahren hat und sich damit auch eine 
neue Lust an der Kompliziertheit eröffnete. 
      Unsere Problemstellung setzt wiederum dort an, wo die offensichtliche 
Kompliziertheit der Form nicht die Frage nach dem System beiseite lässt. Dabei ist 
mit System jenes gemeint, das die Entität in ihrer Wirkung betrifft und zu dem sie 

                                                 
66 Ebd. 
67 Ebd. mit Verweis auf Denise Scott Brown: Kontext und Komplexität, in Gleiniger/Vrachliotis, 
2008, S. 25-35. 
68 Ebd. 
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beiträgt. Unter diesem Aspekt wird der Systembegriff noch eingehender zur Sprache 
kommen. Auf diesem Wege gelangen wir zur Ontologie. In Verbindung zur 
Ontologie ist die Komplexität weiters als Kategorie, die Mehrdeutigkeiten 
unterworfen ist, innerhalb von Überlegungen angeführt worden: 
        

„Complexity [...] will be inextricably connected to the ontology of the 
object. What this means is that complexity, in resisting the hold of a 
semantic idealism on the one hand, and the attempt to give to it the 
position of being the basis of a new foundationalism on the other, 
becomes a way of thinking both the presence and the production of 
objects.” 69 

 
Diese Bemerkung kann zunächst im Raum stehen bleiben, während wir zum 
architektonischen Komplexitätsbegriff von Tschumi zurückkehren, der diesen im 
Gegenüber der Prämisse des Konzeptuellen einerseits und jener des Wahrnehmbaren 
andererseits festgemacht hat. Die Komplexität findet in jenen zwei Bedingungen 
ihren Ausgangspunkt, welche die Architektur konditionieren und die zueinander in 
Abhängigkeit stehen, sich aber gegenseitig ausschließen. Tschumi hat damit 
Architektur als konzeptuelle Disziplin oder ihre „ontologische Kondition“ auf der 
einen Seite und ihre sinnliche Erfahrbarkeit auf der anderen Seite gemeint. Für 
Tschumi scheint es unmöglich dem Paradoxon der zwei Konditionen – immaterielle 
Architektur als Konzept und materielle Architektur als Gegenwart – zu entgehen. So 
zeigt sich dieses Paradoxon in der Situation, dass Architektur die „Realität von 
Erfahrung“ konstituiert, sich diese Realität jedoch der „allumfassenden Vision“ in 
den Weg stellt. Gleichzeitig konstituiert Architektur die „Abstraktion von absoluter 
Wahrheit“, während diese Wahrheit sich in den Weg von Empfindung stellt. „We 
cannot both experience and think that we experience.“70 Die Komplexität der 
Architektur ist für Tschumi in der besonderen Situation ihrer Disziplin zu suchen, in 
der Kombination von „Konzept und Erfahrung, Image und Nutzung, Image und 
Struktur“.71 Die Definition der architektonischen Disziplin ist verhaftet in jener 
hybriden Veranlagung, in der ein Image kaum jemals ohne eine damit verbundene 
Aktivität existiert. Eben jene Heterogenität in der Definition von Architektur – 
„Raum, Aktivität, Bewegung“ – lässt diese für Tschumi zum Event werden, zum 
„Ort des Schocks“.72 

                                                 
69 Benjamin, 1995, S. 7 
70 Tschumi, 1995, S. 82 
71 Ebd. 
72 Ebd. S. 83 
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     Tschumi hat die Frage nach der Komplexität in der Architektur im 
Spannungsfeld zwischen Konzept, Abstraktion oder ontologische Kondition der 
Architektur und dem konkret Erfahrbaren verortet. Diese Konstellation lässt sich in 
weiterer Folge als Ausgangspunkt für eine radikale inhaltliche Überarbeitung 
nehmen. Diese nimmt konsequenterweise das architektonische Objekt in seiner 
wahrnehmbaren Präsenz einerseits und in seiner ontologischen Weise andererseits 
zum Ziel. Das Objekt ist wahrnehmbarer Gegenstand und gleichzeitig Abstraktion 
oder Objektwirkung. Die Komplexität wiederum bleibt gleichzeitig latenter Faktor 
im Zusammenhang mit dem Ontologischen. Komplexität konstituiert sich mit dem 
„stillen System“, in dem die Entitäten wirkungsvoll aufgehen. Diese Feststellung 
folgt der Argumentation, dass Entitäten nie ohne eine untereinander bestehende 
Beziehung bleiben. Wenn Entitäten eine Kraft in der Welt sind, so bleibt diese nicht 
ohne Wirkung auf andere Entitäten. Jede existierende Materie oder Entität ist 
Angriffpunkt für eine andere. Für jeden Gegenstand gilt eine Reihe spezifischer 
Verbindungen: „every tool is plugged into certain limited systems of machinery 
while exluded from others [,,,].“73     
 
1.4. Die duale Struktur von Architektur 
Tschumi hat den Ausgangspunkt für das aufkommende dynamische Verständnis der 
Architektur gegenüber, das für ihn in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
deutlich wird, in der grundlegenden Überlegung lokalisiert, dass Architektur ohne 
Programm oder ohne Event nicht existent sei. Diese Überlegung führte weiters zu 
einer Auseinandersetzung mit dem Thema von sich bewegenden Körper im Raum 
und deren Beziehung zum Raum.74  
     Wenn Tschumi verkündet, dass die Existenz von Architektur ohne Programm 
nicht möglich sei, dann meint Programm nicht ein Kriterium für den Entwurf, dem 
es zu folgen gilt, um ein antizipiertes Ziel zu erreichen. Programm ist auch nicht 
organisatorischer Faktor, welcher der Kennzeichnung und Auslegung der Abfolge 
von Nutzungsbereichen und typologischen Einheiten dient. Programm bezeichnet 
stattdessen grundsätzlich Aktivität, die in Verbindung zu einer gebauten Umwelt 
erscheint. Es ist ausgeschlossen, dass Architektur existiert, ohne dass in ihrem 
Umfeld Handlungen geschehen.  
     Mit Rücksicht auf begriffliche Nähen fällt zunächst das Drängen auf die 
Unterscheidung von ‘Programm’ und ‘Funktion’ ins Gewicht. Dabei ist 
grundsätzlich der letztgenannte Begriff im architektonischen Sprachgebrauch 
ebenfalls nicht immer ganz eindeutig definiert und wird oftmals auch 
bedeutungsähnlich zu anderen Begriffen verwendet. So findet sich ‘Funktion’ häufig 
                                                 
73 Harman, 2002, S. 23 
74 Walker, 2004, S. 120 
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mit ‘Zweck’ gleichbedeutend in Verwendung oder die Begriffe werden wenig 
unterschieden. Dessen ungeachtet wird ‘Funktion’ mit menschlichen Aktivitäten in 
Beziehung gesetzt, und dass im Sinne, dass sich die Funktion im Gegenüber einer 
gebrauchsbestimmten Form in – meist wiederkehrenden – Nutzeraktivitäten 
vollzieht. In Folge wurde dem Funktionsbegriff auch verstärkt eine ablehnende 
Haltung entgegengebracht, ausgehend von der Auffassung, dass ‘Funktion’ das 
mechanische Auslegen menschlicher Tätigkeiten in Verbindung zu 
architektonischen Gliederungen und Typologien impliziert – also automatische und 
sich wiederholende Handlungen innerhalb einer gebauten Umwelt. Mit ‘Programm’ 
hingegen sollte vermehrt die Initiierung von Strategien verdeutlicht werden, die ein 
offenes Handlungsangebot fordern, so auch unter dem Aspekt, dass die gebaute 
Umwelt sich als Freiraum für Möglichkeiten ausbildet, in dem sich unerwartete 
Ereignisstrukturen entfalten können.  
     Da ‘Programm’ in diesem Sinne nicht einfach als Abfolge oder als 
routinemäßiger und wiederkehrender Aktionskomplex in Beziehung zu einer 
architektonisch-räumlichen Struktur verstanden werden wollte, wurden auch andere 
Bezeichnungen wie etwa ‘Event‘ (Tschumi) populär, dessen Begrifflichkeit sich an 
‘Zufälligkeit’ und ‘Aufeinandertreffen’ orientiert. So kann aber festgehalten werden, 
dass sich in diesem Moment mit dem Programmbegriff eine durch Aktivitäten und 
Handlungen bestimmte Definition verbindet. Die Beziehung zwischen Programm 
und Architektur wird dahingehend kritisch betrachtet, als dass in diesem System 
auch Routinen und Gewohnheiten hinter sich gelassen werden können; dass 
Handlungen, Aktivitäten und Bewegungen nicht einfach Resultat einer stetigen 
Wiederholung bleiben und sich das System daher als potentiell flexibel präsentiert.75  
     Tschumi folgte in seiner Hinwendung zum Event seinem Bedürfnis nach einer 
klaren begrifflichen Abgrenzung zu ‘Nutzung’, ‘Funktion’ oder ‘Programm’, weil er 
diese Begriffe im historischen Kontext als Kennzeichen für sich wiederholende, 
berechenbare und voraussehbare Sequenzen von Aktivitäten sieht: „[…] an event is 
something quite different because it is not necessarily predictable. The event itself is 
not something we can design.“76 Tschumi hat seine Arbeit mit dem Hervorbringen 
von Bedingungen erklärt; das bewusste Verbinden von bestimmten räumlichen 
Bedingungen mit bestimmten programmatischen Konditionen, um die 
Voraussetzung für das Entstehen von Events zu schaffen, die jedoch schlussendlich 
immer einen Faktor des Unbekannten mit sich tragen, da, wie Tschumi argumentiert, 

                                                 
75 Vgl. u. a. Spuybroek, 2004, S. 13 u. The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture, ACTAR, 
Barcelona, 2003, S. 499: „To compose today means to create programs. [...] Program is not the 
same thing as function. […] Program […] is define[d] by actions and activities (verbs) and not by 
conventions (substantives). Programs are also mutable, transformable in time.”  
76 Tschumi, 2004, S. 119 
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sie sich im Grunde als nicht planbar generieren. Indessen wehrte sich Tschumi 
gegen die Wahrnehmung von Kritikern, dass die Auseinandersetzung mit 
Architektur und mit den Geschehnissen, von denen sie eingenommen wird, ein 
Residuum einer „obsoleten funktionalistischen Doktrin“77 sei: Architektur wird 
bewohnt und somit kommt es zur Überlagerung von programmatischen Sequenzen – 
in der Weise von Events, Aktivitäten und Nutzungen – mit räumlichen Sequenzen.78 
     Das bedeutet, dass mit dem Programmbegriff ein signifikanter architektonischer 
Faktor bezeichnet wird, ohne den der Architektur der wesentliche Aspekt ihrer 
Zielgerichtetheit abhanden kommt, wobei sie auf diesem Wege eine Wandlung zur 
reinen Skulpturkunst oder zum unbewohnten Objekt erfahren würde. Der Event ist 
die Situation, wenn Menschen aktiv in einer gebauten Umwelt agieren. Das 
Programm ist damit nicht einfach Faktor von Funktionalismus, Optimierung und 
Ordnung, sondern konstituiert sich durch den wahrnehmenden und in seiner 
Umgebung aktiven Menschen. Die These an diesem Punkt lautet daher, dass Event, 
Programm sowie eine zweckmäßige Nutzung (im Sinne, dass sich in der gebauten 
Umgebung, in Beziehung zu dieser, Ziele unserer Handlungen konstituieren) sehr 
wohl notwendig sind, damit Architektur als signifikant und funktionierend 
wahrgenommen wird; dass architektonischer Raum durch Bewegung zweck- und 
bewusstseinsmäßig erschlossen wird.  
     Bewegung ist generell als räumliches Phänomen zu begreifen. Für ihre Verortung 
finden sich unterschiedliche Räume, wie etwa der Raum der Mathematik oder jener 
der Physik, der umschließende architektonische Raum sowie der 
phänomenologische Raum, der auch als „gelebter Raum“ beschrieben wurde und 
existentiell bedeutsam ist. Gleichzeitig wird hier davon ausgegangen, dass der 
phänomenologische oder gelebte Raum, der auf unserem Wahrnehmen und Handeln 
gründet, eine enge Beziehung zum architektonischen Raum führt, in dem sich unsere 
Handlungspraktiken entfalten.       
 
Als Tschumi darauf hingewiesen hat, dass Architektur ohne Programm unmöglich 
sei, hat er gleichzeitig mit Blick auf die programmatische Sequenz die kritische 
Frage gestellt, ob es jemals eine beständige kausale Verbindung zwischen dem 
formalen System architektonischer Räume und dem System von Events gibt; ob 
jemals eine Analogie oder Entsprechung  – Tschumi spricht dabei von einer 
Homologie – von Raum und Event, von Form und Funktion möglich sei, als zwei 

                                                 
77 Tschumi, 1994, S. 141 
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Systeme die sich gegenseitig evozieren?79 Tschumi hat argumentiert, dass solch eine 
kausale Verbindung in keiner nennenswerten Weise besteht; dass es keine Ursache-
Wirkung-Beziehung zwischen dem Konzept von Raum und der Erfahrung von 
Raum, zwischen Raum und der Bewegung von Körpern innerhalb diesen gibt. 
„Architektur und Event“ findet für ihn in der konstanten Transgression in die Logik 
des jeweils anderen statt, während die Theorie der Architektur sich als eine Theorie 
der Ordnung gefährdet sieht durch die substantielle Nutzung, die sie ermöglicht, und 
umgekehrt.80 Die prinzipielle Trennung bei Tschumi zwischen Raum und Nutzung 
als architektonische Charakteristik bedeutet gleichzeitig für ihn eine vielfache, 
dynamische und zufällige Kollision von Räumen und Events. Für Tschumi hat dies 
zur Folge, dass die autonome (eigengesetzliche, Anm.) räumliche Sequenz sowie die 
autonome programmatische Sequenz nicht jeweils zu einer autarken (unabhängigen, 
Anm.) Totalität werden kann: 
  

„[E]ach part leads to another, and every construction is off-balance, 
constituted by the traces of another construction. It could be also 
constituted by the traces of an event, a programme. […] Spaces are 
qualified by actions just as actions are qualified by spaces. One does not 
trigger the other; they exist independently. Only when they intersect do 
they affect one another.”81  

 
     Welche Konsequenzen könnte nun eine solche (auf den ersten Blick vielleicht 
auch widersprüchlich erscheinende) Betrachtung mit Rücksicht auf die hier 
behandelte Thematik mit sich bringen? Zum einen gilt es im Diskurs, in Bezug auf 
eine „Mikroebene“ der Wahrnehmung – quasi in „unmittelbarer Nähe“ zum Objekt 
– die Tendenz zu vermeiden, angesichts eines bestimmten architektonischen 
Gefüges apodiktisch ein bestimmtes menschliches Verhalten vorauszusetzen, oder 
umgekehrt. Es gilt nach den vermittelten Möglichkeiten zu fragen, welche Anteil an 
der Strukturierung von Beziehungen zwischen Mensch und Architektur haben. Den 
Erklärungen Tschumis folgend, sieht sich das Verhältnis zwischen Raum und 
Programm nicht durch Auslösemechanismen geprägt, sondern dadurch, dass es in 
der Begegnung zur gegenseitigen Einwirkung kommt. Dies lässt sich dahingehend 
interpretieren, dass architektonische Formen einem stetig vorhandenen Repertoire an 
Bewegungen, Aktivitäten und Handlungen des Menschen gegenüberstehen. 

                                                 
79 Vgl. ebd. S. 157. „There is no cause-and-effect relationship between an architectural sign and its 
possible interpretation. Between signifier and signified stands a barrier: the barrier of actual use.” 
[Ebd. S. 221]   
80 Tschumi, 1995, S. 82 
81 Ebd.  
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Architektur hat zwar eine Wirkung und das Subjekt geht mit Architektur um, doch 
wird dahinter das sich veränderbare Repertoire an Bewegungen in seiner 
Eigengesetzlichkeit und Vielfältigkeit bemerkbar – welches in seinem Spektrum 
durch den Umgang mit den Dingen geprägt wird und Einwirkungen ausgesetzt ist – 
und nicht ein Kausalzusammenhang im Sinne, dass einer bestimmten Form eine 
bestimmte Bewegung folgen muss.  
    Damit stellt sich zum anderen die Frage nach der formalen Sequenz. In der 
Gegenüberstellung des Begriffspaares von Form und Funktion verneint Tschumi 
eine Entsprechung. Seine Konklusion, die nicht von einer Deckungsgleichheit oder 
kausalen Verbindung ausgeht, führte zu seinem Konzept der Trennung und 
Konfrontation von Architektur und Programm, Raum und Event, Form und 
Funktion. ‘Funktion’ meint bei Tschumi Tätigkeit – primär jene der Individuen: die 
Bewegung von Körpern im Raum, das Programm gegenüber einer formalen 
Sequenz.  
     Doch wird nicht angesichts der formalen Sequenz und angesichts der uns 
erscheinenden Dinge, die uns in der Wahrnehmung gegeben sind und die wir als 
bestimmte Dinge erkennen, mit ihnen eine Funktion verbunden? Muss ein Ding 
nicht eine Form annehmen, um (entsprechend) eine Funktion zu haben oder um eine 
Tätigkeit zu vermitteln? Mehr noch: funktionieren die Dinge nicht so oder so, weil 
sie in eine bestimmte Form gegossen sind? Besteht nicht eine stetige Verbindung 
zwischen Struktur und Wirkung? Konkret begegnen wir den Dingen in ihrer 
Objekthaftigkeit, in Form und Gestalt. Doch was hier in weiterer Folge zur 
Diskussion gestellt wird, ist die Deckungsgleichheit von einem Ding als Symbol, 
Zeichen und Erscheinung und von seiner Funktion oder seinem Effekt.  
     Innerhalb Tschumis Argumentation scheint eine entscheidende Einsicht im 
Verborgenen liegen zu bleiben. Diese Einsicht liegt im Gedanken, dass das 
divergierende Moment bei den Dingen selbst zu suchen sein könnte und nicht 
ausschließlich in einer Konfrontation von separierten Systemen wie Funktion 
(Nutzeraktivität) und formales System (Architektur).  
     Laut Graham Harman, der seiner Interpretation der Heideggerschen Zeuganalyse 
folgt, besitzt jedes Ding, Objekt und jede Entität (und dabei wird ausdrücklich der 
Mensch eingeschlossen) eine duale Struktur: jede Entität ist einerseits konkrete 
Erscheinung und zugleich Tätigkeit – oder Funktion, Effekt, Vollzug und Referenz. 
Letztere vollzieht die Entität in ihrem Rückzug in ihre unbesehene Wirkungskraft. 
Das Objekt, das effektiv in Verwendung steht, hat bei Heidegger als Zeug seine 
Bezeichnung gefunden. Harman hat stattdessen im Englischen die Begriffe 
equipment oder tool-being gewählt, wobei ‘Equipment’ die Entität als Effekt meint. 
(In dem hier verfassten Text wird auch der Heideggersche Zeugbegriff beibehalten, 
der in Folge die gleiche Bedeutung wie der Harmansche Equipmentbegriff 
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einnimmt.) Harman hat argumentiert, dass Equipment für immer unsichtbar und 
zurückgezogen hinter der konkreten Präsenz der Entität bleibt. Zeug oder Equipment 
ist nicht die Entität als explizites Zeichen und wahrnehmbarer Gegenstand, sondern 
etwas, das in seiner Tätigkeit entschwindet.82  
     Noch einmal zusammenfassend betrachtet: Mit ‘Funktion’ kann sowohl die 
Wirkung bezeichnet werden, die von aktiven Individuen ausgeht, als auch die 
Tätigkeiten von Objekten. Weiters wurde durch Harman geltend gemacht, dass 
Entitäten ausnahmslos eine duale Struktur besitzen: Effekt und Erscheinung. An 
diesem Punkt der Betrachtung angekommen, nimmt die formale und wahrnehmbare 
Erscheinung nicht mehr allein den Diskussionsraum ein. Als Vorteil erscheint dabei, 
dass mit der Funktion, Wirkung, Tätigkeit ein durchlaufender Horizont gebildet 
wird, der beide Bereiche, Individuum und Architektur, gleichermaßen berührt. Was 
in Tschumis Ausführungen nicht zur Diskussion steht oder im Trüben liegt, dadurch 
dass Aktivitäten primär den Individuen zugerechnet werden, die den 
architektonischen Raum für sich erfahren, sind Überlegungen zu den Aktivitäten der 
Dinge. Diese treten am ehesten dann in den Vordergrund, wenn Tschumi die 
Intensität der Beziehung zwischen Individuen und gebauter Umwelt metaphorisch 
mit Gewalt benennt. Die Brutalität, die Tschumi meint, ist nicht jene, die eine 
„physische und emotionale Integrität“ zerstört, sondern sie hat die Bedeutung einer 
Metapher für die Intensität einer Beziehung zwischen Individuum und Raum. In der 
korrelierenden Gewaltanwendung verletzen Körper Räume, indem Körper sich 
eigene Räume eröffnen und damit die „Reinheit der architektonischen Ordnung“ 
stören, und verletzten Räume Körper, indem ihre Ordnung in Situationen zwingend 
auf Körper wirkt.83 Doch in den für uns interessanten Zusammenhängen geht es um 
mehr, als dass wir innerhalb einer durch die Architektur generierten Ordnung auf 
Limits stoßen. Vielmehr geht es um die Bedeutung, dass in dieser Beziehung 
korrelierend eine „brutale“ Effektivität zu tragen kommt. 
     Es wurde hier eine Denkweise etabliert, die im Unterschied zu jener von Tschumi 
steht. Tschumis Argumentation hat sich im Wesentlichen und über weite Strecken 
vom Konzept des architektonischen Paradoxons heraus entwickelt. Dieses 
Paradoxon wurde durch die Konstellation, die sich metaphorisch aus „der Pyramide“ 
                                                 
82 Vgl. Harman, 2002, S. 24. Dieser Standpunkt lässt sich anhand von Beispiele und in der 
Begegnung mit alltäglichen Dingen nachvollziehen. So treffen wir z. B. ständig auf Türen in ihren 
unzähligen Erscheinungsformen. Der Türeffekt an sich lässt sich jedoch wiederum als 
„kontrollierbarer Eintritt in einen Raum“ oder als „vollziehbarer Wechsel von einem Raum in den 
nächsten“ beschreiben. 
83 „Violence is not always present. […] Yet it is always implicit. Each door implies the movement of 
someone crossing its frame. Each corridor implies the progression of movement that blocks it. 
Each architectural space implies (and desires) the intruding presence that will inhabit it.” [Tschumi, 
1994, S. 123] 
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und „dem Labyrinth“ zusammensetzt, zum Ausdruck gebracht, um es wenig später 
in einer Bedeutungsverbindung von Architektur mit Erotik zu umgehen. Das 
Labyrinth und die Pyramide, die metaphorischer Zugang innerhalb Tschumis Ideen 
sind, gründet, wie in einem von Louis Martin verfassten und in der Zeitschrift 
Assemblage veröffentlichten Artikel nochmals nachzuvollziehen ist, in Denis 
Holliers Abhandlung zu George Bataille (La prise de la concorde/Against 
Architecture, 1974/1989). Zunächst, aus der Perspektive der Philosophie betrachtet, 
ist diese darum bemüht dem Labyrinth, das die Erfahrung konstituiert, die Pyramide 
der Vernunft beizustellen, um vom ersteren Verständnis zu erlangen.84 Das 
Paradoxon der Architektur äußert sich infolgedessen im gleichzeitigen Einbeziehen 
von Pyramide und Labyrinth. Erstere repräsentiert das geistige Erfassen, die 
verstandesmäßige Bedienung architektonischer Sprache, Architektur in „its 
ontological form“85 und als Idee. Das Labyrinth dagegen repräsentiert das 
sensorische Erleben, die Sinneswahrnehmung, die das Subjekt vom 
architektonischen Raum hat. Das Paradoxon impliziert für Tschumi das Problem 
einer Kluft, das Problem der Dualität zwischen Diskurs und alltäglicher subjektiver 
Erfahrung, die Tschumi bemüht war mit einem „dritten Begriff" zu umgehen.  
     Das Konzept des dritten Begriffs siedelt in Roland Barthes Texttheorie, die den 
Weg in Richtung Poststrukturalismus markierte, im Unterlaufen des strukturellen 
Paradigmas, „that linked contesting and contested forms.“86 Barthes hatte im 
Hinblick auf die strukturalistische Tätigkeit diese durch die Vorgänge von 
Zerlegung und Arrangement definiert.87 In der letztendlichen Abstandsnahme von 
strukturellen Prinzipien, die Barthes vollzog, wurde das Element der Subversion, 
welches durch den dritten Begriff repräsentiert wird, auf den Plan gerufen. Mit 
Verweis auf die Ausführungen von Bataille brachte Barthes den dritten Begriff als 
Pläsier oder Genuss (pleasure) ein.88 So bildet dann auch The Pleasure of 
Architecture das Fazit der Auseinandersetzung von Tschumi mit dem dritten Begriff. 
Dieser siedelt grundsätzlich – im Rückgriff auf Bataille wiederum – in der Erotik 

                                                 
84 Vgl. Martin, 1990, S. 27 
85 Tschumi, 1994, S. 43 
86 Martin, 1990, S. 25 
87 In den strukturalistischen Operationen werden Objekte – so etwa Texte – zu Zielen, um ihre 
Fragmente voneinander zu lösen, „deren winzige Differenzen untereinander eine bestimmte 
Bedeutung hervorrufen.“ [http://www.lrz.de/~nina.ort/barthes.html; 08.03.2011] Durch das Zerlegen 
wird ein erster „zersplitterter Zustand“ des Simulacrums erzeugt, während die „Tätigkeit des 
Arrangierens“ darin besteht, dass den „gesetzten Einheiten“ durch den „strukturalen Mensch“ 
Assoziationsregeln zugewiesen oder von diesen entlockt werden. Die strukturalistische Tätigkeit 
hat zum Ziel, ein „Objekt“ auf diese Weise zu „rekonstituieren, daß in dieser Rekonstitution zutage 
tritt, nach welchen Regeln es funktioniert (welches seine ‘Funktionen’ sind).“ [Ebd.] 
88 Martin, 1990, S. 25 
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von Architektur als Verbindung von Geist (immaterielle Architektur als Konzept, 
die Pyramide) und Sinneswahrnehmung (materielle Architektur als erlebbare 
Präsenz, das Labyrinth).  
     Dabei ist das Labyrinth von wesentlicher Bedeutung. Das Labyrinth wird zum 
Ort der Auseinandersetzung und Hüter des dritten Begriffs, der an die Frage nach 
der Subjektivität gekoppelt ist. 
 

„[T]he real importance of the Labyrinth and of its spatial experience lies 
elsewhere. The Pyramid […] cut[s] away from the question of the 
subject. […] [T]he sensual architectural reality is not experienced as an 
abstract object already transformed by consciousness but as an 
immediate and concrete human activity – as a praxis, with all its 
subjectivity. […] To talk about the Labyrinth and its praxis means to 
insist there on its subjective aspects: it is personal and requires an 
immediate experience. […] [C]lose to Bataille’s ‘interior experience’ 
[Erotik, Anm.], this immediacy bridges sensory pleasure and reason. 
[…] Like eroticism, architecture needs both system and excess”89       

 
Mit Bataille ist das Labyrinth als der Ort des Exzesses identifiziert und Erotik ist das 
Pläsier/der Genuss von Exzess. Der Genuss von Exzess verlangt nach Sinnlichkeit 
und Bewusstsein gleichermaßen. Dieser Umstand fundiert für Tschumi das 
Erotische in der Architektur.  
     Tschumi hebt hervor, dass die Erotik, die an dieser Stelle ins Spiel gebracht wird, 
als theoretisches Konzept zu verstehen ist und wenig gemeinsam hat mit 
„fetischistischen Formalismen“.90 Hollier hat mit Bezug auf Batailles Texte darauf 
hingewiesen, dass Fetischismus von Objekten abhängig ist.91 Es ist anzunehmen, 
dass sich von hier aus auch eine Verbindung zu dem Umstand herstellen lässt, dass 
im Verlauf der Ausführungen von Tschumi das architektonische Objekt selbst 
praktisch ausgeklammert bleibt. Es geht nie um das Objekt an sich und es geht nie 
um das Objekt als Träger bestimmter Eigenschaften, mit dem einerseits bloß die 
Tendenz zu Fetischistisierung befördert wird. Andererseits ist die Spezifität von 
architektonischen Objekten im Hinblick auf das Prinzip der Unplanbarkeit von 
Events und dem Paradigma der Zufälligkeit ohnehin bedeutungslos. In diesem 
Fehlen, das Objekt betreffend, festigt sich auch der Eindruck, dass ein Fassen von 
Tschumis Ausführungen bis hin zur letzten Konsequenz mit Schwierigkeiten 
verbunden bleibt. Dies liegt möglicherweise schon in der Formulierung des 
                                                 
89 Tschumi, 1994, S. 49 f.  
90 Ebd. S. 89 
91 Vgl. Hollier, 1989, S. 75 
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architektonischen Paradoxons, wie es von Tschumi dargelegt wurde, in der 
Gegenwart von zwei untrennbaren aber gegenseitig exklusiven Bedingungen.  
     Das Labyrinth konstituiert deutlich den Ort, wo sich Architektur als materialisiert 
zeigt. Sie wird unmittelbar und „unbedacht“ wahrgenommen und sinnlich erfahren. 
Getrübt ist jedoch die Sicht auf den Status, den die Pyramide gerade einnimmt; wo 
sie aktuell angesiedelt ist: exklusiv im Bereich der Ideen oder doch auch schon beim 
konzipierten Objekt. Unter der Metapher der Pyramide ist Architektur prinzipiell als 
immateriell beschrieben. Architektur ist Manifestation des Geistes und konzeptuelle 
Disziplin. „[T]he architect […] conceives the pyramid […]. [T]he forms conceived 
by the architect ensure the domination of the idea over matter.”92  
     Doch unter dem Aspekt besehen, den Tschumi mit Pläsier umschreibt, kann 
Architektur nicht Konzept oder Idee bleiben, sondern zeigt sich notwendigerweise 
als konzipiertes Objekt. (Der Umstand, dass das architektonische Objekt „Träger“ 
eines Konzepts ist, wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmals zu beleuchten sein.) 
Ich nehme nicht strahlende Ideen wahr, sondern Objekte aus Ideen geboren (um hier 
bei einer idealisierten Weise der Argumentation zu bleiben). Die Analyse dessen, 
was Tschumi hinsichtlich ihrer ontologischen Form (Pyramide) als 
„Entstofflichung“93 von Architektur genannt hat, müsste somit in Richtung Objekt 
weisen – oder genauer gesagt noch weiter, hinter dessen Erscheinung und in 
Richtung seiner Tätigkeit – und nicht hin zum Konzept, das auch eine 
Begrifflichkeit ist, die dem Abstrakten zugehörig ist. In diesem Sinne lässt sich 
weiter der Gedanke spinnen, dass wenn Architektur beides ist, nämlich „Sein und 
Nichtsein“94, dann ist sie dies tendenziell im architektonischen Objekt, das Sein und 
Seiendes ist: Wirkung und Erscheinung. Darin offenbart sich die duale Struktur der 
Dinge. Das System, „das Architektur notwendig hat“, zielt in weiterer Folge auf das 
System, das sich im Zeugsein konstituiert.   
     Tschumis dritter Begriff, der unter der Metapher von Erotik siedelt, ist die 
unmittelbare Erfahrung als konkrete menschliche Aktivität – an einer 
Verbindungsstelle von sinnlicher Wahrnehmung (sensual experience) und Vernunft 
(reason). Es lässt sich behaupten, dass in der alltäglichen Erfahrung, die wir von der 
Welt haben, das Metaphysische oder das Zeughafte einen Zugang zu uns findet, 
während wir Ahnungen und Erfahrungen gewinnen und Erwartung entwickeln, 
wenn wir mit den Dingen umgehen. So nehme ich etwa das mit Wasser gefüllte Glas 
auf meinem Schreibtisch wahr, seine Form und seinen Inhalt. Wenn ich das Glas 
ergreife spüre ich die Kühle, die von seinem Material und seinem Inhalt ausgeht. Ich 
führe das Glas zum Mund um zu trinken. Das Glas schafft eine Welt, in der mir das 
                                                 
92 Ebd. S. 39 
93 Ebd. S. 43 
94 Vgl. ebd. S. 48 
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Wasser beim Trinken nicht einfach durch die Finger rinnt. Dies ist eine Erfahrung, 
die ich in der Welt habe, die – indem ich mich engagiere und Aktivitäten setze – 
eine gelebte Erfahrung ist. Doch ist, wie Harman in diesem Zusammenhang auch 
immer wieder betont, etwa der Glaseffekt, wenn dieser zur Sprache kommt, Metier 
einer geistigen Reflexion und eine Auseinandersetzung mit dem Wesentlichen. Der 
Effekt gelangt so zu Bewusstsein und ist nicht Domäne jeglicher Wahrnehmung, die 
ich unmittelbar von dem Glas selber und seinem Inhalt habe. Der Glaseffekt ist nicht 
in der Wahrnehmung des Glases, in seiner Transparenz, in den Lichtbrechungen und 
Spiegelungen auf seiner Oberfläche zu lokalisieren.   
     Es gilt an dieser Stelle die Behauptung, dass wir uns – während wir Erfahrungen 
in der Welt gewinnen – stetig im Strahlungsbereich der Wirkung von Zeug befinden. 
Mit der Tätigkeit von Zeug oder Equipment ist auch der immaterielle Bereich von 
Architektur definiert. Damit ist für den weiteren Verlauf der Untersuchung 
wesentlich Position bezogen worden.  
     Für Tschumi war klar, dass die Frage nach dem Pläsier von Architektur nicht 
alleinig im Folgen gewohnter und im Konservatismus gefestigter Erwartungen 
abzuarbeiten ist. Aber es ist nicht Dekonstruktion, die damit zum Prinzip werden 
sollte, sondern die Richtung weist vielmehr auf Überschreitung, Störung und 
Differenzierung. Die Architektur des Genusses lässt sich für Tschumi dort 
lokalisieren, wo Konzept und räumliche Erfahrung sich plötzlich überschneiden.95 
Im Vergleich dazu: Wenn hier im Laufe der Untersuchung nochmals vom Genuss 
die Rede ist, dann geschieht dies unter einem differenzierten Vorzeichen. Dieses 
erscheint im Zusammenhang mit der Wirkung von Zeug. So sind die Dinge, die uns 
etwa wärmen, behausen, ernähren, usw. in ihrer Tätigkeit nicht nur „brutal“ effektiv, 
sondern es verbindet sich mit ihnen ein Genuss oder Pläsier, der dabei aber zu einem 
Ausdruck einer Beziehung wird, die wir mit den Dingen haben. 
 

                                                 
95 Ebd. S. 92 
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2. Kapitel 
Phänomenologie, Ontologie und Grundlagen zur Untersuchung 
 
2.1. Leiblichkeit, Bewegung und das Engagement in der Welt  
Es wurde hier von Anfang an argumentiert, dass von Beziehungen und 
Verhältnissen, dass von einer Verbindung des Menschen zur architektonischen 
Umwelt auszugehen ist. Im Zusammenhang mit der Konstitution von Beziehungen 
und im Hinblick auf ihre Strukturen wird die Thematik von Architektur und 
Bewegung erörtert. Es zeichnet sich ab, dass diese Beziehungen wesentlich durch 
einen Komplex an Praktiken fundiert werden, während zur gleichen Zeit das Objekt 
durch seine Objektwirkung in den Fokus der Reflexion rückt. Der Modus betreffend 
die Objektwirkung wurde bereits angesprochen und wird zu einem späteren 
Zeitpunkt und vor dem Hintergrund der Heideggerschen Zeuganalyse und der 
objektorientierten Philosophie von Harman noch eine gründlichere Erklärung finden.  
     Doch bleiben wir zunächst beim Komplex der Bewegung und damit beim 
existenziellen Faktum des menschlichen Körpers. Mit der Bewegung wird das 
Engagement des Menschen in seiner Umgebung deutlich, während der Körper das 
wesentliche Element dieses Engagements ist. Der Körper ist sich selbst durch 
Bewegungen und Handlungen erschlossen, wie er in gleichem Maße durch 
Bewegungen und Handlungen sein Umfeld erschließt. Er befindet sich in der 
vermittelnden Position zwischen Raum und Handlung. Wenn der tätige Körper als 
ein Glied der Beziehungen gilt, dann scheint vor der Weiterführung der 
Überlegungen eine Betrachtung sinnvoll, die nach einem Aussagesystem sucht, in 
dem der Körper eine Verortung gefunden hat.  
     Der Körper durch den wir tätig sind ist eine physisch existierende Entität. Von da 
aus kann vom gedanklichen Ansatz ausgegangen werden, dass wir durch unseren 
Körper einen Platz in der Welt haben. Zum einen sind wir durch unseren Körper 
existentiell in der Welt positioniert. Zum anderen ist der Körper Funktion als 
Körper: Der Effekt des Körpers – oder vielmehr des gelebten Körpers oder des 
Leibes, in dem sich das Geistige und das Körperliche vereinen – ist die 
Handlungstätigkeit in Beziehung zu den Dingen. Der Körper ist ermöglichendes 
Medium, um uns tätig nach den Dingen hin zu entwerfen und sie für uns 
einzunehmen. Der Körper nimmt als Faktum und physische Präsenz einen Platz ein. 
Körper und Platz stellen so zwei existenziell ineinandergreifende Konditionen dar. 
Im selben Moment ist der Körper Funktion – Bewegung, mittels dieser ein Ort durch 
uns tätig eingenommen wird. Bewegung ist damit nicht einfach nur Phänomen im 
Raum. Bewegung ist dahingehend Effekt, dass durch sie mein Körper nach vorwärts 
rückt, eine Tür geöffnet, ein Buch aufgeschlagen oder zur Seite gelegt wird, 
Computertastatur und -maus bedient werden.  
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     Mit Rücksicht drauf, dass sich das Engagement des Leibes auf die Dinge bezieht, 
wurde gleichzeitig der Ort als Kategorie genannt. Der Ort ist ebenfalls wie der Raum 
eine Versicherung für unser Befinden in der Welt – oder vielmehr noch hat der Ort 
Stellenwert für unser Befinden bei den Dingen. Ein Ding selbst ist schon Ort. Orte 
bedeuten eine räumliche Ordnung, die sich in der materiellen Welt konstituiert. In 
unserer leiblichen Präsenz führen wir eine starke Beziehung zu Orten. Der US-
amerikanische Philosoph Edward S. Casey hat in der Frage nach dem Ort, 
angesichts der Gewichtung auf den Raum in den modernen Zeitaltern, für das 
Wiedererscheinen von Ort als diskursive Größe den menschlichen Leib als Anstoß 
genannt. Die Problemstellung Caseys, die Analyse den Ort betreffend, führt 
gleichzeitig im Verlauf seiner Darlegungen zur Phänomenologie von Merleau-
Ponty, die den Leib und sein Engagement in der Welt betrifft. Was in Caseys 
Ausführungen an Bedeutung gewinnt, ist der Hinweis auf die Verbindung zwischen 
Leib oder gelebtem Körper und gelebtem Raum. Mit der Expressivität des Leibes 
wird die Isotropie von Raum zur Diskussion gestellt. Gleichzeitig gelten Orte und 
ihre Elemente nicht einfach als objektiv etabliert, sondern sie definieren eine 
mögliche Situation mit.     
     Der Körper bildet in Edward S. Caseys The Fate of Place einen der Leitfäden in 
der Verfolgung des Problems, das sich in der Frage nach einem Wiederentdecken 
der besonderen Beschaffenheit und Wirksamkeit von Ort äußert. Folgt man der 
Auffassung, dass ein Ort nicht etwas ist, das alleinig Charakteristiken und 
Deutungen unterliegt, sondern tatsächlich qualitativ erfahren wird, so sind diese 
qualitativen Bedingungen wie etwa Farben, materielle Erscheinungen, Texturen und 
Tiefenphänomene für uns nur zugänglich durch den Körper, der in einen bestimmten 
Ort tritt, diesen einnimmt und bewohnt.96 Für Casey ist es dabei Immanuel Kant, der 
den Ort als Teil jener Welt der Erscheinungen wiederherstellt. Dieser Weg führt 
zunächst über den Umstand der existentiellen Platzeinnahme durch die  Dinge. So 
wird die Prämisse erwähnt, dass nur materiell existierende Substanzen, 
wahrnehmbare Körper oder Objekte, Platz im eigentlichen Sinn einnehmen, da sie 
sind und daher irgendwo sind. Diese Behauptung lässt sich in beiderlei Richtung 
verfolgen: Einen Platz haben meint einerseits notwendigerweise zu existieren und 
andererseits als wahrnehmbarer Körper zu existieren bedeutet über einen Platz zu 
verfügen.97  
     Kants signifikante Rolle in diesem Zusammenhang betrifft die Erweiterung der 
Maxime des antiken Universalisten Archytas von Tarent – zu sein, wahrnehmbar zu 
sein, ist gegenwärtig zu sein – um eine entscheidende Komponente, nämlich den 

                                                 
96 Casey, 1997, S. 204 
97 Ebd. 
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Körper. Der Körper bildet das lange vermisste Glied – das „dritte Ding“ – zwischen 
einem wahrnehmbaren Etwas und seinem bestimmten Irgendwo.98 Folgt man diesem 
Argument, so zeigt sich Kants Position – ausgehend von seiner kurzen Schrift über 
den ersten Grund des Unterschieds der Gegenden im Raum (1768) – im Aufzeigen 
der Rolle des Körpers in Anbetracht der Stellung von Dingen in Gegenden. Vom 
Körper aus werden die Dinge mit einer Direktionalität versehen – in dem Sinne, dass 
sie mittels Richtungspositionen orientiert werden. Diese Direktionalität würde den 
Dingen mangeln, würden sie ausschließlich über die Relationen ihrer Positionen, die 
sie einnehmen, betrachtet werden. Ohne die Implementierung der Rolle des Körpers 
und seiner eigenen gepaarten Orientierung in drei Achsen würden „materielle 
Entitäten“ nicht orientiert sein, sie würden die bestimmte Direktionalität „rechts-
links“, „oben-unten“ und „vorne-hinten“ missen.99 Aus diesen gepaarten 
Konditionen heraus verfolgt jene kantische Maxime einerseits die Beschreibung der 
Dimensionalität von Raum und andererseits bedeuten sie die Voraussetzung, dass 
wir empfindbare Objekte als in Gegenden platziert und orientiert wahrnehmen. 
Dinge sind demnach nicht durch sich und in sich selbst orientiert, sondern das 
Werden ihrer Orientierung verlangt unsere Intervention, wobei dies a priori der 
Orientierung dem Körper zuzuordnen ist und nicht dem Geist.100  
     Mit der Implementierung des Körpers in der Schrift von 1768 war Kant darum 
bemüht, die Wirklichkeit des absoluten Raums anhand der Unterscheidung von 
Gegenden im Raum, wie etwa von links und rechts, zu veranschaulichen. Dies 
geschah in der Kantschen Auffassung von der Unzulänglichkeit der Leibnizschen 
analysis situs (Lageuntersuchung oder Topologie) und ihrer Schwerpunktsetzung 
auf den relationalen Raum. Die Schwäche ließ sich für Kant angesichts der 
Erklärung von Phänomenen wie der Existenz von inkongruenten Spiegelbildern 
festmachen; wie das Spiegelbild der linken und der rechten Hand, deren Glieder 
zueinander die gleiche Lage aufweisen, jedoch nicht durch eine Bewegung im Raum 
zur Deckung gebracht werden können:  
 

„Vielmehr seien die inkongruenten Spiegelbilder nur durch die 
zusätzliche Annahme zu erklären, dass sie sich im Raum befinden. Den 
Dingen kämen dann […] ein äußeres Verhältnis zu den Gegenden im 
Raum (rechts-links, oben-unten, vorne-hinten) zu. Die Notwendigkeit 
der Existenz der verschiedenen Gegenden macht aber die Einführung 
eines absoluten, real existierenden Raumes unablässig: […]“101          

                                                 
98 Ebd. 204 f.  
99 Ebd. S. 205 
100 Ebd. 
101 Dück, 2001, S. 65 f., vgl. Casey, 1997, S. 205 f.  
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     Kant hat den absoluten Raum anhand der Einteilung in Gegenden etabliert, in 
Relation zu unserem Standpunkt, von dem aus eine Orientierung in die Horizontale 
gegeben ist sowie jene zweier Ebenen, die auf die horizontale senkrecht steht und 
die sich in uns kreuzen. „Diesen auf den Standpunkt des Subjekts bezogenen Raum 
nennt Kant ‘absolut’. Er sei unabhängig von dem Dasein aller Materie, weil er die 
Orientierung eines möglichen Körpers erst begründet.“102  
     In der Erachtung der Notwendigkeit eines Konzepts wie den absoluten Raum 
öffnet sich für Casey aber eine „Fuge“ in Kants Text. So erscheint die bloße 
Beschwörung des Newtonschen Paradigmas, als Wahl zwischen absolutem Raum 
oder relativem Raum, nicht überzeugend und lässt an dieser Stelle eine Grundlage in 
seiner Argumentation vermissen. Doch anhand des menschlichen Körpers selbst 
lässt sich diese Grundlage herstellen und die Fuge schließen, wie Casey weiter 
ausführt: “Only as ourselves composed of incongruent counterparts in our own body 
are we able to understand analogous counterparts in external perception and, more 
momentously, to grasp the spatial world as oriented in certain directions.”103 Als 
Konsequenz gilt daher nicht der absolute Raum als wahre Grundlage der 
Direktionalität sondern unser eigener orientierter und orientierender Körper. Casey 
verweist dabei auf Merleau-Ponty und dessen Aussage von dem Ich als absoluten 
Ursprung.104  
     Der Standpunkt des Subjekts bei Kant nimmt einerseits eine Position am Weg zur 
Kritik der reinen Vernunft ein, in dem Sinne, dass wir von den wahrnehmbaren 
Dingen, die nicht wir selber sind, nur Erkenntnis gewinnen, insofern diese in 
Beziehung auf uns selbst stehen.105 Darüber hinaus erlangt dieser Standpunkt 
Bedeutung als Rückkehr: „a return to ourselves as bodily beings.“106 Mit 
Bezugnahme auf die Ausführungen von Merleau-Ponty wird infolgedessen die 
aktive Rolle des Körpers eröffnet. Mit der Präsenz des menschlichen Körpers als 
physische Entität kommt diesem eine Sonderrolle als Leib zu, wie Merleau-Ponty 
betont hat. 
     Schon vor Merleau-Ponty hatte Edmund Husserl den menschlichen Körper als 
physische Präsenz wesentlich von allen anderen äußeren Dingen unterscheiden, da 
                                                 
102 Kaulbach, 1982, S. 85  
103 Casey, 1997, S. 206 
104 Ebd. Die Rede vom Ich als absoluten Ursprung repräsentiert bei Merleau-Ponty ein Postulat der 
Phänomenologie, wider den Einschluss des Ichs in Bestimmungen und Ausdrücke der 
Wissenschaft. „[I]ch bin vielmehr absoluter Ursprung, und meine Existenz geht nicht […] hervor 
aus meiner physischen und sozialen Umwelt, sie geht vielmehr auf diese hin zu und gibt ihr den 
Seinsgrund erst; […]. [Merleau-Ponty, 1966, S. 5] 
105 Vgl. Kaulbach, 1982, S. 84 ff. 
106 Casey, 1997, S. 208 
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dieser Körper eben Leib und somit Träger des Ichs ist. Demgemäß hat das Ich 
Empfindungen welche im Leib lokalisiert werden; der Leib befindet sich in der 
Auseinandersetzung mit den Dingen unter dem Aspekt, dass sie für den Menschen 
wahrnehmbar sind.  
     Casey schlüsselt die Stellung des Leibs bei Husserl nochmals auf: als essenziell 
für die Erfahrung der Lebenswelt und als „Ichpunkt“, der ein „Ichzentrum“ ist.107 
Der Körper als Leib ist der Träger des Ichs und der Lokalisierungspunkt der 
Empfindungen, die von diesem Ich verspürt werden. Der „Ichleib“ nimmt dabei „in 
der uns wahrnehmungsmäßig erscheinenden Dingwelt eine ausgezeichnete Stellung 
ein“, wie Husserl ausführt.108 Ein Ding wird immer inmitten einer anschaulichen 
Dingumgebung innerhalb eines räumlichen Zusammenhangs wahrgenommen, der 
„das speziell wahrgenommene Ding mit den übrigen mitwahrgenommenen einigt.“ 
Zu dieser ebenfalls wahrgenommenen Dinglichkeit gehört auch immer der Ichleib, 
der körperlich im Raum der Gesamtwahrnehmung ist. „Er steht als der immer 
bleibende Beziehungspunkt da, auf den alle räumlichen Verhältnisse bezogen 
erscheinen […]“109 Jedes mir Begegnende liegt in einem Umkreis zu meinem zur 
Wahrnehmung fähigen Körper. Durch meinen Körper bilde ich das Zentrum als 
wesentlicher Teil der Konstitution von Welt in der „Einordnung des Ich durch den 
Ich-Punkt in den Raum und Beziehungen aller Raumerscheinungen auf diesen Ich-
Punkt.“110 Somit wird hier über den Kantschen Begriff des Körpers als Quelle der 
Orientierung hinausgegangen. Es wird vielmehr beschrieben, dass der Körper diese 
Wirkung nur insofern hat, als dieser „das stabile Zentrum des gesamten 
Wahrnehmungsfeldes [ist]“111, das ihn umgibt. 
     Wenn wir den Leib so positioniert finden, stellt sich die Frage wie der Status der 
räumlichen Komponente zu verstehen ist. Was an dieser Stelle noch als abwesend 
gemeldet wird ist ein Korrelat des Leibes oder des gelebten Körpers in einem 
Begriff des gelebten Raums. Husserl bemühte sich zunächst um die Etablierung 
einer kommunikativen Ebene zwischen aktivem Körper und festgelegtem Raum im 
„festen Ortsystem“ als Feld, das primär visuelles (Sehraum) und taktiles Feld aber 
auch Gehör-, Geruchs- und Temperaturempfindungsfeld ist; ein Feld das seine 
eigenen Formen von Punkten, Linien, Grenzen und Tiefen besitzt.112 Doch geht 
                                                 
107 Casey, 1997, S. 217  
108 Husserl, 1973, S. 80 
109 Ebd. 
110 Ebd. S. 238.   
111 Casey, 1997, S. 218 
112 Ebd. Die „Festigkeit“ dieses Ortssystems ist dahingehend zu bewerten, dass ‘fest’ in diesem 
Zusammenhang nicht die Bedeutung von fixiert einnimmt, sondern von Beständigkeit und Stabilität 
gegenüber einer Ordnung. [Ebd. S. 436 f. mit Verweis auf Husserl, 1946, S. 342 f.] Das 
Husserlsche Ortssystem beschreibt vordergründig visuelle und taktile Felder, in denen Orte Träger 
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Husserl darüber hinaus, Raum alleinig anhand eines Lagesystems beschreiben zu 
wollen. Er nähert sich in weiterer Folge dem Raum unter der Berücksichtigung der 
kinästhetischen Empfindungen als phänomenologischer Begriff der Leibbewegung.  
     Ein durch die kinästhetische Empfindung „verwirklichter“ Ort ist ein 
„komplexes, qualitatives Ganzes“, in Reaktion auf die kinästhetische Erfahrung, die 
jemand davon hat. Auch wenn Husserl kein Konzept des gelebten Raumes als 
solchen vorlegt, behilft er sich mit Ersatzbegriffen, wie etwa der Nahsphäre. Die 
Nahsphäre des Individuums ist durch Nähe bestimmt. Die Nahsphäre sind Orte an 
denen ich mich aufhalte oder zu denen ich mich hinbewegen kann (im Vergleich zur 
Fernsphäre, die nicht unmittelbar für mich zugänglich ist), während sie wesentlichen 
Teil meiner Kernwelt ist.113 In einer Kernwelt begegnen wir immer einer Gruppe von 
Orten, welche die verschiedenen Orte der wahrnehmbaren Dinge in diesem Feld 
sind. Gemeinsam konstituieren diese Orte eine festgelegte Zusammenstellung. Ohne 
diese würden die Dinge in Beziehungslosigkeit schweben. Das Ortssystem legt sich 
mittels der Verankerung und Auffindung wahrnehmbarer Dinge fest. „But the steady 
system in turn depends on an engagement with these things, for example, by walking 
through the primary world that holds them. […] It is the lived body that makes 
places live as the ‘basis-places’ for the things we perceive.”114 
     Kehren wir an diesem Punkt zu Merleau-Ponty zurück, der im Konnex zum 
Metier des Leibes prägnant Stellung bezogen hat. Als bedeutend erweist sich dabei 
der Intentionalitätsbegriff bei Merleau-Ponty. Dieser ist nicht Instanz des geistigen 
Bewusstseins, sondern des Leibes. Für Merleau-Ponty erfüllt sich die Intentionalität 
in unserem Können. So sind Sehen und Bewegung spezifische Weisen unseres 
Gegenstandsbezugs, doch ist Bewegung nicht das Denken einer Bewegung. Sie 
ereignet sich gegen einen Hintergrund, „der durch die Bewegung selber bestimmt 
wird“. Das Zubewegen auf einen Gegenstand als Geste in einer Handlung 
„impliziert einen Verweis auf den Gegenstand nicht als solchen der Vorstellung, 
sondern als dieses sehr bestimmte Ding, auf das hin wir uns entwerfen […]. 
Bewusstsein ist Sein beim Ding durch das Mittel des Leibes.“115 Wir stellen 
Bewegungen nicht vor, sondern erlernen Bewegungen im Umgang mit den Dingen. 
Als erlernt gilt eine Bewegung, wenn der Leib sie verstanden hat. Das bedeutet, 
„wenn er sie seiner ‘Welt’ einverleibt hat.“ Genauso wie der Gegenstand für den 
Leib existiert, existiert dieser, in seiner Fähigkeit sich auf einen Gegenstand 

                                                                                                      
von „qualitativer Diskontinuität gegenüber der Umgebung“ sind. Dabei sind Orte in sich 
unterschieden, während gleiche Qualitäten nur existieren können, als Qualitäten verschiedener 
Orte. [Husserl, 1973, S. 185]      
113 Casey, 1997, S. 219 
114 Ebd. S. 226 
115 Merleau-Ponty, 1966, S. 167 f. 
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hinzubewegen, selbst – er ist nicht der „Region des ‘An-sich’“ zugehörig. Doch gilt 
der Leib nicht „als Gegenstand unter Gegenständen [wie ja auch Husserl schon 
argumentiert hatte, Anm.], sondern als Vehikel des Zur-Welt-seins.“116  
     Merleau-Pontys Prämisse lautet, dass der Leib seine Welt hat, in dem Sinne, dass 
uns nichts gegenwärtig sein kann, ohne es für unseren Leib zu sein. In diesem Sinne 
wäre es unkorrekt zu sagen, dass unser Leib im Raum oder in der Zeit ist, da er 
vielmehr Raum und Zeit (aktiv, Anm.) einwohnt.117 Dabei kommt dem Leib eine 
expressive Rolle zu. In Beziehung zu dieser wird die virtuelle Dimension von Ort 
deutlich. Die körperliche Bewegung, die eine räumliche ist, gilt nicht einfach bloß 
als Ortswechsel im objektiven Raum. Dies würde prinzipiell der gelebten 
Räumlichkeit und dem gelebten Ort widersprechen.118  
     Ein Ort den ich mittels meines Körpers einwohne, ist nicht nur irgendein 
Raumpunkt zu dem ich mich hinbegebe als objektiv determinierter Ort, „welcher 
lediglich meine Ankunft erwartet.“ Husserls Schwerpunkt auf ein festes Ortssystem 
wird hier herausgefordert durch eine Berufung auf die Idee von Ort als vielmehr 
nicht eindeutige Szene von „Dinge-die-zu-tun-sind“, im Gegensatz zum Verständnis 
von bereits etablierten Elementen. Ein Ort ist, wo ich hinkommen könnte, und wenn 
ich dahin komme ist es nicht nur „eine Angelegenheit des Sich-einfügens“. Ich 
gelange an einen Ort in der Erbringung eines „indefiniten Horizonts“ für mein 
mögliches Handeln.119           
 

„Worauf es für die Orientierung des Schauspiels ankommt, ist nicht 
mein Leib, so wie er faktisch ist, als Ding im objektiven Raum, sondern 
mein Leib als System möglicher Aktionen, ein virtueller Leib, dessen 
phänomenaler „Ort“ sich durch seine Aufgabe und Situation bestimmt. 
Mein Leib ist da, wo er etwas zu tun hat.“120 

                                                 
116 Ebd. S. 168. „Der Leib ist das Vehikel des Zur-Welt-seins und einen Leib haben heißt für den 
Lebenden, sich einem bestimmten Milieu zugesellen, sich mit bestimmten Vorhaben identifizieren 
und darin beständig sich engagieren.“ [Ebd. S. 106] Der Umstand, dass der Leib nicht lediglich 
äußerer Gegenstand unter anderen ist, zeigt die leibliche Ständigkeit, die eine absolute ist, 
gegenüber der relativen Ständigkeit der zur „Abwesenheit fähigen Gegenstände“. Durch den Leib 
ist mir ein Gesichtspunkt gegenüber der Welt gegeben, deren Gegenstände sich immer nur relativ 
zu diesem zeigen, „weil ich selbst einen bestimmten Platz einnehme, von dem aus ich sie sehe.“ 
[Ebd. S. 117] So zeigt die leibliche Ständigkeit einen Weg, der den Leib nicht einfach als 
Gegenstand der Welt ausweist, sondern als kommunikatives Mittel mit der Welt, wie auch Welt 
selbst „nicht als Summe determinierter Gegenstände, sondern als […] latenter Horizont all unserer 
Erfahrung“ zu verstehen ist. [Ebd. f.]                  
117 Ebd. S. 169 
118 Vgl. Casey, 1997, S. 231 
119 Ebd. S. 232 
120 Merleau-Ponty, 1966, S. 291 
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Von hier aus folgt der Hinweis auf eine enge Verbindung vom Begriff des Virtuellen 
mit jenem des Phänomenalen. Hinsichtlich der Phänomenalität von Ort kann eine 
generelle Beschreibung geltend gemacht werden, die bei Husserl die Auffassung 
betrifft, dass wir Raum und Ort als kinästhetisch empfundene Situationen erleben. 
Doch darüber hinaus erscheint die Phänomenalität meines „Körpers-im-Ort“ (body-
in-place) nicht beschränkt auf etwas, „das kinästhetische Empfindungen 
überbringen.“ Es ist nicht nur ein Empfinden des Leibes, sondern ein Wissen 
gegenüber den Orten, „an denen er sich vertraut festmacht.“121  
     Was sich dabei schon abgezeichnet hat, ist eine Konkretisierung in der 
Bewegung. Merleau-Ponty hat die konkrete Bewegung als tendenziell präferierten 
Modus im Zur-Welt-sein des Individuums analysiert. In der Phänomenologie der 
Wahrnehmung hat Merleau-Ponty dabei Untersuchungen zu hirnpathologischen 
Krankheitsfällen herangezogen.122 Als Konsequenz schlussfolgerte Merleau-Ponty, 
dass anhand des Leibes, „als Vermögen einer Anzahl vertrauter Handlungen“, die 
Fähigkeit erlangt wird, sich in der Umgebung einzurichten, ohne sich Leib und 
Umgebung erst als Objekte, „d. h. als Systeme durch intelligible Gesetze 
miteinander verknüpfter Qualitäten“, zu vergegenwärtigen.123 Der Leib ist das 

                                                 
121 Casey, 1997, S. 232 
122 So war es etwa einem Kranken mit Kleinhirnschaden nicht möglich abstrakte und zweckfremde 
Bewegungen auszuführen, die keiner tatsächlichen Situation entsprachen, sondern dem Patienten 
aufgetragen wurden, wie z.B. das Bewegen einer Gliedmaße oder das Strecken oder Beugen 
eines Fingers. Im Gegensatz dazu wurden Bewegungen schnell und sicher ausgeführt, wenn es 
sich um alltägliche, zweckorientierte Situationen handelte, wie etwas das Nachgehen eines 
Handwerks. Das Zeigen (abstrakte Bewegung) auf einen Punkt im Raum war für einen Patienten 
mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, im Gegensatz zum Greifen (konkrete Bewegung) von 
etwas, um einen Gegenstand in die Hand zu nehmen. Die Greifbewegung nach einem 
Gegenstand ist dabei zielorientiert, an deren Anfang die Antizipation ihres Endes steht und mit 
deren Wegfall, beispielsweise durch ein Verbot den Gegenstand zu berühren, diese Bewegung 
nicht mehr in der Möglichkeit des Kranken stand. Die Konsequenz aus solchen Beobachtungen 
lag für Merleau-Ponty in einem Erfassen des Umstandes, dass der Körperraum jemandem in der 
„Greifintention“ gegeben sein kann, ohne zugleich jemandem in einer „Erkenntnisintention“ 
gegeben zu sein. Dem Kranken ist sein Körperraum nicht bewusst als „objektives Milieu“, „als 
Muskel- und Knochenmaschine, als Beuge und Streckapparat“, gegeben und sein Leib ist nicht 
„Ausdrucksmittel zweckfreien räumlichen Denkens“. [Merleau-Ponty, 1966, S. 129] Deswegen 
vollführt der Patient nicht eine einzelne entkoppelte Geste aus einer konkreten Handlung, wenn 
man sie im aufträgt, sondern setzt diese in einen ganzen situationsbezogenen 
Bewegungskomplex in der sie enthalten ist, den er dann auch ausführt. Dies entspricht dem 
Erleben alltäglicher Lebenssituationen, in denen Bewegungen aus der Situation, „aus der Abfolge 
der Geschehnisse selbst erfolge[n]“ und ich „mit meinen Bewegungen gewissermaßen nur ein 
Glied in der Abfolge“ bin. [Ebd. S. 130] 
123 Ebd. f. 
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„Vermögen bestimmten Tuns, dessen Feld und Reichweite ich zum voraus kenne“, 
und meine Umgebung ist die Totalität „der möglichen Angriffspunkte dieses 
Vermögens“. Es ist aber der sich bewegende Leib stets unser phänomenaler Leib, 
der sich durch „intentionale Fäden“ mit den gegebenen Dingen verbunden sieht.124 
Die Feststellung, dass es nicht der objektive Körper oder ein biologischer Apparat 
ist, den wir bewegen, sondern unseren phänomenalen Leib, wird deutlich am 
Vermögen des Leibs in einer Region zu sein und sich den Dingen 
entgegenzubringen. Die Entfaltung konkreter Bewegungen ist im Raum der 
„aktuellen Welt“ gegeben, in dem uns die Dinge als Pole für unser Tun begegnen:  
 

„[Die Dinge] definieren durch ihren verbundenen Sinn eine bestimmte, 
und zwar offene Situation, die eine gewisse Art von Entschluss, eine 
bestimmte Arbeit verlangen. Im System des Subjekts und seiner Welt 
ist der Leib nur ein Element, und die Aufgabe veranlasst ihn zu den 
notwendigen Bewegungen […].“125  

 
Dem Leib ist dabei nicht einfach ein Platz als Ding unter anderen eingeräumt oder 
zugewiesen, denn als Individuum mit Dingen umzugehen bedeutet, einen Raum der 
Handlungsweisen einzunehmen, der gleichzeitig ein Raum der Bewegung ist. Die 
leibliche Räumlichkeit bezieht die Fähigkeit des Körpers zur Mobilität mit ein. 
Wenn die Absicht besteht sich im Handlungsraum126 im Verhältnis zu den Dingen 
zu bewegen, um diese auch in Tätigkeiten einzubeziehen, so geschieht das nur 

                                                 
124 Ebd. S. 131 
125 Ebd. S. 132 
126 Für Otto F. Bollnow bezeichnet der Handlungsraum jeden Raum, in dem der Mensch arbeitend 
oder ruhend tätig ist und der daher auch Aktions- oder Tätigkeitsraum benannt werden kann. 
Dieser Raum gliedert sich durch die Unterschiede „der größeren oder kleineren Erreichbarkeit“. 
[Bollnow, 1997, S. 204] Das bedeutet durch Dinge und Objekte, die sich im Raum befinden und 
die zum Ziel der Handlung eines Menschen werden, um sie etwa mit der Hand zu nehmen und 
damit eine Tätigkeit auszuführen. Der Handlungsraum ist daher als die „Gesamtheit der Plätze“ 
ausgewiesen, welche die einzelnen aber zu einem sinnvollen Ganzen geordneten 
Gebrauchsdinge um den tätigen Menschen herum einnehmen. [Ebd. S. 207] Diese Ordnung wird 
zum kleineren Teil vom Einzelnen selbst geschaffen, „zum größten Teil findet man eine 
überindividuelle Ordnung vor“ [Ebd. S. 209], die ebenfalls aus einer zweckmäßigen menschlichen 
Tätigkeit entstanden ist. Denn: „In dieser zweckmäßigen Gestaltung wird die Welt uns 
verständlich, und nur darum kann ich mich sinnvoll im Raum bewegen.“ [Ebd.] Der 
Handlungsraum konstituiert sich nicht nur durch die Gesamtheit der Plätze, welche den Dingen 
zugehörig sind und die auch „Leerplätze“ umfassen, die im Moment nicht von den Dingen 
eingenommen oder überhaupt noch unbelegt sind, sondern darüber hinaus durch jenen Raum, 
den ein Individuum nötig hat, um sich zwischen den Dingen zu bewegen, sie in Verwendung zu 
nehmen und um sich „zwischen ihnen und zu ihnen zu verhalten“. [Ebd. S. 211]   
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dadurch, dass der Körper eines Individuums oder Teile davon sich in Bewegung 
setzen. Auf diese Weise wird die gegenständliche Welt vom handelnden Individuum 
eingenommen. Unter Berücksichtung der Präzisierung des Begriffs des 
Körperschemas durch Merleau-Ponty, ist der Leib ein System von Bewegungs- und 
Wahrnehmungsvermögen. Der Leib erscheint uns als „Bereitstellung für diese oder 
jene wirkliche oder mögliche Aufgabe“. Die Räumlichkeit des Leibes ist tatsächlich 
nicht wie die „äußerer Gegenstände“ eine „Positionsräumlichkeit“, sondern vielmehr 
„Situationsräumlichkeit“.127 Der Körper hat Anteil an Situationen, genauso wie die 
unmittelbare Umgebung und die Dinge, die sie besetzt halten und zu denen der 
Körper seine Bewegung und seine Aktivitäten entwirft.     
 
Die Betrachtungen im Konnex mit der Körperlichkeit erfolgten bisher 
folgendermaßen, dass von dem Körper oder dem Leib gesprochen wurde, quasi als 
geschlechtsneutralem Singular und als indifferente Entität. Dies entspricht jedoch 
nicht der Realität, wenn es um das Körperliche geht. Es soll noch darauf 
hingewiesen werden, dass durch den Körper selbst das mögliche Kommen an einen 
Ort und sein Einwohnen – das „ob“ und „wie“ – von körperlichen Zuständen – wie 
etwa der Bedingung des Alters oder der Gesundheit – abhängig sind, verweigert sein 
können oder Beschränkungen unterliegen. Damit werden manche Orte für ein 
mögliches Handeln von vorhinein ausgeschlossen oder sie konstituieren sich nur 
unter Einschränkungen als gelebter Ort. Diese Art der Einschränkung kann nur vom 
Leib aus verstanden werden, dessen fundamentaler intentionaler Akt die 
Bewegungen ist. Der Körper steht als „reine Präsenz“ der Welt gegenüber und ist in 
seinen Fähigkeiten ihren Möglichkeiten offen gegenüber. „Es gibt eine Welt für das 
Subjekt nur, insofern der Körper Fähigkeiten besitzt, mit denen er sich nach 
Maßgabe seiner Intentionen seiner Umgebung nähern kann, nach seiner Umgebung 
greifen kann, sich seine Umgebung aneignen kann.“128 Diese Fähigkeiten 
unterliegen einem Rahmen, der vom Körper selbst vorgegeben wird. Dieser Rahmen 
ist jedoch nicht statisch, sondern erfährt beispielsweise durch aktuelle körperliche 
Zustände oder durch die altersbedingte Entwicklung eine Erweiterung oder 
Einengung.  
     Als weiterer Punkt steht die Tatsache an, dass wir mit und durch unseren 
geschlechtlichen Körper einen Platz in einem sozialen, politischen und kulturellen 
Umfeld einnehmen – in ihm verortet sind. In Merleau-Pontys Phänomenologie der 
Wahrnehmung finden sich körperliche Differenzierungen als Dysfunktionen im 
Rückgriff auf psycho-physiologischen Untersuchungen. Anhand dieser wird einer 

                                                 
127 Merleau-Ponty, 1966, S. 125   
128 Young, 1993, S. 715 
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Wahrnehmungsphänomenologie nachgegangen, die schlussendlich für den als 
„normal“ geltenden Körper anzunehmen ist. An einigen Stellen finden sich 
Hinweise auf altersbedingte Entwicklungen und entsprechende Differenzierungen 
im Gebaren, doch wird die Geschlechtlichkeit lediglich am Rande behandelt und 
dann begrifflich in den Zusammenhang mit Sexualität gebracht.  
     Der Forderung bezüglich des Abgangs vom „Normkörper“, welcher als der eine 
Körper ja per se nicht geschlechtslos, sondern vielmehr in seiner Bedeutung 
androzentrisch konnotiert ist, sowie nach Berücksichtigung der Tatsache der 
Geschlechterdifferenz geht die feministische Philosophie und Phänomenologie nach. 
Die Betonung liegt hierbei nicht auf einer vermeintlichen Verfolgung einer 
„fraulichen“ Philosophie, sondern auf dem Hinweis der Gerechtwerdung von 
Geschlechtlichkeit. Dabei wurde dazu übergegangen, nach anfänglicher 
feministischer Kritik an philosophischen Traditionen, für diese – unter entsprechend 
neuen Blickwinkeln – Anwendungen zu finden und den Inhalten durch neue 
Perspektiven Geltung zukommen zu lassen. So hat sich auch der Status 
phänomenologischer Texte in der Betrachtung durch die feministische Philosophie 
gewandelt und wurde in deren Theoretisierung aufgenommen.129  
     Ein in diesem Zusammenhang bedeutungsvolle Schrift ist Iris Marion Youngs 
Text zum weiblichen Körperverhalten und Bewegungsvermögen (Throwing like a 
girl: A phenomenology of feminine body comportment, motility, and spatiality) aus 
den späten 1970er Jahren. Young führt dabei eine Auseinandersetzung mit der Art 
und Weise, in der das weibliche Geschlecht im Unterschied zum männlichen das In-
der-Welt-sein durch Bewegung entwirft, ohne dieses dabei auf etwas substantiell 
Weibliches zurückzuführen, sondern auf ein gesellschaftliches Umfeld. Young hat 
sich indessen auf Merleau-Pontys wahrnehmungsphänomenologische 
Untersuchungen bezogen. Ihre Auseinandersetzung führt über die konkrete 
Bewegung, deren Begrifflichkeit bezeichnend dafür ist, dass der Leib in seiner 
Umgebung reell mit einer Aufgabe beschäftigt ist. Dies geschieht in Anlehnung an 
die These von Merleau-Ponty, in der er eine Bevorzugung der zweckgerichteten 
Bewegung und Orientierung des Körpers erkennt. Die Beschreibungsebene von 
Merleau-Ponty verlassend, verfolgte Young die Besonderheit einer weiblichen Art 
des Körperverhaltens, die sich schon bei einfachen und alltäglichen Handlungen wie 
Sitzen, Stehen oder Gehen feststellen lässt. Was dabei als Beobachtung 
mitgenommen wurde, ist, dass die beiden Geschlechter ihre Körper differenziert 
zum Einsatz bringen; „daß nicht der ganze [weibliche] Körper in eine flüssige und 
zielgerichtete Bewegung versetzt wird“, sondern sich die Bewegung „auf nur einen 

                                                 
129 Vgl. Vasterling/Stoller, 2005, S. 8 ff.  
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Körperteil konzentriert“.130 Betätigungen scheinen demnach dabei oftmals von 
einem „imaginären Raum“ umgeben zu sein, über den Bewegungen nicht 
hinausgehen.  
     Young leitet aus der Beobachtung der weiblichen Bewegung und in Anlehnung 
an Merleau-Pontys Argumentation drei Modalitäten weiblicher Motilität ab.131 An 
deren Ausgangspunkt steht jedoch nicht die weibliche Physiologie oder eine 
„mystische weibliche Essenz“, sondern ein städtisch-kapitalistisches 
Gesellschaftsumfeld und die Weitergabe und das Erwerben von Angewohnheiten 
des weiblichen Körperverhaltens in der Entwicklung des jungen weiblichen 
Menschen. Als wesentliche These gilt, dass dabei ein Fernhalten des weiblichen 
Körpers von bestimmten Verhaltens- und Bewegungsmustern stattfindet. In dieser 
Hinsicht erscheinen viele weibliche Haltungen unter dem Aspekt eines Mangels an 
Übung im Benutzen des Körpers sowie einer Beschränkung hinsichtlich des 
Umgangs mit den Dingen.  
     Youngs Untersuchung vermittelt prinzipiell einen Einblick hinsichtlich 
Differenzierungen innerhalb von Körper-Welt-Beziehungen. In ihren Ausführungen 
wird signifikant deutlich gemacht, dass die Vertrautheit des Leibes den Dingen 
gegenüber allgemein kein statischer Moment ist. Es bestehen Unterschiede, wie das 
In-der-Welt-sein entworfen wird. Dies kann im Prinzip nicht nur auf der 
geschlechtspezifischen Ebene geltend gemacht werden, sondern für eine Reihe 

                                                 
130 Young, 1993, S. 713  
131 1. Mehrdeutige Transzendenz: Weibliche Körperexistenz ist Transzendenz und Offenheit der 
Welt gegenüber. Doch begreift Young diese gleichzeitig als eine „mehrdeutige Transzendenz“ im 
Sinne einer Transzendenz, die „mit Immanenz aufgeladen ist.“ [Ebd. S. 715] Über die Immanenz, 
über die Gegenwärtigkeit des Körpers als Ausgang hinausgehend, ist die Transzendenz des 
gelebten Körpers in „offener und ungebrochener Gerichtetheit“ zur Welt. Doch ist die weibliche 
Körperexistenz von Immanenz überdeckt im Sinne, dass „sich nur ein Teil des Körpers der 
Aufgabe stellt, während der Rest in Immanenz verwurzelt bleibt.“ [Ebd. f.] 2. Gehemmte 
Intentionalität: Mit der Bewegung des Körpers als der grundlegende intentionale Akt verbinden 
sich Möglichkeiten, „die in der Welt offen stehen.“ Diese sind abhängig vom „körperlichen ‘Ich 
kann’.“ [Ebd. S. 716] Young begreift in diesem Zusammenhang weibliche Körperexistenz als 
gehemmte Intentionalität, indem der umfangreiche körperliche Einsatz einem Ziel gegenüber 
durch das selbst auferlegte „Ich kann nicht“ beschränkt wird. 3. Nicht-kontinuierliche Einheit mit 
der jeweiligen Umgebung: In den intentionalen Akten „stiftet der Körper Einheit“ und geht in der 
Umgebung auf; „durch die Vektoren seiner entworfenen Möglichkeiten setzt er Dinge in Beziehung 
zu einander und zu sich selbst.“ [Ebd. S. 717] In der Tätigkeit des Leibs, indem er seine 
Umgebung zu einer Einheit verknüpft, ist auch seine Einheit gegeben. Aus der Beobachtung, dass 
Frauen bei einer Anzahl von Bewegungen diese „nur in einem Teil des Körpers [ansiedeln] und 
den Rest des Körpers dabei relativ unbeweglich […] lassen“, schließt Young auf einen „Mangel an 
körperlicher Einheit“, der durch „das Wesen der gehemmten Intentionalität“ [Ebd. f.]  selbst 
verursacht wird.  
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weiterer Faktoren und im Detail für individuelle Lebensverhältnisse. In den 
Hinweisen auf Unterschiede in den Modalitäten, die das Körperverhalten betreffen, 
wird deutlich, dass es nicht ein Normkörper ist, der in Beziehung zu seiner 
Umgebung steht und dass der Kontext, der als eine Umgebung oder ein Milieu 
gebildet wird, von diesem Umstand aus differenziert zur Erfahrung gelangt. Damit 
generiert sich ein Faktor, der die Untersuchung wohl latent begleitet. 
Phänomenologisch orientierte Untersuchungen folgen prinzipiell einer bestimmten 
Perspektive. Diese fällt einerseits mit der Position eines Beobachters zusammen oder 
es wird andererseits die Erfahrung von Individuen oder Gruppen thematisiert. So 
wird auch der Anspruch erhoben, für Bereiche gültige und integrierbare Ergebnisse 
zu fördern. Dieser Anspruch wird auch für diese Arbeit geltend gemacht, während 
das hier Verfasste gleichzeitig für Erweiterungen und Vertiefungen in bestimmte 
Bereiche offen steht.   
 
2.2. Phänomenologie als diskursives Moment     
Wenn Auseinandersetzungen über Denkmodelle geführt werden, wie etwa jene, die 
hier mit der Phänomenologie im Zusammenhang stehen, dann geschieht dies im 
Bewusstsein, dass sich damit ein Potential erschließt, aber dabei auch ein Treffen 
auf Einwendungen nicht ausbleibt.  
     Von diesem Standpunkt aus betrachtet, fällt ein Interview ins Gewicht, das mit 
Lars Spuybroek im Zuge der Recherchen für diese Arbeit geführt wurde. Spuybroek 
gehört zum Kreis jener Architekturschaffenden, über deren Arbeiten wesentlich ein 
Gutteil des Komplexes von Architektur und Bewegung, wie er zur 
Jahrtausendwende verhandelt wurde, zur Diskussion gestellt wurde. Von dieser 
Tatsache einmal abgesehen, gelangten Spuybroeks Thesen hier auch zur 
Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit Darstellungen aus Merleau-Pontys Texten, 
die Positionen in Spuybroekschen Überlegungen eingenommen haben. Sie haben 
einen Teil des von ihm geführten Diskurses befördert sowie architektonische 
Projekte und künstlerische Konzepte beeinflusst. Die Auseinandersetzung mit 
Merleau-Ponty von Seiten Spuybroeks bildete den Ausgangspunkt ein Gespräch mit 
ihm zu suchen. In der Vorbereitung zum Interview zeichnete sich aber ab, dass es 
nicht phänomenologische Betrachtensweisen sind, denen nunmehr die 
Aufmerksamkeit von Spuybroek gilt, auch wenn es im Laufe der Entwicklung seiner 
Arbeiten eine Beschäftigung damit gegeben hat. Diese Haltung findet sich auch 
bestätigt durch Neuveröffentlichungen und Überarbeitungen von Texten und Essays, 
die Spuybroek im Laufe der Zeit verfasst hat und die im Lichte John Ruskins 
neuerlich einer Revision unterzogen werden. In diesem Sinne reihen sich nunmehr 
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eine Anzahl von Thesen aneinander, die, wie Spuybroek selbst bemerkt hat, zu 
einem „merkwürdigen Vitalismus“132 führen. 
     Ein Element seiner Ausführungen bildet die Einfühlungstheorie. Diese 
entwickelte sich im späten 19. Jahrhundert als eine Art Prolegomena zur 
Phänomenologie, die jedoch wiederum eine oppositionelle Position einnahm. Im 
Kontext der Entwicklungen befindet sich die Phänomenologie in Opposition 
gegenüber empirisch-psychologischen Anschauungsweisen der Einfühlungstheorie, 
um stattdessen die Wahrnehmung in ihrer Struktur von Simultanität sowie die 
gelebte menschliche Erfahrung in ihrer Vielfältigkeit zum Thema zu machen. Auch 
wenn mit der Überwindung des Psychologismus, dem die naturwissenschaftlich 
orientierte empirische Psychologie als Anhalt dient, und wenn es um Logik und 
erkenntnistheoretische Zugänge geht, sich die Phänomenologie prominent von der 
Einfühlungstheorie unterscheidet, so bleibt doch eine Kontinuität im Diskurs 
zwischen den beiden Theorien bemerkbar. Diese Kontinuität zeigt sich im Hinweis 
auf die Bedeutung von Körperlichkeit und Wahrnehmung für die Konstitution von 
lebensweltlicher Erfahrung und die damit in Zusammenhang stehende Thematik des 
Raums.133 Die Einfühlungstheorie – oder auch Einfühlungsästhetik genannt – 
generierte sich als ästhetisches Modell, das sich an Psychologie, leiblicher 
Sensomotorik und Kinästhesie orientierte. Sie ist in ihrer Entwicklung grundsätzlich 
Produkt der kunstgeschichtlichen Domäne. 
     Der Begriff ‘Einfühlung’ wurde vom Kunsthistoriker Robert Vischer in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geprägt, wobei die Einfühlungstheorie weiters 
durch Theodor Lipps ausgearbeitet wurde und auf die sich Spuybroek beispielsweise 
über Wilhelm Worringer beruft. Worringer hatte zwischen Abstraktion und 
Einfühlung als polare Gegensatzbegriffe unterschieden, die beide im Grunde einen 
Selbstentäußerungstrieb darstellen. Der Abstraktionsdrang und das damit 
verbundene ästhetische Ideal des Anorganischen, des Kristallinischen und abstrakter 
Gesetzmäßigkeiten, bildet für Worringer, in historischer Betrachtung, den 
Ausgangspunkt allen Kunstschaffens.134 Laut Worringer stellt der Abstraktionsdrang 
keine intellektuelle Leistung dar, sondern eine instinktive. Er ist keine verstärkte 
Suche nach Gesetzmäßigkeiten in der Natur oder in der Lebensumgebung, sondern 
die Entfernung von ihr, von ihrer Verworrenheit und den Unzulänglichkeiten; ein 
Drang zur Loslösung von der Willkürlichkeit organischen Lebens, das dem 
ästhetischen Genuss, der einem Ruhebedürfnis gleichkommt, störend 
gegenübersteht. Zum Abstraktionsdrang konträr ist der Selbstentäußerungstrieb des 
Einfühlungsbedürfnisses, das ein „Vertraulichkeitsverhältnis zwischen dem 
                                                 
132 Spuybroek, 2009 
133 Friedrich/Gleiter, 2007, S. 7 ff.  
134 Worringer, 1987, S. 48  
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Menschen und den Außenwelterscheinungen“135 bedarf,  als „Transfer“ des 
individuellen Tätigkeitswillens oder der Regung in ein Kunstobjekt. Die 
Einfühlungslehre ist Ästhetiktheorie, die nicht von der Untersuchung der 
Objektformen ausgeht, sondern vom Verhalten des betrachtenden Subjekts, das sich 
in der Betrachtung des „Organisch-Lebensvollen“ vollzieht. Der Maxime Lipps 
folgend, bedeutet ästhetischer Genuss Selbstgenuss in einem sinnlich 
wahrnehmbaren Gegenstand; mich in diesen ideell als Leben einzufühlen. Leben 
meint Tätigkeit. Und Tätigkeit ist „das Streben oder Wollen in Bewegung.“136 Das 
für die Einfühlung Wesentliche ist das menschliche Bedürfnis nach Selbstbetätigung 
als Grundbedürfnis des menschlichen Wesens. Spuybroek hat die Einfühlung als 
leibliche Reflektion der Objektwelt definiert, als Mitschwingen des Körpers, das 
eine ganze Reihe von Bewegungen und Aktivitäten impliziert.   
     Spuybroeks Vorstellungen sind geprägt von expressionistischen Tendenzen, als 
Weg hin zur Dekonstruktion von klassizistischen Tendenzen in der Architektur, 
wodurch im Vergleich zum historischen Kontext quasi ein Anschluss an eine 
periodische Abwechslung besteht. Die klassizistischen Tendenzen werden von 
Spuybroek festgemacht in der vorweggenommenen proportionalen Konfiguration, 
im Rahmenwerk des Harmoniedenkens, in der symmetrischen Ordnung, sowie im 
Vorgeordnetsein überhaupt, das einen möglichen Variantenreichtum schmälert. Im 
Gegenzug spannt sein Denken einen Bogen, der das Pittoreske und die 
Auseinandersetzung mit der Entstehung, dem Wachstum und der Aggregation durch 
(Natur)Kräfte genauso einnimmt, wie vitalistische Konzepte; der gotische 
Bauformen (die sich für Spuybroek als Formen von Architektur auszeichnen, die in 
ihrer Gestaltung und Machart ein hohes Maß an Konfigurationen und Variationen 
aufweisen und deren Gefüge durch einen kontinuierlichen Übergang der Bauteile 
bestimmt ist) genauso als Thema mit einschließt, wie Betrachtungen über das 
Ornament und das expressionistische Argument der Einfühlung. Eine wesentliche 
Rolle im Zusammenführen dieser Elemente und von begleitenden Überlegungen hat 
Spuybroek dabei den Schriften des britischen Kunsthistorikers John Ruskin 
zugedacht, die dieser im 19. Jahrhundert verfasst hatte.137  

                                                 
135 Ebd. S. 49 
136 Ebd. S. 37 
137 Spuybroek hat um die Einfühlung in der Diskussion zu argumentieren die Erörterung über das 
Matterhorn in Ruskins Buchreihe The Stones of Venice (1851-1853) als Beispiel 
expressionistischer Sichtweisen angeführt, die sich mit der Kreation von Form durch Naturkräfte 
auseinandersetzten. Spuybroek führt dazu aus, dass diese Kraft nicht nur in der schier 
aufgeworfenen Masse des Berges erfahrbar ist, sondern in der sichtbaren Textur der 
Gesteinschichten des Berges, die von den selben Kräften gebildet wurden, wie der Berg selbst. 
Die Beobachtung des Bergs zeigt Wirkung auf den Beobachter. Dem Berg ist die Komponente der 
Zeit inhärent, da ein Prozess, der auf Kräfte basiert, zum Berggebilde geführt hat. Dieser Prozess 



 67

     Für Spuybroek verwirklicht sich die Einfühlung als expressionistisches 
Argument, da sie sich an einer Beziehung des Gefühls und Empfindens und nicht 
der Ratio orientiert. Dadurch wird es grundsätzlich nachvollziehbar. Die 
expressionistische Formel hinsichtlich der Gestaltung und Wahrnehmung eines 
Objekts lässt sich für ihn grundsätzlich durch den Ausdruck „Gefühl – Objekt – 
Gefühl“ beschreiben: Mit dem Kreieren eines Kunstwerkes verbindet sich Gefühl 
(oder die „Einleitung“ von Kräften, Spannungen, usw.); in der späteren Betrachtung 
des Objekts durch andere wird dieses wiederum von Empfindungen eingenommen, 
wobei natürlich die Frage aufgeworfen werden kann, ob jene Empfindungen, die der 
Kreation durch den Einen zukommen, zu jenen in der Betrachtung durch den 
Anderen ähnlich sind.   
     Was diesen Ausführungen entgegen gehalten werden kann, ist der Umstand, dass 
Gefühlsregungen ausbleiben können oder sich ein Erfassen in den Vordergrund 
drängt, das durch den Verstand bestimmt ist. Die Skepsis gegenüber der 
Einfühlungsästhetik als Instrument der Architekturproduktion und unter dem Aspekt 
einer Zielsetzung betrachtet, die sich grundsätzlich auf das Argument der 
Gefühlsregung stützt, betrifft das Aufrechterhalten einer Konstanz oder 
Beständigkeit zwischen Intendiertem und dem tatsächlich Empfundenen angesichts 
des Objekts. Es bestände daher die Möglichkeit in einer empirischen Betrachtung 
nach der Art von Befindlichkeiten gegenüber (künstlerischen138) Objekten zu fragen 
und ob diese sowie Verhaltensweisen gegenüber dem Objekt „Konstanten“ 
aufweisen.  
     Für Spuybroek liegt die mögliche Antwort auf solche Fragen in einer 
vorausgehenden Akzeptanz betreffend des Unterschieds zwischen Philosophie und 
Wissenschaft. Er begreift diese Fragen in einem wissenschaftlichen Kontext. Jenen 
Aspekten und Thesen, denen seine Aufmerksamkeit gilt, sieht er durch einen 
philosophischen Diskurs Rückhalt gegeben, ohne Nachdruck eines 
wissenschaftlichen Hintergrunds. Aus diesem Grund fällt es auch leichter, sich 

                                                                                                      
wird in der Form, Textur und geologischen Schichtung des Berges sichtbar und sinnlich 
nachempfunden. Es eröffnet sich eine Beziehung des Gefühls und Empfindens dem Berg 
gegenüber. Spuybroek hat dabei gleichzeitig auf Einflussnahmen durch solche Betrachtungen 
hingewiesen, die sich etwa in den unterschiedlich gefärbten Ziegelreihen viktorianischer 
Architektur niedergeschlagen hat. Spuybroek unterscheidet dagegen Architektur (z. B. jene des 
Palladio), die im Kantschen Sinne vernunftmäßig erfasst wird. Sie wird innerhalb der Möglichkeiten 
mentaler Konzepte verstanden, die jene Architektur auch hervorgebracht haben. Sie erfährt eine 
Bewertung durch den Geist, doch sie wird nicht gefühlt.  
138 Worringer will seine Thesen, die von ihm in Abstraktion und Einfühlung dargelegt werden, nur 
im Bezug auf Kunstobjekte nicht auf Naturobjekte verstanden wissen. Spuybroek dagegen bringt 
mit Ruskins Matterhorn ein Beispiel, in dem sich die Einfühlungsästhetik auf ein Naturobjekt 
richtet.    
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einem aus ästhetischer Sicht interessantem Vitalismus zuzuwenden.139 Im 
Zusammenhang mit dieser Diskussion besehen, bewertet Spuybroek die 
Phänomenologie infolgedessen als wissenschaftlich stark, aber philosophisch 
schwach. (Wobei diese Autorität gegebenenfalls auch in ihrer Definition durch 
Husserl, als Hinleitung zur Idee von Philosophie als „strenge Wissenschaft“, 
vermittelt wird. Die „wissenschaftliche Stärke“ der Phänomenologie besteht laut 
ihrer Definition durch Husserl und Merleau-Ponty darin, einen ersten Platz vor allen 
anderen (Natur)Wissenschaften einzunehmen. Diese seien bloß sekundärer 
Ausdruck von Welterfahrung, wobei die Phänomenologie den Anspruch erhebt, ein 
Zurückgehen auf diese zu betreiben, vor allen wissenschaftlichen Erklärungen. 
Wenn auch gleichzeitig die Phänomenologie Merleau-Pontys Verbindungen zu 
Erkenntnissen im psycho-physiologischen Forschungsbereich für sich nutzt, sind 
umgekehrt manche der philosophischen Projekte auf die sich Spuybroek beruft, 
bedeutend nahe am Naturalismus positioniert.)  
     Spuybroek nimmt prinzipiell die Auseinandersetzung mit Körperlichkeit, 
Bewegung und Wahrnehmung, die innerhalb von Phänomenologie stattfindet, zur 
Kenntnis und akzeptiert diese, steht aber der Phänomenologie misstrauisch 
gegenüber, auch weil er Positionen innerhalb der Disziplin, wie etwa jene von 
Merleau-Ponty, schlussendlich als zu wenig radikal empfindet. Er verweist dagegen 
neben der Theorie der Einfühlung auf den radikalen Empirismus, der von William 
James an der Wende vom 19. in das 20. Jahrhundert entwickelt wurde. (Dieser ist 
prinzipiell als Theorie der Unmittelbarkeit von Wahrnehmung fundiert, im Verzicht 
auf den Gedanken auf eine innere mentale Repräsentation von Wahrgenommenem.) 
     Spuybroek rechtfertigte seine frühere Bezugnahme auf Merleau-Ponty 
dahingehend, dass er diesem eine Sonderrolle innerhalb der klassischen 
Phänomenologen zuspricht. Dies kann im Grunde auch weitgehend als berechtigt 
angesehen werden. Merleau-Ponty hat sich umfassend von Positionen, die noch 
Edmund Husserl eingenommen hat, emanzipiert und etwa die starke Gewichtung 
von Intentionalität (die ja eine entscheidende Begrifflichkeit in der Phänomenologie 
bildet) innerhalb der Phänomenologie kritisiert. Gemeint ist dabei eine Auffassung 

                                                 
139 Spuybroek schreibt dazu auch in der Eröffnung zu seinem Buch The Architecture of Continuity, 
einer Zusammenfassung von Essays und Interviews: „[This book] proposes a radically materialist 
view, but one so radical that it becomes strange, indeterminate and even vitalist. It is not much a 
scientific vitalism (which would not be very scientific) but one that is committed to the aesthetic, 
where the perception of matter resonates with matter itself, where the sensed, the seen and the 
structured share the same continuum. Such a materialist view means […] that when looking at the 
body, experience counts as the main form of involvement, and when looking at architecture, 
tectonics counts as the main form of articulation. In this view, life pervades everything – 
experiencing bodies and structured matter.” [Spuybroek, 2008, S. 15]   



 69

von Intentionalität, welche die Erfahrung in der Welt rein als Akt des 
konstituierenden Bewusstseins darlegt.  
     Merleau-Pontys Ausführungen fordern die nachdrücklichen Realitätsansprüche 
konstruktivistischer Erkenntnistheorien heraus, wie sie sich auch gegen die 
„Isolierung von Kognitionen“ wenden, etwa im Zusammenhang mit der Etablierung 
von „Informationsmaschinen“.140 Diese Maxime unterwandern „Merleau-Pontys 
Bemühungen um eine Rückkehr zu einer fleischlichen Verwicklung [vgl. den von 
Merleau-Ponty eingeführten Begriff ‘Fleisch’ oder franz. chair, Anm.] mit unserer 
Welt“.141 Demnach sind dann auch die Intentionalität und ihre Privilegierung durch 
die Phänomenologie positivistische Tendenzen, indem „wir unsere sinnliche 
Verwandtschaft mit der Welt verformt haben zu einer bloßen Setzung, in deren 
Zentrum das Denken steht.“142 Als Konsequenz der Verbindung von Körper und 
Geist, die Merleau-Ponty beschreibt und die sich im Leib vollzieht, lässt sich ein 
„Ich kann“ voraussetzen und nicht nur ein „Ich denke“.143 Im Zuge rationalistischer 
Traditionen (die etwa in der Forschung nach künstlicher Intelligenz und in den 
Tendenzen hinsichtlich der „Deutung des Menschen als selbstreferentielles 
Informationssystem“144 einen Höhepunkt erlebt) erfährt aber das „Ich kann“ seine 
Auflösung im „Ich denke“. Doch im reinen „Ich denke“ bleibt unser Existieren 
unergründet, da vieles, das unser leibliches Sein in der Welt ausmacht, 
unverständlich bleibt.145  
      

„Die Intentionalität, die die Momente meines Erkundens, die Aspekte 
der Sache und diese zwei Reihen miteinander verbindet, ist weder eine 
Verknüpfungstätigkeit des geistigen Subjekts, noch wird sie durch die 
bloßen Zusammenhänge des Objekts gebildet, sie ist der Übergang, den 
ich als leibliches Subjekt von einer Phase der Bewegung vollziehe und 
der für mich prinzipiell immer möglich ist, weil ich jenes 
wahrnehmende und sich bewegende Lebewesen bin, das Leib heißt.“146    

 
     Phänomenologische Intentionalität bezeichnet ausgehend von Husserl eine 
Teleologie des Bewusstseins, in dem Sinne, dass sich das menschliche Bewusstsein 
stetig auf eine gegenständliche Welt richtet. Dahingehend ist jedes Haben einer 

                                                 
140 Meyer-Drawe, 2000, S. 236 
141 Ebd.  
142 Ebd. S. 237, vgl. Merleau-Ponty, 2004, S. 293 
143 Vgl. Merleau-Ponty, 1966, S. 165 ff. 
144 Meyer-Drawe, 2000, S. 237 
145 Vgl. ebd. f. 
146 Merleau-Ponty, 2003, 245 f. 
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Wahrnehmung oder Haben eines Erlebnisses ein Haben von etwas oder 
jemandem.147 Jedes Sehen ist Sehen von etwas, jedes Lieben ist ein Lieben von 
jemandem; jede Phantasievergegenwärtigung, jedes Denken, in jedem dieser Fälle 
nimmt unser Bewusstsein Bezug auf etwas Gegenständliches. Mit der 
phänomenologischen These von der Intentionalität findet eine Charakterisierung von 
psychischen Akten dahingehend statt, dass jeder Bewusstseinsakt sich gen ein 
Objekt gerichtet sieht. Bewusstsein ist im Wesentlichen Bewusstsein von etwas oder 
jemandem. Im Betonen des Bewusstsein-von-etwas ist die Intentionalität als 
phänomenologische Begrifflichkeit zum einen die vordergründige Assoziation mit 
Phänomenologie148 und zum anderen gleichzeitig Drehpunkt kritischer interner und 
externer Auseinandersetzungen mit Aspekten des phänomenologischen Projekts.  
     Intentionalität und ihre Bedeutung, wie sie durch die Phänomenologie vermittelt 
wird, ist am Besten zu verstehen als die uns zu eigen seiende Fähigkeit eine äußere 
Welt zu erreichen. Durch diese Fähigkeit ist uns die Möglichkeit gegeben, in der 
Welt zu sein und ihr tätig und verständnisvoll zu begegnen. Wir verweilen 
üblicherweise nicht in einer hermetischen Abgeschiedenheit unseres Ichs, sondern 
wir sind öffentliche Wesen, die sich durch ein Richten nach Außen, durch 
Handlungen in einer Umwelt charakterisieren lassen. Diese intentionale 
Richtungsnahme ist nicht mit intendierten zweckgerichteten Aktivitäten eines 
Individuums gleichzusetzen (ich tue das, um dieses oder jenes zu erreichen), sondern 
meint ein Verhältnis, das wir zur für uns erfahrbaren Welt haben. Zu beachten bleibt 
dabei, dass die Kritik, die Merleau-Ponty gegenüber dem Intentionalitätsbegriff in 
der Phänomenologie äußerte, sich wider die Auffassung richtet, in der dieses 
Verhältnis rein Zusammenhang eines verstandesorientiertem Bewusstseins ist. Im 
Vergleich dazu bildet sich die leibliche Einheit von Körper und Geist bei Merleau-
Ponty durch einen „intentionalen Bogen“ aus. In diesem vollzieht sich eine 
Brückenbildung zwischen Körper und Geist zum Leib, „der die Einheit der Sinne, 
die Einheit der Intelligenz und die Einheit von Sinnlichkeit und Motorik 
ausmacht.“149 Im Erkunden der „wirklichen Welt“ positioniert sich unser Sein in der 
Zusammengesetztheit aus Körper und Seele.150 
     In der Auseinandersetzung dahingehend, dass der Leib in seinen Tätigkeiten 
Richtung auf die Dinge nimmt, werden durch Merleau-Ponty wesentliche Einsichten 
vermittelt. Gleichzeitig, anhand differenzierter Standpunkte wie sie Spuybroek in 
seinen Aussagen anführt, bilden sich Kontroversen heraus, die für die Intensivierung 
des Diskurses von Nutzen sind. Dadurch lassen sich Relevanz und Sinngehalt der 

                                                 
147 Vgl. Husserl, 1973, S. 14 f. 
148 Vgl. Sokolowski, 2000, S. 8 
149 Merleau-Ponty, 1966, S. 165 
150 Merleau-Ponty, 2003, S. 300 
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phänomenologischen Analyse für diese Arbeit präziser deuten, genauso wie der 
Umstand der Begegnung von Architektur mit Philosophie, die auf unterschiedlichen 
Ebenen stattfindet. In diesem Zusammenhang wird hier der Philosophie in ihrer 
Macht die Position eines Verständniswerkzeuges eingeräumt. Im Vergleich dazu 
steht die Möglichkeit, sich der Philosophie zu bedienen, um Instrumente und 
Strategien für die Gestaltung von Architektur zu schmieden, wobei die Konsequenz 
oftmals eine unzulässige Vereinfachung in Anbetracht des philosophischen Kontexts 
bedeutet.  
     Es geht hier also nicht um die Möglichkeit einer phänomenologistischen 
Architektur. Im Gegensatz dazu ist der Standpunkt, den Spuybroek vertritt, auch 
jener des Entwerfers. Aus dieser Position heraus werden Theorien der Einfühlung 
als Mittel für sein architektonisches Entwerfen zur Hilfe genommen. Im Vergleich 
dazu erscheint ihm dieses Potential in der Phänomenologie nur begrenzt vorhanden. 
Tatsächlich gibt es in der jüngeren Architekturgeschichte eine Anzahl an Beispielen 
architektonischer Gestaltung unter dem Gesichtspunkt einer an der Phänomenologie 
orientierten Gestaltungstheorie. Prinzipiell würde sich damit eine Diskussion um 
Modi herauskristallisieren, welche Bewusstsein, Erfahrung und die Wahrnehmung 
der gegenständlichen Welt sowie Konzepte ihres Erfassens (phänomenologisches 
Dogma der Intentionalität, unmittelbare Wahrnehmung, Angebotscharakter der 
Objektwelt, Subjekt/Objekt-Dichotomie) betreffen, die auf die architektonische 
Domäne projiziert oder ausgehend von ihren Produkten reflektiert werden. So kann 
Spuybroek dann auch in der Phänomenologie bestenfalls das Bestreben zur 
Überbrückung des Dualismus von Subjekt und Objekt erkennen, jedoch nicht seine 
Beseitigung, von der aus seiner Meinung nach auch die Forderung nach anderen 
Formen in der Architektur gestellt werden kann. So repräsentiert die stilistische 
Richtung der phänomenologischen Architektur auch eine Haltung für Spuybroek, 
die sozusagen den gedanklichen Zugang der Phänomenologie reflektiert: Die 
Existenz einer konzeptuellen Welt, die von der Welt der Sinnesempfindung 
umgeben ist; eine Welt „zeitloser“, im vorhinein festgelegter Objekte – Wände, 
Böden, Fenster, Säulen, Türen – und eine Welt der Sinneseindrücke – Farbe, Licht, 
Reflektion, Geräusch, Temperatur –, die unmittelbar und gegenwärtig ist, welche 
aufeinander bezogen sind.  
     Zum einen ist Spuybroeks Blick offensichtlich der einer materialistischen 
Sichtweise, von der aus gegen das Denken der Phänomenologie dahingehend Kritik 
geübt wird, dass Elemente als im Vorhinein festgelegt erscheinen – dass der Aufbau 
der Welt nicht hinterfragt wird. Zum anderen erscheint seine Position im 
Zusammenhang mit vitalistischen Tendenzen, die dem Aspekt einer allgemeinen 
Belebung von Materie folgt. Dies erscheint im Licht, das die Dringlichkeit 
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beleuchtet, eine verbindende Ebene zu kristallisieren, auf der die Verhältnisse 
zwischen Individuum und Umwelt zur Tragweite gelangen.  
     Mit dem phänomenologischen Projekt verbindet sich wiederum eine 
Beschäftigung, die das Haben von Beziehungen zur Welt thematisiert. Diese operiert 
nicht auf einer materialistischen Ebene, nimmt aber auf eine materielle und 
instrumentelle Ebene Bezug. Spuybroek hält zu Recht fest, dass Phänomenologie im 
Bereich des Vorgefundenen und des Begegnenden operiert. Wenn sich das 
Begegnende im Leben für uns eröffnet. lässt sich des Weiteren auch die Frage nach 
seinem Sein stellen. Nachdem wir Erfahrungen in der Welt gewinnen, bildet sich die 
Domäne der Phänomenologie in der Frage nach der Beziehung zu den Dingen.   
     Dass die Phänomenologie als philosophische Disziplin einen ihrer 
Ausgangspunkte darin genommen hat, dass unsere Bezugnahme auf die Dinge 
tendenziell im Vollziehen von Bewusstseinsakten zu ergründen ist und damit auch 
eine Reminiszenz zum Cartesianismus deutlich wurde – zum Subjekt, das die Dinge 
beleuchtet – ist ein anderer philosophisch kontroversieller Aspekt. Im Vergleich 
dazu erfährt dieser Aspekt bei Spuybroek einerseits mit der Berücksichtigung der 
Einfühlungstheorie gewissermaßen seine Entschärfung, indem das Objekt eine 
gefühlsmäßige und keine verstandesmäßige Bindung einfordert. Andererseits lässt 
sich anhand des radikalen Empirismus und durch das Konzept hinsichtlich der 
Zugehörigkeit zu einer grundlegenden Materie das Objekt selbst als Beziehung 
ausweisen. Der radikale Empirismus und die mit diesem in Verbindung stehende 
Begrifflichkeit von affordance, welche ausgehend vom US-amerikanischen 
Psychologen James Gibson den Angebotscharakters eines Objekts im Bezug auf 
mögliche Handlungen und Aktivitäten bezeichnet, bilden einen theoretischen 
Schwerpunkt, von dem aus sich der Diskurs auf das Objekt richtet. (Wobei für eine 
objektorientierte Philosophie auch hier argumentiert wird, jedoch unter anderen 
Vorzeichen.) Die Fokussierung auf das Objekt bildet eine argumentative Konstante 
in Spuybroeks Ablehnung gegenüber Gedankengebäude, die als cartesianisch 
identifiziert werden können.   
     Doch lässt sich damit der Eindruck nicht verwehren, dass hier eine Situation 
vorliegt, in der, nicht unähnlich zum Husserlschen Bemühen die Kluft zwischen 
Subjekt und Objekt zu überwinden, einer Seite eine tiefere Bedeutung zugesprochen 
wird. Grundsätzlich kann für beide Positionen geltend gemacht werden, dass von 
einer gemeinsamen Zugehörigkeit von Subjektivität und Objektivität ausgegangen 
wird, um gleichzeitig die Überwindung der Trennung von Subjekt und Objekt zu 
betreiben. Bei Husserl steht die Gewichtung der Subjektivität zur Diskussion, mit 
Rücksicht auf sein grundlegendes Verständnis der intentionalen Struktur 
(Bewusstsein-von-etwas), welche als das Ego, seine Bewusstseinakte und deren 
Bewusstseinsobjekte (ego-cogito-cogitatum) beinhaltet. Des Weiteren – dadurch, 
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dass in der Überwindung der Subjekt/Objekt-Dichotomie der (geistig orientierten) 
Subjektivität eine tiefere Bedeutung zugesprochen wird – lässt sich bei Husserl das 
Zurückerlangen von cartesianischen Bedeutsamkeiten attestieren.151 In Hinblick auf 
Spuybroeks Aussagen und in Bezug auf jene philosophischen Projekte, auf die er 
sich beruft, scheint umgekehrt der Bereich eine höhere Gewichtung zu erhalten, der 
vom Objekt und dem Objektiven eingenommen wird. Dies lässt sich mit Verweis 
auf das Konzept des Angebotscharakters von Gibson beispielhaft verfolgen: 
 

„[T]he objective pole or environment is that within which the subjective 
pole or agent forms, and in doing so, becomes itself a part of the 
objective world to which subjectivity must once more form itself 
within. In Gibsonian terms subjectivity is formed through modes of 
kinesthesis (visual, haptic/touch etc.) which have both an objective and 
subjective aspect. […] [I]t is through the pickup of ecological 
information from an ambient array (of light or sound) that we are 
afforded action in the world. What we perceive is the affordances of the 
world for us.”152  

      
     Das Konzept der Intentionalität ist jenes von der Phänomenologie bereitete und 
sich an der Subjektivität orientierende Mittel, das den subjektiven Pol und den 
objektiven Pol in eine Verbindung führt. Doch während bei Husserl die 
Intentionalität als Akt des Bewusstseins geführt wird, erfasst die Intentionalität bei 
Merleau-Ponty den Leib, der als „unsere Weltansicht“ stetig auf die Welt gerichtet 
ist und innerhalb seiner Umgebung agiert.  
 

„Der Körper ist als reine Präsenz der Welt gegenüber und als Offenheit 
gegenüber ihren Möglichkeiten der erste Ort der Intentionalität. Der 
grundlegendste intentionale Akt ist die Bewegung des Körpers, der sich 
im Raum orientiert und sich in seiner Umgebung bewegt.“153  

 
Demnach eröffnet sich eine Welt für ein Subjekt nur dadurch, indem der Leib 
intentionale Fähigkeiten besitzt, sich nach seiner Umwelt hin durch Bewegungen 
entfalten zu können; diese für sich einnehmen kann. In Hinblick darauf, dass der 
Leib zur Intentionalität fähig ist (der Leib kann), ist es der phänomenale und nicht 
der objektive Leib der aktiv zur Welt ist. Doch kann die Behauptung in den Raum 

                                                 
151 Vgl. Moran, 2000, S. 14 ff. 
152 Webster, 2001 
153 Young, 1993, S. 715 
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gestellt werden, dass der phänomenale Leib der Effekt ist, der durch den objektiven 
Leib vermittelt wird.   
     Erörterungen dieser Art finden sich ständig von Problemen begleitet, die im 
Binären liegen, wie etwa der Dualismus von Geistigem und Körperlichen sowie 
gleich daran anschließend der Dualismus von Subjekt und Objekt. Es wurden hier 
Hypothesen gegenübergestellt, die eine Überwindung des Dualismus, der das 
Subjektive und das Objektive betrifft, zum Ziel haben. Im Vergleich dazu steht an 
dieser Stelle aber eine Konsequenz, die aus der Entdeckung einer anderen 
herausfordernden dualen Struktur resultiert. Es ist die Konsequenz, die eine 
Auseinandersetzung mit sich bringt, in der das duale Wesen von Entitäten (den 
Menschen eingeschlossen) durch das Ding oder das Vorhandene und durch das Zeug 
oder das Zuhandene bestimmt ist; die duale Wesensart, die sich einerseits durch die 
dingliche Erscheinung des Vorhandenen konstituiert sowie andererseits durch den 
aus dem Verborgenen operierenden Effekt des Zuhandenen. „[T]he key dualism is 
the one between the tangible contours of […] entities and the mute system of 
actuality into which they withdraw.“154 Im Kontext dieser Untersuchung wird es 
hinsichtlich der dualen Struktur zu einer schwerpunktmäßigen Verlagerung in 
Richtung der Effektivität von Zeug oder Equipment kommen, wenn Mensch-Objekt-
Beziehungen einen der thematischen Schwerpunkte darstellen.  
         
Der Begriff affordance, der im Zusammenhang mit Spuybroeks Ausführungen fiel, 
ist bezeichnend für das Konzept vom Angebotscharakter der Dinge, das innerhalb 
Gibsons ökologischer Psychologie formuliert wurde. Der Ausgangspunkt dieses 
Konzepts wird einerseits in James radikalem Empirismus und der damit 
verbundenen funktionalistischen Psychologie verortet. Gleichzeitig finden sich auch 
hier, wie bei einer Vielzahl an Theorien, die Wahrnehmung und Wahrgenommenes 
zum Thema haben, Parallelen zur Phänomenologie. Für beide, James und Gibson 
gleichermaßen, galt das Primat der unmittelbaren, sich im Alltag gründenden und 
sich in der Wahrnehmung konstituierenden Erfahrung, durch das hindurch ihren 
Texten phänomenologische Züge zugesprochen werden.155 Vermittelt wird das 

                                                 
154 Harman, 2002, S. 155 
155 „The immediate perceiver-environment relation is primary for both James and for Gibson. […] 
There is a primacy of perceptual experience in James’s radical empiricism and Gibson’s ecological 
psychology, and it is this primacy that gives a phenomenological cast to a good deal of their 
writings.” [Heft, 2001, S. 113 f.] Phänomenologie und der radikale Empirismus von James weisen 
dahingehend überlagernde Vergleichsmomente auf, indem sich beide in der Konkretheit des 
alltäglichen Lebens gegründet sehen [Vgl. ebd. S. 25], wobei letzterer definitiv im Naturalismus 
einen Ausgangspunkt nimmt. Innerhalb beider Disziplinen wird geltend gemacht, dass sich in 
Hinsicht auf den Körper, der in seinem Bezug zur Welt aktiv ist, die Wahrnehmung als Form der 
Weltbegegnung vollzieht. „We move around and act on environmental features. We experience the 
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Naheverhältnis des Gibsonschen Konzepts zur Phänomenologie durch die Definition 
des Angebotscharakters als „wahrgenommene funktionelle Signifikanz“ innerhalb 
einer Umwelt. Die „Affordanz“ ist wahrnehmbare Eigenschaft von Welt. Sie ist 
Oberflächenphänomen, spezifische Umwelteigenschaft und relativ zum 
wahrnehmenden Individuum.      
     Der Ausgangspunkt für das Konzept des Angebotscharakters (wie auch für 
Merleau-Pontys Phänomenologie) findet sich in der Gestalttheorie. Diese befindet 
sich in der Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Dingen, die ebenso 
unmittelbar wahrgenommen werden kann, wie etwa die qualitative Erscheinung – z. 
B. die Farbe – eines Dings. Gibson hat dabei auf die Arbeit des Gestaltpsychologen 
Kurt Koffka verwiesen (Principles of Gestalt Psychology, 1935), der anmerkte, dass 
sich jedes Ding als jenes äußert, das es ist, und ebenso auf jene von Kurt Lewin, von 
dem ausgehend der Begriff des Aufforderungscharakters (valance) geprägt wurde.156 
Der Aufforderungscharakter korrespondiert mit Lewins Motiv des Vektorraums oder 
Feldbegriffs. „Valences for Lewin had corresponding vectors, which could be 
represented as arrows pushing the observer toward or away from the object.“157 
Doch werden Aufforderungscharaktere nicht dem physischen Status eines Objekts 
zugerechnet, sondern erscheinen auf phänomenaler Ebene (ohne die materielle 
Präsenz des Objekts zu verneinen), im phänomenalen Objekt, zu dem unser 
Verhalten sich hin entwickelt. Der Aufforderungscharakter eines Objekts verleiht 
sich in der Wahrnehmung und in den Bedürfnissen des Betrachters. Dabei wurde 
angenommen, dass sich der Wert von etwas änderte, wenn sich die Bedürfnisse des 
Betrachters ändern sollten.158  
     Das Motiv des Angebotscharakters leitet sich zwar von den Konzepten Koffkas 
und Lewins her, doch mit dem entscheidenden Unterschied, dass dieser nicht 
Veränderungen unterworfen ist. Der Angebotscharakter eines Objekts ist präsent, 
ständig bereit wahrgenommen zu werden, unabhängig davon, ob das Objekt 
tatsächlich und aktuell von einem Betrachter wahrgenommen wird, oder ob es eine 
Korrespondenz mit Bedürfnissen gibt.  
 

„An affordance is not bestowed upon an object by a need of an observer 
and his act of perceiving it. The object offers what it does because it is 
what it is. To be sure, we define what it is in terms of ecological physics 

                                                                                                      
environment through our bodies, and reciprocally, we experience our bodies through engaging the 
environment.“ [Ebd. S. 55] 
156 Gibson, 1986, S. 138 
157 Ebd.  
158 Ebd.  
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instead of physical physics, and it therefore possesses meaning and 
value to begin with.“159  

 
So hat dann eine bestimmte Umgebung für ein mit speziellen Fähigkeiten 
ausgestattetes Lebewesen dann quasi positive Eigenschaften, während die 
Umgebung für ein anderes, dem diese Fähigkeiten fehlen, bedrohlichen Charakter 
annimmt.  
     Im Reduzieren der Angebotscharaktere auf bloße Reizinformationen, die durch 
körperimmanente Prozesse verarbeitet werden, bleibt aber wiederum das 
phänomenologische Feld ausgespart, in dem sich eine „Spannung“ zwischen 
phänomenologischem Objekt (im Sinne, dass es zum Gegenstand meiner Tätigkeiten 
wird) und phänomenologischem Ego bilden kann, die sich Aktivitäten entlädt. 
Anstelle tritt das Paradigma der direkten Wahrnehmung, das jenes des unmittelbaren 
Erfahrens objektiviert.  
     Der Grund warum hier Gibsons Konzept noch ein wenig weiter Interesse und 
Aufmerksamkeit entgegengebracht werden soll, liegt daran, dass es dahingehend 
begriffen werden kann, dass es sich quasi auf halbem Weg positioniert, wenn 
Richtung auf die Effektivität von Entitäten genommen wird. Jedoch bleibt 
diesbezüglich, durch die Konzentration auf die Oberfläche der Objekte und auf die 
Qualitäten in ihrer Erscheinung, schlussendlich eine entsprechende Erörterung außer 
Reichweite. Im Aufzählen und in der Darlegung unterschiedlicher 
Angebotscharaktere durch Gibson möchte durchaus manchmal der Eindruck 
entstehen, man befinde sich schon in einer Auseinandersetzung mit dem Vollzug 
von Equipment und der Strahlkraft seiner Wirkung. Doch bleibt das „Was es tut“ – 
weil es ist was es ist – bei Gibson in der Präsenz und Erscheinung der Entität 
verhaftet.  
     Das Konzept des Angebotscharakters betrifft die Umwelt eines jeden 
Lebewesens; die Substanzen, Oberflächen, Anordnungen, Objekte, Orte, Ereignisse 
und andere Lebewesen die sie beinhaltet. Angebotscharaktere konstituieren sich 
durch relational-bedeutungsvolle Merkmale der Umwelt. Sie bilden die eine Facette 
der Verbindung von Umwelt und Lebewesen. Die andere Facette ist durch die 
Lebewesen repräsentiert, wie etwa dem Menschen, dessen Aktivitäten sich zu seiner 
Umwelt hin entwickeln. Aktivitäten werden auch im Zusammenhang mit dem 
Konzept des Angebotscharakters als intentional ausgelegt, der Anschauung folgend, 
dass Aktivitäten, die vom Körper ausgehen, meist nicht einfach für sich stehen, 
sondern sich Bewegungen auf Objekte hin entwerfen und sich zielstrebig auf eine 
objektive Referenz richten – was auf phänomenologischer Seite etwa mit Merleau-

                                                 
159 Ebd. S. 139. Kursivsetzung hinzugefügt.  
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Pontys Betrachtung über das Primat der konkreten Bewegung durch den 
intentionalen Leib verglichen werden kann. Die „wahrgenommene funktionale 
Signifikanz"160 von Objekten wird als Angebotscharakter bezeichnet, der jeweils für 
ein aktives und tätiges Individuum Bedeutung hat. ‘Jeweils’ meint dabei, dass 
Angebotscharaktere relativ zu einem wahrnehmenden Individuum sind. Das 
bedeutet, dass eine Eigenschaft der Umwelt sich als bestimmte Möglichkeit für eines 
doch nicht für ein anderes Individuum präsentieren kann, etwa in Abhängigkeit der 
körperlichen Kapazitäten von Individuen.   
     Das Konzept des Angebotscharakters soll generell auf Qualitäten in der Welt 
hinweisen, nämlich insofern, als dass ihre Eigenschaften Bedeutung für aktive 
Individuen haben. Der wahrgenommene funktionale Charakter einer sich in der 
Umwelt zeigenden Erscheinung offeriert demnach Möglichkeiten und setzt 
gleichzeitig Grenzen für Aktivitäten. Damit zeigt sich hier eine Interferenz mit jener 
Argumentation, die schon von Beginn weg mit Harman und der Bemerkung über das 
Eröffnen von Möglichkeiten (und Widerständen) durch die Dinge ihren Anfang 
genommen hat. Doch wo sind die Divergenzen zwischen Angebotscharakter und 
Effekt festzumachen und dies auch unter dem Beziehungsaspekt besehen? Zum 
einen, dass Angebotscharaktere die wahrnehmbaren Eigenschaften und Merkmalen 
von Gegenständen betreffen – den Umstand, dass sie vorhanden sind – und zum 
anderen, dass Angebotscharaktere uns dadurch quasi auf der Stelle treten lassen. 
Was ist damit gemeint?  
     Man kann sich als Beispiel jemanden vorstellen, der eine weite Ebene 
durchwandert und dabei an einem einzeln stehenden Baum auf einem Feld 
angekommen ist. Dabei können durch das Individuum unterschiedliche 
Angebotscharaktere wahrgenommen werden: Der auf den Boden geworfene 
Schatten durch die Blätter der Baumkrone; die Position und Stärke der Äste am 
Baumstamm zeigen die Möglichkeit an, den Baum zu erklimmen (unter der 
Voraussetzung, dass das Individuum agil und kräftig genug dafür ist, was wiederum 
Bedeutung als Modalität des Körperverhaltens hat); oder aber der Baum wurde 
gefällt und der horizontal liegende Stamm, oder Teile davon, zeigen die Möglichkeit 
an, sich darauf hinzusetzten. Doch begibt sich das Individuum etwa in den Schatten 
des Baumes, um seine mitgeführte Wanderkarte hervorzuholen und um sie 
unbehelligt von der Sonneneinstrahlung zu studieren. Wurde die Karte vergessen, so 
erklimmt das Individuum möglicherweise den Baum mit der Absicht in eine höher 
liegende Position zu gelangen, um zu sehen, ob sich irgendwo Anhaltspunkte 
erkennen lassen, die der Orientierung dienen könnten. Oder der quer über den Boden 
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liegende Baumstamm wird durch eine sitzende Körperhaltung des Individuums 
eingenommen, um sich für eine Weile auszuruhen.  
     Es wird ersichtlich, dass der Angebotscharakter eines Objekts – als Eigenschaft 
des Vorhandenen – nicht eine letzte Konsequenz darstellen kann, wenn wir das „um 
zu“ berücksichtigen, das einen Verweis birgt, der gleichzeitig die Wirkung einer 
Entität bedeutet. Dies deshalb, weil der Angebotscharakter nur das Vorhandene 
thematisiert. Er wendet sich nicht dem dahinter Liegenden zu, das durch die 
Wirkung von Equipment bestimmt wird. So würden wir in der Beziehung zum 
Objekt uns einfach nur auf dieses zubewegen, bis wir es erreicht und vielleicht mit 
einer Geste eingenommen haben. Doch nach dem Erreichen würde es aber wie vor 
einer Wand stehend kein weiterkommen geben, da die Präsenz den Weg zum 
möglichen Handeln versperrt. Das Gelangen zu den Dingen würde ein Verharren bei 
den Dingen bedeuten. In diesem Sinne lässt sich der Angebotscharakter dahingehend 
definieren, dass er einen Aspekt in der Verbindung zur gegenständlichen Welt 
repräsentiert, dieser sich jedoch nicht auf jener wesentlichen Ebene befindet, 
welcher hier die Aufmerksamkeit gilt. Die wahrnehmbaren Angebotscharaktere 
weisen in eine Richtung, die auf die Effektivität des Baumes Kurs nimmt, ohne 
jedoch jemals dort anzukommen. Der Baumeffekt liegt hinter jeglicher 
Wahrnehmung, die man vom Baumobjekt haben könnte. Im Falle des Baumbeispiels 
ist der Rahmen seiner Wirkung als „ausgeblendete Sonneneinstrahlung“, „gewährter 
Ausblick“ und „körperliche Erholung“ zu beschreiben. (Ganz zu schweigen von der 
radikalsten Form seiner stillschweigenden Tätigkeit, durch die Speicherung von 
Kohlendioxid und die Produktion von Sauerstoff das menschliche Leben auf der 
Erde zu ermöglichen und zu erhalten.) Der Baum ist ein Baumeffekt. Er ist eine 
Kraft, die eine Welt hervorbringt.161   
     Dieses Beispiel verdeutlicht, dass ein bestimmtes Objekt eine Reihe von Effekten 
in die Welt entlädt, und das innerhalb von Verbindungen, in denen es aktuell seine 
Position eingenommen hat; dass in jedem Moment aktuell etwas bewirkt wird, wenn 
unterschiedliche Entitäten sich im Wirkungsbereich der anderen befinden und in 
einem System, in dem sie aufgehen, miteinander in Verbindung stehen. Ein Objekt 
kann in diesem oder jenem Kontext präsent sein innerhalb dem ein Objekt, das 
zugleich ein Zeug ist, seinen „Anteil“ der Realität von Zeugsein zur Geltung bringt. 
Die Wirkmächtigkeit von Entitäten ist dabei aber nicht kontextabhängig. Effekte 
„generieren“ sich nicht erst im Zusammentreffen von einer bestimmten Entität mit 
einer anderen. Sie verbergen sich vielmehr hinter der Struktur der Dinge und deren 
internen Beziehungen. Die Effektivität der Dinge ist nicht Resultat eines 
Zusammentreffens, etwa dadurch, dass ein Individuum einen bestimmten 
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Gegenstand aufnimmt, um ihn für eine Tätigkeit zu verwenden. Bedeutend ist 
vielmehr, dass dieses Aufnehmen im Zusammenhang mit der Effektivität erfolgt, die 
durch den Gegenstand selbst Vermittlung findet.  
     Damit soll auch deutlich gemacht werden, dass Effekte nicht mit etwas 
Geisterhaftem im Zusammenhang stehen, sondern Zeug ist Effekt als etwas. 
Insofern ein Baumzeug Effekt ist, so ist es dies als der Baum, als das was er ist. Wir 
sind von einer dualen Wesensart ausgegangen, welche die Entitäten betrifft: sie sind 
Gegenstand und Erscheinung und sie sind Zeug und Tätigkeit. Den Punkt der 
Überschneidung dieser beiden Ebenen bildet dabei die „Als-Struktur“. Durch dieses 
‘Als’ wird vermittelt, dass sich diese beiden Welten ausschließlich in einem Stadium 
der Kommunikation befinden – in der konstanten gegenseitigen Überschneidung.162  
 

„Objects do not unleash their forces upon us unnoticed. Rather we 
encounter them as what they are […]. Individual entities represent the 
appearance of tool-being as tool-being, no longer simply sheltered in its 
silent activity, but now explicitly on display.”163  

 
     Angebotscharaktere nehmen in der Erscheinung eines Objekts eine besondere 
Bedeutung ein. Das Konzept des Angebotscharakters ist nicht mit dem Konzept der 
Als-Struktur gleichzusetzen, doch hält sich der Eindruck, dass sich diese etwa in 
einer Position parallel zueinander befinden. Zu Vergleichen ist diese Position mit 
jener von Kafkaschen Torwächtern, die in Erscheinung treten, während jenes, das 
dahinterliegt und tätig ist, nicht zur Wahrnehmung gelangt. (Wenn z. B. ein Türgriff 
betrachtet wird, so stellt dieser in seiner Erscheinung das Angebot dar, eine 
geschlossene Türe öffnen zu können. Der Türgriff ist gleichzeitig Verweis auf seine 
Tätigkeit, nämlich „Steuern des Schließmechanismus“. Der Effekt, als dem Türgriff 
zugeschrieben, ist „öffenbare Türe“.) Doch weder Als-Struktur noch 
Angebotscharaktere sind geeignet, eine Facette des aktuellen Effekts von Zeug zu 
erfassen.   
 
Wie schon anfangs erwähnt, findet sich ein Ausgangspunkt für Gibsons Konzept des 
Angebotscharakters im radikalen Empirismus von William James, dessen 
wesentliches Moment ein psycho-physischer Funktionalismus ist. Die Psychologie 
von James entwickelte sich vor dem Hintergrund der „funktionalistischen 
Annahme“, „that biological processes, and correlatively, psychological phenomena, 
reflect an organism’s coming to terms with the character of its environment.“164 Im 
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164 Heft, 2001, S. 17 
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Bemühen dualistische Tendenzen und Positionen zu überwinden werden 
Wahrnehmen, Denken, Vorstellen und Erinnern innerhalb natürlicher Prozesse 
verortet.165 In der Sichtweise von James steht ‘Bewusstsein’ für eine Funktion und 
ist nicht der Begriff für eine Entität.166 Um das Problem von Umwelt und 
Individuum – von Materie und kognitiver Instanz – zu umgehen entwickelte James 
seine Hypothese, in der nur mehr von einem grundlegenden Stoff die Sprache ist, 
aus dem sich alles zusammensetzt. Dieser findet als „reine Erfahrung“ seine 
Bezeichnung. 
 

Wenn wir voraussetzen, dass es nur einen ursprünglichen Stoff, eine 
ursprüngliche Materie gibt, […] aus de[r] alles besteht, und wenn wir 
diesen Stoff ‘reine Erfahrung’ nennen, dann lautet meine These, daß das 
Erkennen unschwer als eine besondere Art der gegenseitigen Beziehung 
erklärt werden kann, in die Teile reiner Erfahrung eintreten können. Die 
Beziehung selbst ist dabei ein Teil der reinen Erfahrung. Zu dem einen 
ihrer ‘Glieder’ wird das Subjekt oder der Träger des Erkennens, das 
kognitive Subjekt, zu einem anderen wird der erkannte Gegenstand.“167  

 
     Für James galt es „‘repräsentationalistische’ Theorien der Wahrnehmung“ 
gegenüber einem wahrnehmungstheoretischen Paradigma abzulösen, in dem 
akzeptiert wird, dass wir Objekte unmittelbar so sehen, wie diese physisch 
existieren. Das hat zur Konsequenz, dass ein identisches Objekt an zwei Orten 
existiert – innerhalb zweierlei Prozesse deren Schnittpunkt die reine Erfahrung 
konstituiert.  
 

„Das Rätsel, wie das eine identische [Objekt] an zwei Orten existieren 
kann, ist genau besehen eben das Rätsel, wie ein identischer Punkt auf 
zwei Linien liegen kann. Er kann, wenn er auf ihrem Schnittpunkt liegt. 
Wenn nun die ‘reine Erfahrung’ [des Objekts] ein Schnittpunkt zweier 
Prozesse wäre, […] dann würde sie in gleicher Weise zweifach gelten 
[…] und man könnte [vereinfachend sagen], daß sie an zwei Orten 
existiert, obwohl sie numerisch zu jedem Zeitpunkt ein einzelnes Ding 
bleiben würde.“168  
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Das bedeutet, dass das Objekt, obwohl es in „zwei verschiedenen Konstellationen 
von Erfahrung, der physischen und mentalen“, lokalisierbar ist, nicht zwei 
Existenzen besitzt (z. B. als materielles Objekt einerseits und als mentale 
Repräsentation andererseits).169 „It is a single experience that functions 
simultaneously in two different contexts“.170 Der eine Kontext betrifft mein 
„Bewusstseinsfeld“, der andere das Objekt, das vor mir steht.  
     Die reine Erfahrung – eingebettet in eine Mensch-Umwelt-Beziehung – ist ihrem 
Wesen nach undifferenziert und noch nicht mit Definitionen behaftet. „Pure 
experience is that undifferentiated experience that is immediately and prereflectively 
encountered. It refers to ‘the immediate flux of life’, or that which is most directly 
and naively experienced.”171 Sie hat die Bedeutung eines idealisierten 
Ausgangspunkts und konstituiert die stoffliche Grundlage für selektive Funktionen, 
wie etwa Wissen. Dies hat zur Konsequenz, dass wir dann der reinen Erfahrung im 
Lebensablauf so kaum begegnen. Denn aktuell sind „selektive Funktionen“, wie 
etwa Wissen, „immer schon“ tätig, die Linien für „potentielle Strukturen“, die eine 
Definition bedeuten, innerhalb der unmittelbaren Erfahrung festlegen.172  
     Vor diesem Hintergrund sind nun auch die Argumente Spuybroeks zu betrachten, 
wenn es um die Besprechung seiner Projekte und Thesen geht. Ein Beispiel, das 
genannt wurde, ist das V2_Lab in Rotterdam, ein Büroraum, dessen Interieur sich als 
kontinuierliche Topographie ausformt. Ein Teil des Innenraums wird dabei durch 
eine Rampensequenz und eine Tischsequenz gebildet, die sich durch eine Fläche, die 
nicht eindeutig dem Tisch oder der Rampe zuzuordnen ist, zu einer kontinuierlichen 
Oberfläche verbinden. Es ist jene dazwischen liegende Fläche, der die 
Aufmerksamkeit gilt. Indem die Fläche einen Zwischenbereich einnimmt, 
charakterisiert Spuybroek diese als „nicht vollständig definiert“173, im Vergleich zu 
Tisch und Rampe. Unter den Gesichtspunkten des radikalen Empirismus besehen, 
geht mit dem Erscheinen der Fläche die Deutung einher, dass durch diese ein Appell 
an die reine oder unmittelbare Erfahrung ergeht. Ihr muss unvermittelt begegnet 
werden, da sie quasi typologisch nicht zugeordnet ist sowie bewusstseinsmäßig 
keine praktische Definition erfahren hat (wie etwa Rampe/hier gehen oder Tisch/hier 
arbeiten). Es gibt kein Korrelat, das im selektiven Wissen verhaftet ist. In der 
unmittelbaren Begegnung, die idealerweise vorgefasste Annahmen beiseite lässt, 

                                                 
169 Heft, 2001, S. 29 
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Neugeborene oder Menschen, die sich durch Schlaf, Drogen oder Krankheit in einem 
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173 Spuybroek, 2008, S. 89  
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eröffnet sich somit die Möglichkeit für eine Mannigfaltigkeit an Bewegungen und 
Aktivitäten, die sich in der reinen Erfahrung verwirklichen. Spuybroek stellt an den 
radikalen Empirismus den Anspruch einer argumentativen und konzeptuellen 
Bedingung vor dem Hintergrund des von ihm betriebenen Engagements, das 
Spektrum von Erfahrung im Zusammenhang mit architektonischen Objekten zu 
erweitern. 
     Indessen nimmt Spuybroek eine weitere Differenzierung vor. So kommt laut 
Spuybroek bei der topographischen Sequenz, die er als weniger definiert beschreibt, 
das Konzept des Angebotscharakters zu tragen, während er die Tisch- und 
Rampensequenz im Zusammenhang mit einem Intentionalitätsbegriff bringt, der in 
diesem Fall den Umstand vermitteln soll, dass das Individuum in der Begegnung mit 
den Dingen bereits eine „vorgefasste Meinung“ gegenüber diesen hat.  
     Dieser Schlussfolgerung kann hier aber nicht Rechnung getragen werden, auch 
aus dem Blickwinkel jener Texte besehen, wie etwa dem hier auch zitierten 
Ecological Psychology in Context von Harry Heft, die für Spuybroek innerhalb 
seiner Argumentation Bedeutung haben. Heft hat mit Verweis auf das Konzept des 
Angebotscharakters betont, dass ein bestimmtes Individuum an einer spezifischen 
Lokalität, eventuell mit einer Reihe von Angebotscharakteren konfrontiert wird. Die 
Angebotscharaktere existieren unabhängig davon, ob sie aktuell wahrgenommen 
werden oder nicht, da sie der Struktur der Umgebung inhärent sind. Sie werden 
jedoch durch ein „selektierendes Individuum“ realisiert – in der Optierung durch ein 
„intentionales Subjekt“, das den Eigenschaften der Umwelt selektiv begegnet.174 So 
wird jedes Objekt, das von einem Individuum in Verwendung genommen wird, zum 
intentionalen Objekt. Umgekehrt sind Angebotscharaktere auch jenen Elementen 
inhärent, denen wir schon unzählige Male begegnet sind. (Heft nennt etwa das 
Beispiel eines Türgriffs, der es einer erwachsenen Person ermöglicht, eine Tür zu 
öffnen. Im Vergleich dazu erlaubt der gleiche Türgriff das Öffnen der Tür nicht, 
wenn er etwa für ein Kind außer Reichweite liegt. Indessen Tür und Griff für das 
Kind nicht als potentieller Angebotscharakter und funktionelles Merkmal einer 
Umgebung existieren, tun sie es sehr wohl für die erwachsene Person.) 
Angebotscharaktere sind daher nicht einfach denkbar mit „weniger definierten“ und 
Intentionalität mit „definierten“ Objekten, zumindest nicht im Sinne einer 
Kategorisierung.  
     Überdies kann für Objekte aber eine Bestimmtheit und Unbestimmtheit geltend 
gemacht werden. Und ebenfalls, dass sie sich ihrer Definition ganz entziehen. 
Grundsätzlich zeigt sich ein Gegenstand, der in unsere Wahrnehmung tritt, als 
definiert, ganz gleich ob amorph oder nicht und von welcher Perspektive aus auch 
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immer betrachtet. Die Fläche der Topographie ist eine wirkliche räumliche 
Konfiguration: sie selbst und in der Nachbarschaft zu den anderen Sequenzen. Ich 
betrachte sie als eine bestimmte Erscheinung – und das in völliger Unabhängigkeit 
zum Umstand, dass ein Objekt gedanklich unbestimmt bleiben kann, solange kein 
Name dafür gefunden ist.175 Die Umweltintentionalität, das Vermögen des Leibes 
sein Tun zu den Gegenständen hin zu entwickeln und sie in ihrer Gegenwart zu 
fassen, ist dabei Element, das die gegenständliche Bestimmtheit für uns stärkt.  
     Die Unbestimmtheit wiederum ist Element der Möglichkeiten, die auch 
unabhängig von jeglicher augenblicklicher Wahrnehmung von Seiten des 
Individuums existieren. Sie ist Faktor in der Präsenz der Gegenstände sowie der den 
umweltlichen Strukturen inhärenten Angebotscharaktere, welche durch das selektive 
Individuum eine Aktualisierung erfahren. Doch auch hier lässt sich weiter 
nachsetzen – mit dem Hinweis, dass sich ein Gegenstand überhaupt seiner 
Definition entzieht, die ihn für uns als wahrnehmbar konstituiert – um die 
Unbestimmtheit in den Möglichkeiten und Widerständen weitreichender dorthin zu 
verfolgen, wo die Erscheinung eines Gegenstandes nicht hinreicht. Damit vollzieht 
sich wieder die Ankunft bei dem Effekt oder der Objektwirkung und weiters bei der 
Wechselbeziehung zwischen der wahrnehmbaren Erscheinung von Objekten und der 
kryptischen Realität von Equipment in seiner Tätigkeit.  
     Bei einem Besuch des V2_Lab in Rotterdam hat sich mir die Fläche dergestalt 
gezeigt, dass sie eine Verbindung zwischen Rampen- und Tischsequenz sowie dem 
Fußboden bildet. Sie war für mich in ihrer Erscheinung, ihrer 
Oberflächenbeschaffenheit und Festigkeit nach, zugänglich. Es hat sich angeboten, 
die nicht allzu stark geneigte Fläche über die Rampe kommend oder vom Fußboden 
aus zu erreichen, um dann auf ihr eine sitzende Position einzunehmen. Und gerade 
so ist die Fläche eine Kraft, die eine Welt hervorbringt, in der ich einigermaßen 
komfortabel und ungestört auf dieser Ebene (und eben nicht auf der Fläche der 
Rampe oder des Tisches, die laufend anderen Zweckmäßigkeiten dienen) sitzen 
kann, den Rücken an die eine abschließende Wand gelehnt und die Beine 
ausgestreckt; so auch eine räumliche Übersicht gewinne und andere Besucher 
beobachte, die soeben das Büro betreten haben. Oder um in weiterer Folge von hier 
aus das Vergnügen zu haben, ein Gespräch mit jener Mitarbeiterin zu führen, welche 
die nahe Tischsequenz mit ihren Tätigkeiten für sich einnimmt; ein Gespräch in dem 
man etwa erfährt, dass ihre Kollegen über diese Fläche zu ihr an ihren Arbeitsplatz 

                                                 
175 Vgl. Merleau-Ponty, 1966, S. 210 u. 349. Spuybroeks Argument einer gegenständlichen 
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 84

treten oder dass die Rampensequenz, als geneigte Ebene, dahingehend Einfluss auf 
das Bewegungsverhalten von Personen nimmt, indem diese quasi ein wenig Anlauf 
für die Überwindung der Rampe nehmen, was für sie ohne aufzuschauen in der 
hörbaren Beschleunigung der Schritte wahrnehmbar wird. 
     Hier ist ein Befinden im Geschehen, in dem jener Faktor zu tragen kommt, der 
als Genuss von Architektur identifiziert werden kann und der bereits zuvor, 
ausgehend von Tschumis Ausführungen und im Zuge der Überleitung zum 
Zeugsein, zum Thema gemacht wurde. An den Betrachtungen im Zusammenhang 
mit dem Beispiel der Fläche wird deutlich, dass diese nicht einfach nur Effekt und 
Verweis im Um-zu ist, das die Entitäten verzahnt, sondern sie ist Gegebenheit, durch 
die wir einen bestimmten Zugang zu den Dingen und Geschehnissen um uns herum 
erleben.  
     In dieser Hinsicht ist sie dem Genuss untergeordnet. Der französische Philosoph 
Emmanuel Lévinas hat den Genuss in der „Aufrichtigkeit“ (sincerité) des Lebens 
verortet. Alles was wir tun und geschehen lassen ist nicht um zu leben, sondern es ist 
das Leben selbst, in dem wir unsere Erfahrungen machen.176 Der Genuss erfüllt sich 
in der Befriedigung unserer Bedürfnissen (z.B. nach Nahrung, Kleidung, 
Behausung, usw. – um hier einige grundsätzliche zu nennen), die wir vollziehen. 
„[D]as Leben von …“ oder der Genuss besteht darin, „sich mit etwas anderen in 
Beziehung zu setzen“.177 Dies ist die Weise in der wir funktionieren. Dabei 
geschehen unsere alltäglichen Verrichtungen im Bezug auf konkrete und 
wahrnehmbare Dinge.   
     Das Leben selbst hat bei Lévinas die Bedeutung von Affektivität und Gefühl. In 
der Befriedigung von Bedürfnissen stellt sich das Hochgefühl ein. Dabei sollte die 
Vorstellung vermieden werden, dass sich der Genuss sich in einem Zustand stetigen 
Entzückens offenbart. ‘Genuss’ ist vielmehr Metapher dafür, dass die Dinge in der 
Lage sind, unser Leben auszufüllen. (Dies ist nicht in einer Weise zu verstehen, die 
einen Materialismus auf den Plan ruft.) Für Lévinas bietet sich jeder Gegenstand 
zum Genuss. Jede Handhabung von Dingen und Gerätschaften als Zeug führt 
schlussendlich zum Genuss, der so endgültig „alle Beziehungen mit den Dingen“178 
umfasst. Genuss ist reales genießen (z. B. der Genuss von Nahrung oder jener einer 
komfortabel eingerichteten Wohnung, Anm.), aber auch Mühsal unter dem „System 
der Verweisungen“. Der Genuss begleitet jedes Heranziehen und „jeden Gebrauch 
der Dinge, selbst wenn es sich um ein komplexes Unternehmen handelt und die 
Bemühungen allein auf den Zweck der Arbeit gerichtet ist.“179 Dinge sind für 
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Lévinas Zwecke, „etwas um zu ...“, um ein Ziel zu erreichen und Befriedigung zu 
erlangen. In diesem Sinne kritisierte Lévinas, dass Heidegger es verabsäumt hat, in 
der Betrachtung der Welt als Zeugganzes den Genuss in Erwähnung zu ziehen. Im 
Weiteren lässt sich anmerken, dass der Genuss nicht nur Erfüllung findet, weil ein 
erwartungsvoller Umgang mit den Dingen gepflegt wird, sondern wir kommen 
häufig unverhofft in den Genuss, wenn wir Dingen begegnen.  
     Die „Weise des Genusses“, die der Leib konkretisiert, ist bei Lévinas als 
Sinnlichkeit definiert. Sagen lässt sich auch: als Empfindsamkeit oder Gefühl. (Die 
entsprechende Kapitelüberschrift in Lévinas Totalität und Unendlichkeit lautet im 
französischen Original La sensibilité, welche mit Die Sinnlichkeit in das Deutsche 
übersetzt wurde, wobei die beiden Begriffe, die an dieser Stelle noch zusätzlich 
angeführt wurden, in der Übersetzung zutreffender erscheinen. Sinngemäß ist der 
Modus des Genusses konkretisiert, indem wir fühlen, empfinden, etwas sinnlich 
wahrnehmen.) Die Sinnlichkeit gehört laut Lévinas „nicht zur Ordnung des 
Denkens, sondern zur Ordnung des Gefühls, d. h. zum Bereich der Affektivität, in 
der der Egoismus des Ich sich bebend erhebt. Man erkennt die sinnlichen Qualitäten 
nicht, man lebt sie […].“180  
     Die Entwicklung des phänomenologischen Projekts hat ihren Ausgangspunkt im 
Umstand genommen, dass wir wahrnehmend und empfindsam in der Welt agieren 
und so zu Erfahrungen gelangen. (Erfahrungen wie etwa den Moment der 
Entspannung im Sitzen auf einer Bank; der Geschmack der Nahrung, die durch die 
Gabel zum Mund geführt wird; die Wärme, die uns durch die Kleidung umfängt; das 
Gefühl der Zufriedenheit oder des Unwohlseins im Bewohnen einer 
architektonischen Umgebung.) Lévinas schafft mit dem Fokus auf die Sinnlichkeit 
der Dinge – nachdem er einen bedeutenden Schritt gesetzt hat und die Frage nach 
dem Genuss ausgehend vom Zeugganzen herauskristallisiert – eine 
Übergangsbewegung, die vom Sein zum Seienden führt. Damit wird auch 
konsequent sein philosophisches Projekt einer Phänomenologie der Anderheit 
verfolgt. (In diesem Zusammenhang wird dann auch der Egoismus zum 
Angriffspunkt, an dem Lévinas seine Thesen einer Philosophie der Ethik 
abgearbeitet hat und auf die zu einem späteren Zeitpunkt nochmals eingegangen 
wird.) Aus deren Blickwinkel heraus betrachtet, erstrecken sich die Dinge in ihrer 
Endlichkeit für die Sinnlichkeit vor einem „Horizont“. (Harman würde dabei den 
Horizontbegriff als intellektuelles Konstrukt scharf kritisieren, dem angesichts der 
Dualität von Sein und Seiendem die Existenzberechtigung entzogen wird.181)  
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     Den Worten Lévinas folgend, konstituiert die Sinnlichkeit (als „Geschehen des 
Genusses“, Anm.) nicht die Welt; „denn die als sinnlich bezeichnete Welt hat nicht 
zur Aufgabe, eine Vorstellung zu konstituieren, sie konstituiert vielmehr die 
eigentliche Zufriedenheit der Existenz.“182 Die Befriedigung findet sich bei den 
sinnlichen Gegenständen ein. Die Sinnlichkeit berührt nur eine Seite, die jene des 
Gegebenen oder Seienden ist, ohne dabei nach der anderen, rationalen zu fragen. 
Wir begegnen den Dingen als sinnlich wahrnehmbar. Wir machen gleichzeitig 
üblicherweise keine Anstalten, Gegenstände unmittelbar in ihrem anonymen 
Bereich, der das Zeugsein ist, erfassen zu wollen.  
     Das Leben in seiner Grundsätzlichkeit (als Genuss, als Aufrichtigkeit) ist 
Absorbierung oder Verstrickung, wie Harman dazu meint: das Absorbieren unserer 
Aufmerksamkeit durch Entitäten. „[A]n entity is not only hard at work in being what 
it is, but is equally effective at drawing me into its orbit as an individual thing.“183 
Fühlen nimmt bei Lévinas die Bedeutung von bedingungslosem „Darinsein“ ein, 
meint also quasi Einfühlung. Wir kehren zu einer Begrifflichkeit zurück, der schon 
zuvor im Zusammenhang mit Spuybroeks Ausführungen begegnet wurde. Ein 
Gefühl bezieht sich auf etwas, das in Erscheinung tritt. Unsere Gefühle beziehen 
sich auf ein Gegenüber, dem wir ansichtig werden. Doch innerhalb des Spektrums 
der hier geführten Auseinandersetzung, greift es zu kurz, das Empfinden etwa nur in 
Bezug zur reinen Anschauung der Gegenstände zu setzen. Es wird vielmehr zur 
Metapher für die Präsenz der Gegenstände und für unsere Begegnung mit ihnen. Es 
geht dabei um das Involviertsein, das absorbiert wird. In dieser Hinsicht wandelt 
sich das Einfühlen vielmehr zum intuitiven Einleben – wir leben die Dinge ein. 
Anschauen und Fühlen wandelt sich argumentativ zu Involviertsein und Fühlen. Nur 
so hält auch die Maxime Lévinas ihrem Sinn gemäß stand, dass der Genuss jeden 
Gebrauch der Dinge begleitet, im Verrichten von Tätigkeiten oder im Verfolgen 
eines Projekts mit ihnen. So ist die Fläche der Topographie Gegebenheit: von hier 
aus habe ich es bequem, von hier aus beobachte ich, von hier aus führe ich 
Konversation. All dies liegt im Metier der sinnlichen Wahrnehmung und ist Weise 
des Genusses, zu dem die Fläche in ihrer Tätigkeit ihren stillen Beitrag leistet. In 
dem Erlebnis zählt für mich jedoch die Fläche, auf die alles zurückgeht, auf das 
Flächenzeug; sie ist als Entität eine Quelle des Genusses. In solcherart Situationen 
kann der Genuss von Architektur festgemacht werden.  
 
2.3. Die Revision des architektonischen Objekts 
Spuybroek folgt in seiner Arbeit und in seinen Thesen der Überzeugung, dass das 
Leben zuallererst ästhetisch gelebt wird, dass alles Leben als ästhetisch aufzufassen 
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ist, da das sinnlich-körperliche Erlebnis – Gefühl – primär ist. Dabei dient die 
Einfühlungstheorie etwa als wirkungsästhetische Grundlage und als ästhetisches 
Konzept. Sie dient zur Verständnisbildung hinsichtlich der Beziehung zum 
architektonischen Objekt wie der Auffassung von der Konzeption des Objekts 
gleichermaßen. Dabei muss aber ehrlich erkannt werden, dass im Hinblick auf die 
konzeptuelle Tätigkeit keine Allgemeinsituation entsteht, sondern sich auch diese in 
jene konzeptuelle Vielfalt einreiht, in der jedes Konzept gleichzeitig Symptom und 
Lösungsversprechen für jenes Problem ist, das sich in der Frage nach dem Zustand 
der architektonischen Disziplin nach dem Auslaufen eines Kontinuums von 
akzeptierten Stilbegriffen (als kategorische Nennung und als Referenz zu Kriterien 
der Gestaltung) und von umfassenden Dogmen im 20. Jahrhundert gestellt hat.   
     Spuybroek sieht im Bemühen um ein aktuelles Verständnis der Architektur 
gegenüber in der Ästhetik den größten gemeinsamen Nenner. Dies betrifft für ihn 
nicht nur den Umstand wie entworfen wird, sondern auch wie andere in Konsens mit 
dem Entwurf treten oder dieser diskutiert wird. Dies verlangt weiters ein Umdenken 
betreffend das Verständnis der ästhetischen Erfahrung gegenüber; weg von 
kognitiven Momenten kritischer Beurteilung oder Fragen des Geschmacks, sondern 
hin zu einem ästhetischen Prozess, der sich einerseits auf das körperliche Erlebnis, 
als die Form des Engagement bezieht und andererseits auf eine Architektur, die, wie 
Spuybroek immer wieder argumentiert, sich aus aktiver Materie generiert. 
Spuybroeks Begriff der Ästhetik referenziert sicherlich nicht zu einer geistigen 
Beurteilung des Schönen. Er erscheint auch nicht nachdrücklich ästhetizistisch 
geprägt. Sein Ästhetikbegriff verweist auf das sinnlich-körperliche Erleben 
angesichts eines architektonischen Objekts: „[E]very question relating to aesthetics 
must be answered by taking into account what constitutes a bodily experience.“184  
     Was in diesem Zusammenhang interessant bleibt, ist die Frage nach dem 
Verhältnis zwischen architektonischem Objekt und Alltagsleben, weil unter diesem 
Ästhetikbegriff Architektur nicht das Objekt „sachverständiger und ästhetisch 
versierter Betrachtung“185 bildet. Es scheint sich in dem Moment eine Scheidelinie 
abzuzeichnen, wenn nicht mehr die Wahrnehmung von Architektur als formal 
gestaltetes Objekt im Vordergrund steht, sondern die Architektur als eine Bühne für 
alltägliche Aktivitäten diskutiert wird. So etwa in Erinnerung an die Idee der 
„Aufhebung der Kunst im Leben“186, wobei Architektur in diesem Zusammenhang 
als selbstverständlicher und beiläufig wahrgenommener Hintergrund ausgewiesen 
wird. 
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     Die Einfühlungsästhetik gereicht Spuybroek für konzeptuelle Schritte und zu 
Erklärungen hinsichtlich der Auseinandersetzung mit dem Objekt, während er die 
Phänomenologie dahingehend bewertet, dass sie hauptsächlich dazu dient, ein 
Verständnis für den Körper und für Körperlichkeit zu gewinnen. Im Vergleich dazu 
wird hier die Auffassung vertreten, dass die Phänomenologie erkennen lässt, dass 
der Leib das Mittel zu unserer Erfahrung in der Welt bereit hält und so – an einem 
Punkt der Beziehungsstruktur stehend – gleichzeitig Faktor ist, um Aussagen treffen 
zu können, welche mit der Performanz und somit Bedeutung von Objekten im 
Zusammenhang stehen.   
     Doch ist es vielleicht zunächst einfacher, Besonderheiten zu ergründen (ähnlich 
wie Tschumi mit „Gewalt“ eine Besonderheit in der Beziehung zwischen 
Individuum und Architektur vorangestellt hat), die im Zusammenhang mit dem 
architektonischen Objekt möglicherweise impliziert liegen. Die Auseinandersetzung 
mit Architektur ist oft unweigerlich durch eine Auseinandersetzung mit der 
Konzeption von Architektur begleitet, die wiederum auch eine Form des Verstehens 
hinsichtlich des architektonischen Objekts und seiner Materialisierung beinhaltet. 
Aus dieser Sicht erscheint das Aufzeigen der Entwurfsmethodologie sinnvoll. Doch 
gilt es über Architektur auch anders nachzudenken, während die 
Schwerpunktsetzung nicht bei immanenten Prozessen, dem Bereich der Konzeption 
oder angewandten Verfahren liegt. Es stellt sich vielmehr die Frage nach der Ebene, 
auf der es zu einer augenscheinlichen Begegnung mit Architektur kommt. Dies 
verlangt nach einer differenzierten Betrachtungsweise von Architektur, die nicht die 
Konzeption zum Thema hat, sondern Architektur als konzipiertes Objekt. 
     Sanford Kwinter hatte bezüglich seiner Stellungnahme zur Rekonzeptualisierung 
der Architektur neben der Bewegung wiederum einen zweiten Weg für die Revision 
der Architektur angeführt, der das Konzept von Objekt betrifft. So ist es für Kwinter 
unmöglich, wenn man einerseits die „privilegierte Rolle von Architektur“ 
hinsichtlich ihrer „naturgemäßen Funktion“ als „institutioneller, sozialer und 
instrumenteller Operator“ hervorhebt („it must not be forgotten that within every 
concrete architecture is embedded an abstract institutional ‘machine’“) und 
andererseits eben diesen Umstand akzeptiert und beachtet, dass Architektur 
„Verhaltensmodalitäten“ ordnet oder mit sich bringt, diese in erweitertem Sinne 
nicht als technisches Objekt zu charakterisieren, das den gleichen Grundsätzen und 
Dynamiken unterliegt „wie jede andere technologisch-historische Entwicklung“.187  
     Kwinter hat damit die Forderung gestellt, Architektur nicht mehr länger im Licht 
der Kunsthistorie zu betrachten, sondern anhand der Geschichte technologischer 
Entwicklungen. Wenn also, laut Kwinter, die architektonische Praxis einerseits aus 
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einem „einengenden Akademismus“, im Sinne einer Historie von Stilen, Epochen 
und künstlerischen Bewegungen, und andererseits vom „Ästhetizismus“ befreit 
werden soll, hat dies für das architektonische Fachgebiet zur Konsequenz, dass 
erkannt werden muss, dass dieses zu einer differenten Serie von Entwicklungen 
gehört, die als die „Historie der Praktiken“ ihre Bezeichnung finden.188 Es ist 
demnach diese Einstellung, aus der heraus die architektonische Praxis sich einem 
Feld an Beziehungen sowohl von „historisch-theoretischer“ als auch „materiell-
praktischer“ Natur öffnet und angesichts diesem einer Vielzahl an Elementen des 
traditionellen architektonischen Denkens ihr „souveräner und konstitutiver Status“ 
abhanden kommt:  
 

„Architecture would then be seen in its full proximity and intimacy with 
the system of forces that give shape and rhythm to the everyday life of 
the body. Thus the object – be it a building, a compound site, or an 
entire urban matrix […] – would be defined now not by how it appears, 
but rather by practices; those it partakes of and those that take place 
within it.“189 

   
     Was ist nun mit jenen Praktiken gemeint? Für Kwinter bezeichnen diese eine 
„Einheit von Aktivitäten, Gefühlsleben und Materie“, welche weniger zu 
bestimmten formalen Objekten sondern vielmehr zu einem „‘Regime’ von Kräften 
und Effekten“ korrespondieren, die für einen Zeitraum ein soziales Feld 
einnehmen.190  
     Dem Feldgedanken wird auch hier Platz eingeräumt: Einerseits, indem die 
solitäre Einheit des Objekts als in einem Feld von Beziehungen aufgelöst betrachtet 
wird. Andererseits, indem ein Regime als konfiguratives System auf einem Feld 
definiert wird, das gegenseitig in Beziehung stehende Materialitäten, Bewegungen 
und Techniken im Raum organisiert, verbindet und verteilt. Kwinter möchte das 
architektonische Objekt dabei keineswegs verdrängt wissen, sondern es ist Produkt 
am Schnittpunkt von Beziehungsebenen. Die Betrachtung jeglicher Architektur als 
technische Objekte meint bei Kwinter, dass mit jedem dieser Objekte ein 

                                                 
188 Ebd. S. 13. Mit dem Begriff des Ästhetizismus kommt es auch hier zu einer Absage gegenüber 
Tendenzen, Architektur nach der Maßgabe des Geschmacks bewerten oder unter dem Aspekt der 
Kunstschönheit isoliert betrachten zu wollen. Vielmehr stellt sich Architektur unserer 
Wahrnehmung als herausfordernde Gegebenheit. In diesem Sinne und ihrem Wesen nach ist 
Architektur nicht rein Objekt anschauender Betrachtung, sondern sie sieht sich einem Komplex 
von Aktivitäten gegenüber. 
189 Ebd. S. 14     
190 Ebd. 
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„korrespondierender Komplex an Angewohnheiten, Methoden, Gesten oder 
Praktiken“ in Verbindung stehen kann, welche nicht „Attribute des Objekts“ sind, 
aber nichtsdestotrotz den „Modus seiner Existenz“ charakterisieren.191 Laut Kwinter 
ist dabei der Komplex gegenüber dem Objekt analytisch zu bevorzugen. Angesichts 
des Interesses Architektur gegenüber Praktiken und der gelebten menschlichen 
Existenz zu öffnen, ergeht sein Appell an die konzeptuelle Trennung von Komplex 
und Objekt.   
     Für die hier verfolgte Position gelten konzeptuelle Trennungen wiederum 
zunächst insofern, da sie mit dem Objekt zu tun haben: die Unterscheidung zwischen 
Objekt, wie es konkret erscheint, und Equipment, das Effekt ist, der wiederum für 
den Komplex, der durch die Praktiken gebildet wird, bedeutend ist. In Hinsicht auf 
die Kwintersche Trennung steht auf der einen Seite das manifestierte Objekt und auf 
der anderen Seite die Praktiken des Menschen. Diese vollziehen sich jedoch nicht 
außerhalb der Strahlkraft und dem Wirkungsfeld von Equipment. Des Weiteren, 
wenn die Definition des architektonischen Objekts nicht mehr von seiner 
Erscheinung abhängig ist, wird hier gleichzeitig vermieden, den Praktiken diese 
Verantwortung dafür zu übertragen. Es geht vielmehr um Zusammenhänge, die von 
Objekt und Praktiken gebildet werden. 
 
Bislang wurde hier das architektonische Objekt als konzipiertes Objekt behandelt. 
Die Begrifflichkeit des konzipierten Objekts lässt sich grundsätzlich mit jener des 
technischen Objekts vergleichen, nachdem es um die Charakterisierung von 
Objekten geht, die an sich Relevanz entwickeln und Verbindung zu einem Komplex 
an Praktiken haben. Die Revision des architektonischen Objekts als technisches 
Objekt erhält an dieser Stelle zusätzlich Bedeutung, weil sich daraus ein weiterer 
und wesentlicher Aspekt generiert, der das Augenmerk auf den Zugang lenkt, den 
die Phänomenologie legt. Dieser ergibt sich aus dem Umstand, dass Technologie, als 
Konsequenz der thematischen Koppelung an die Wissenschaft, das Ziel 
phänomenologischer Betrachtungen repräsentiert. In deren Spektrum eingeschlossen 
sind kritische Reflexionen über die Positionierung und Wirkung von Technik in 
unserer Umwelt (die gegebenenfalls auch als eine Form von Technikpessimismus 
interpretiert werden), die Thematik bezüglich der Wahrnehmung technischer 
Medien, wie auch die Beschreibungen von Mensch-Technologie-Beziehungen und 
die Analyse ihrer Strukturen. Mit der Einbringung von Architektur als technisches 
Objekt stellt sich die Frage nach essenziellen Modi, die sich hinter dieser Definition 
verbergen.  

                                                 
191 Ebd. S. 21 
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     In unserem alltäglichen Leben sind Technologien oder technische Artefakte stets 
präsent und in Tätigkeiten miteingebunden. Wir verrichten Beschäftigungen anhand 
von Technologien, wir sind von Technologien umgeben und wir wohnen in ihnen. 
Technologien können dahingehend beschrieben werden, dass sie einerseits 
Bedeutung für unser Tun haben und dass sie für dieses einen Effekt versprechen. 
Zum anderen haben Technologien, einmal eingeführt und etabliert Anteil an der 
Konsolidierung von Gesellschaften. Sie stehen in Verbindung zum kulturellen 
Umfeld und sozialen Feldern innerhalb derer wir unser Tun einstellen, indem 
Technologien Impulsgeber für Veränderungen sind oder diese mittragen. 
     Diese Punkte haben in der technologischen Neutralitätsdebatte eine Polarisierung 
ausgelöst. Unterschieden wird dabei zwischen der Instrumental Theory der 
technologisch-deterministischen Position, die sich für die Neutralität von 
Technologie ausspricht, da Technologien selbst – im Gegensatz zu ihrer 
Verwendung – in kein wie auch immer ausgelegtes Wertesystem eingeordnet 
werden können, und in Opposition dazu die Substantive Theory der sozial-
deterministischen Position, zu deren Vertretern etwa auch Martin Heidegger 
hinzugerechnet wurde.192 Innerhalb dieser Position wird dahingehend argumentiert, 
dass Technologien und ihre Etablierung im kulturellen System gesellschaftliche 
Ordnungen schaffen, die oft genug auf Macht- und Kontrollverhältnisse basieren 
und dass, wie durch eine verschärfte Auslegung dieser Position argumentiert wird, 
Technologien befähigt sind, diese Verhältnisse auch selbständig und autonom 
herzustellen. Solche durch diametrale Positionen geführten Diskussionen wurden im 
Bemühen um eine umfangreiche Philosophie der Technologie zurückgedrängt, die 
über die Debatte über die Neutralität oder Nicht-Neutralität von Technologien 
hinausgeht oder zumindest bestrebt ist hier eine Brücke zu schlagen.193 Eingeordnet 
                                                 
192 Vgl. Feenberg: Critical Theory of Technology, http://www-rohan.sdsu.edu/faculty/feenberg/ 
CRITSAM2.HTM; 22.03.2011 
193 So wird innerhalb der kritischen technologischen Theorie, wie sie durch Andrew Feenberg 
vertreten wird, zum Einwand gebracht, dass Technologien weder neutral sein können, da sie in die 
Formung der sozial-politischen Ordnung miteinbezogen sind, noch kann die Technologie durch ein 
Wesen (essence) [Vgl. Heidegger, 1997, S. 9 ff.] charakterisiert werden, weil sich Technologien 
historisch gesehen parallel zu anderen Aspekten der Gesellschaft wie „Institutionen, 
Gesetzlichkeiten oder Gewohnheiten“ entwickeln und durch menschliches Handeln 
Veränderungen unterlaufen. [Feenberg, 2009, S. 146] Feenberg zieht dahingehend Parallelen zur 
Position der Substantive Theory, indem die Konsequenz betreffend Technologie nicht die Summe 
von Werkzeugen, Artefakten, Instrumenten, usw. ist, sondern dass mit Rücksicht auf Technologie 
von einer Umwelt zu sprechen ist. „As an environment, technologies shape their inhabitants.“ [Ebd. 
S. 148] Im Zusammenhang mit der Bedeutung von Technologie für unser Leben, dass wir mit und 
in Technologien leben, stellt sich die Aufgabe für eine Hermeneutik der Technologie. „A 
hermeneutics of technology must make explicit the meanings implicit in the devices we use and 
the rituals they script.” [Ebd] Gleichzeitig berücksichtigt Feenberg um ein Gegengewicht zu 
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ist darin auch die Phänomenologie, die einen Teil des technologisch-
philosophischen Komplexes stellt.  
     Phänomenologie, ursprünglich von Husserl ausgehend als positivismuskritische 
wissenschaftliche Philosophie wahrgenommen, arbeitet auf der Ebene der Erfahrung 
einer philosophischen Aufarbeitung von Technologie zu. Jedoch wird in diesem 
Zusammenhang die Auseinandersetzung mit der Lebenswelt bei Husserl auch als 
defizitär bewertet hinsichtlich einer theoretischen Überbetonung im Vergleich zu 
einer mangelnden Aufmerksamkeit, die Besetzung der Umwelt durch Instrumente 
und technische Artefakte betreffend. Merleau-Pontys Konzept vom aktiven und 
empfindsamen Körpers – des phänomenologischen Leibes – wird dagegen wiederum 
reichlich Potenzial für die Beschreibung „technologischer Aktivität“ und der 
Beziehungen zwischen Menschen und technischen Apparaturen zugesprochen.194  
     Die Position Heideggers wiederum ist mehrdeutig und vielschichtig. Der Tenor 
in Heideggers Auseinandersetzung mit Technologie kann innerhalb seiner 
Werkperiode als sich unterscheidend charakterisiert werden, wodurch seine Texte 
im Kontext der Technikphilosophie und ihres Spektrums unterschiedlich 
eingeordnet und rezensiert werden. Während in Sein und Zeit (1927) die Begegnung 
mit Gegenständen und Artefakten, die einem Zeugverband zugehörig sind und mit 
denen das Subjet einen praktischen Umgang pflegt, thematisch Gewicht erhielten, 
wird in anderen und späteren Schriften (Die Frage nach der Technik, 1953) das 
Wesen der Technologie als übergreifender Komplex behandelt, wobei als Folge 
Konnotationen ins Negative und Gefahrenvolle drehten. Diese Art der Entwicklung 
in Heideggers Schriften, der schlussendlich technikpessimistische Züge 
zugesprochen wurden, ist offensichtlich keine Reaktion auf die potenzielle 
Vernichtungskraft von Technologie (z. B. auf die Verheerungen der beiden 
Weltkriege oder auf die Perspektive der nuklearen Vernichtung bezogen). Es geht 
bei Heidegger auch nicht um die Selektion, um die Befürwortung oder Ablehnung 
einzelner Technologien, sondern schlussendlich um das Wesen von Technologie 
oder deren Sinn, der im Stellen, Transformieren und Aufzehren von Substanzen 
festgemacht wird, die nunmehr innerhalb einer technologisierten Lebensweise als 
Ressourcen Bereitstellung finden.195  
                                                                                                      
fatalistischen Tendenzen in der Technikphilosophie zu etablieren die instrumentalistische Position, 
ohne jedoch damit die Neutralität von Technologie zu implizieren.   
194 Vgl. Dusek, 2009, S. 135 
195 Vgl. Dreyfus/Spinosa, 2006, S. 266 f. Die Erscheinung des Heideggerschen 
Technikpessimismus wird dabei nicht einfach nur naheliegend anhand der industrialisierten 
Gesellschaft, technologischer und wissenschaftlicher Phänomene der Moderne und den damit 
zusammenhängenden Auswirkungen für Natur und Mensch interpretiert und gedeutet, sondern 
findet auch strukturell Bewertung, indem bei Heidegger zweierlei Standards festgestellt werden. 
[Vgl. Verbeek, 2005, S. 54 ff. u. S. 75 f.] Zum einen wird ein ahistorischer Standard geltend 
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     Die für unsere Angelegenheiten substantiellen Facetten in Heideggers Werk und 
Denken können unterdessen zum einen in der Zeuganalyse festgemacht werden und 
zum anderen in der Hermeneutik. Anhand letzterer findet sich auch der Übergang zu 
Don Ihdes Beschreibung von mannigfaltigen Strukturen in der Verbindung zwischen 
Mensch und Technologie, die für die Auseinandersetzung mit dem Thema von 
Mensch-Architektur-Beziehungen in den Nutzen gestellt wird. Doch gilt unsere 
Aufmerksamkeit zunächst noch der Heideggerschen Zeuganalyse, da sie 
grundlegend für die Argumentation Harmans ist, welche einen Teil der bisherigen 
Ausführungen bereits begleitete.    
 
2.4. Zeugsein 
Heidegger hatte in Sein und Zeit mit ‘Zeug’ zuvorderst die Dinge benannt, die durch 
das Subjekt effektiv in Verwendung stehen sowie mit ‘Zuhandenheit’ einen Begriff 
für ihr Sein gefunden. Mit Heidegger gelangen die Dinge zur Aufmerksamkeit, 
denen wir alltäglich begegnen; Dinge mit denen wir in der Welt Umgang haben in 
den mannigfaltigen Weisen des Zutunhabens, das nicht einfach nur ein Wahrnehmen 
der Dinge ist, sondern vielmehr das Hantieren, Verwenden, Gebrauchen und 
dergleichen einschließt. Dieser vielfältige Umgang findet bei Heidegger als „Weisen 
des Besorgens“ seine Bezeichnung. Im Besorgen begegnen wir den Dingen oder 
dem Seienden demnach als Zeug, wobei der „Seinsart von Zeug“ die 

                                                                                                      
gemacht, welcher den Hintergrund zur Analyse von traditionellen Technologien bildet und sich 
Objekten annimmt, insofern als dass sie durch ein ideales Her-vor-bringen verfertigt sind, das von 
der Verborgenheit in die Unverborgenheit bringt. [Vgl. Heidegger, 1997, S. 15] Zum anderen 
erscheint Technologie im Kontext des Wie-Produzierens. Der Standpunkt der Betrachtung ändert 
sich zu einem historischen unter dem Produktion epochal differenziert wird. Überlegungen zur 
modernen Technologie siedeln nicht mehr beim Objekthaften und Hervorgebrachten, sondern in 
der Historie, in der das Hervorbringen zum Stellen gerät und folglich das Wesen der modernen 
Technologie im Ge-stell zu finden ist. Das Heideggersche Ge-stell impliziert ‘versammeln’ und 
‘stellen’ und entzieht sich so der Bedeutung als Substantiv in Richtung Verb. [Verbeek, 2005, S. 
55] Unter diesem Begriff versammeln sich nicht die technischen Apparaturen und auch nicht jene, 
die sie bedienen, sondern darin zeigt sich das Wesen der modernen Technik als Weise des 
Entbergens, das ein Herausfordern – ein Stellen – ist. Ge-stell benennt das Versammelnde jenes 
technischen Herausforderns, das Natur und Mensch gleichermaßen stellt. Im herausfordernden 
Entbergen wird die Forderung gestellt zu fördern (Energie, Ressourcen), zu Tage zu bringen, zum 
Bestand zu machen. „Erschließen, umformen, speichern, verteilen, umschalten, sind Weisen des 
Entbergens.“ [Heidegger, 1997, S. 20] In der prägnanten Deutung durch die Harmansche 
Perspektive auf Heidegger lässt sich das Erkennen zweierlei Standards vielmehr als Bestätigung 
der grundlegenden Heideggerschen Dualität zwischen erscheinendem Vorhandenen und tätigem 
Verborgenen interpretieren, welche auch die Frage nach der Technik bestimmt; die spezifische 
Dualität hinsichtlich einer (unmöglichen) „Vorherrschaft“ von hervorgebrachtem technischen 
Artefakt über Technologie in ihrer Tätigkeit – oder umgekehrt. [Vgl. Harman, 2002, S. 186 ff.]  
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Aufmerksamkeit gilt. „Die phänomenologische Frage gilt zunächst dem Sein des in 
solchem Besorgen begegnenden Seienden.“196s 
    „Ein Zeug ‘ist’ strenggenommen nie.“ Dem Sein von Zeug zugehörig gilt 
Heidegger zufolge ein Zeugganzes, worin ein Zeug ein Bestehen für sich findet. 
Eine Zeugganzheit konstituiert sich in der Wesenhaftigkeit des Zeugs, im „etwas, 
um zu …“. „Die verschiedenen Weisen des ‘Um-zu’ wie Dienlichkeit, 
Beiträglichkeit, Verwendbarkeit, Handlichkeit konstituieren eine Zeugganzheit. In 
der Struktur ‘Um-zu’ liegt eine Verweisung von etwas auf etwas.“197 In einem 
spezifischen Umgang mit dem Zeug, kann sich dieses genuin in seinem Sein zeigen 
(so etwa im Hämmern mit einem Hammer), doch sind dieser Heideggerschen 
Einsicht folgend noch nicht jene beiden bedeutenden Ebenen vollständig freigelegt, 
die Harman vehement postuliert: das vorhandene Ding und die Zeugstruktur. Im 
gebrauchenden Umgang „unterstellt sich das Besorgen dem für das jeweilige Zeug 
konstitutiven Um-zu“. Je weniger ein Ding, da es präsent ist, beschaut wird, sondern 
vielmehr im Gebrauch steht und damit hantiert wird, „um so ursprünglicher wird das 
Verhältnis zu ihm, um so unverhüllter begegnet es als […] Zeug.“198 Die hinsichtlich 
des Zeugs sich offenbarende Seinsart ist eben die Zuhandenheit, die gegenüber einer 
bloßen Anschauung der augenscheinlichen Beschaffenheit von Dingen verborgen 
bleibt und durch diese auch nicht zu einem Verständnis gebracht werden kann. Die 
Besonderheit des zunächst Zuhandenen ist dahingehend festzumachen, dass es in 
seiner Zurückgezogenheit residiert, „um gerade eigentlich zuhanden zu sein.“199  
     Unterschieden wird zwischen der Zuhandenheit, welche die Seinsweise des 
Zeugs als Zuhandenes bezeichnet, und der Vorhandenheit der Dinge. Damit sind 
zwei Ebenen der Realität von Objekten angegeben, die zugleich Bedeutung für die 
Modi des Verhältnisses des menschlichen zum dinglichen Seienden haben. Dabei 
hat Heidegger wiederum das Sein der menschlichen Existenz durch den 
Daseinsbegriff benannt. Vorhandenheit und Zuhandenheit werden zwar 
unterschieden, gleichzeitig bedeutet diese Unterscheidung jedoch nicht eine 
Entlassung in die Unabhängigkeit als isolierte Dimensionen. Ausgehend von 
Heideggers Thesen gibt es ein Verständnis, dass die Vorhandenheit der Dinge 
prinzipiell der Zuhandenheit des Zeugs vorangeht – „Zuhandenes ‘gibt es’ doch nur 

                                                 
196 Heidegger, 1972, S. 68 
197 Ebd. 
198 Ebd. S. 69. 
199 Ebd. Dieses ‘zunächst’ indiziert bei Heidegger die Charakterisierung des Zuhandenen „des 
alltäglichen Umgangs“ durch Nähe. Diese Nähe des Zeugs ist „in dem Terminus, der sein Sein 
ausdrückt, in der „Zuhandenheit“, schon angedeutet.“ Die unterschiedliche Nähe des Zuhandenen 
ist nicht durch ausgemessene Abstände bestimmt, sondern regelt sich „aus dem umsichtig 
‘berechnenden’ Hantieren und Gebrauchen.“ [Ebd. S. 102]  
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auf dem Grunde von Vorhandenem“, wie Heidegger schreibt – doch steht in dieser 
Zusammengehörigkeit Vorhandenheit nicht als „ontologisches Fundament“ für 
Zuhandenheit.200 Genauso wenig sollte bei Zuhandenheit/Vorhandenheit von einer 
ontologischen Differenzierung zweierlei Entitäten ausgegangen werden, wie etwa 
von Dingen, die eine Verwendung finden (Zuhandenes) und unbrauchbaren oder 
zwecklosen Dingen (Vorhandenes). 
     Die Zeuganalyse und die Terminologie von Vorhandenheit/Zuhandenheit, die 
wesentliche Elemente der Heideggerschen Philosophie bilden, sind Gegenstand 
unterschiedlicher Vorstellungen, wie das „Gelangen“ zum Sein von Entitäten zu 
denken ist. Dabei kann zum einen auf eine Position verwiesen werden, innerhalb der 
das Verständnis gegenüber der Zuhandenheit durch ein Naheverhältnis zu Praktiken 
des Menschen im Sinne der vorsätzlichen Verwendung von Artefakten und 
Werkzeugen bestimmt ist. Zum anderen, und damit ist die Position von Harman 
angesprochen, bekommen wir es mit der Ansicht zu tun, die jegliche Entität 
kontinuierlich in der dualen Struktur von Vorhandenheit und Zuhandenheit verhaftet 
sieht und dabei dem Zeugsein allgemein Geltung attestiert. Jedes Seiende und jede 
Entität fällt so unter den Zeugbegriff.  
     Diese beiden Positionen und die jeweiligen Schlussfolgerungen können durch 
den Aspekt der Dualität, der sich auf das Heideggersche Begriffspaar bezieht, 
voneinander unterschieden werden. Die erste Position folgt einer Anschauung, die in 
der dualistischen Auslegung eine missverständliche Annahme ortet, aber gleichzeitig 
von zwei Seinsmodi oder von zwei ontologischen Bestimmungen des Seins ausgeht. 
Demzufolge „ist das Seiende, womit das Dasein zu tun hat, immer das Zuhandene“, 
während Vorhandenheit jenen Seinsmodus des Seienden beschreibt, der „dem 
besorgend-umsichtigen Umgang des Daseins mit dem Zeug nicht zugänglich“ ist. 
„Im Umkreis des besorgenden Umgangs des Daseins mit dem Zeug gibt es kein 
Vorhandenes, nur Zuhandenes.“201 Der Seinscharakter des Zuhandenen ist dann die 
Bewandtnis, in der die Dienlichkeit und Verwendbarkeit liegt (das Bewendenlassen 
mit etwas bei etwas), die sich im „Wozu“ und im „Wofür“ konkretisieren. Im 
umsichtigen Umgehen des Daseins – also des Menschen – mit dem Zuhandenen 
findet sich der Bezug auf seine Dienlichkeit.  
      Damit bleibt die Frage hinsichtlich des Verbleibs der Vorhandenheit als 
Seinsmodus, der keinen Zusammenhang mit dem besorgenden Umgang des Daseins 
findet, zu stellen. Als Antwort wird gegeben: Das Vorhandene ist „im ‘Da’ [das für 
das Um-zu nicht zugänglich aber prinzipiell erschlossen ist, Anm.] vor aller 
Feststellung und Betrachtung.“202 Vorhandenes steht zur Verfügung, doch 
                                                 
200 Ebd. S. 71 u. 75 
201 Lee, 2001, S. 109 
202 Ebd. mit Verweis auf Heidegger, 1972, S. 75 
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(momentan) nicht zur Benützung als Zeug. Beide Seinsweisen werden aber als im 
Seienden zusammengehörig bewertet:   
    

„[…] Heidegger [versucht] zu zeigen, daß das Seiende als Vorhandenes 
und Zuhandenes zusammenkommt, insofern der besorgende Umgang 
des Daseins mit der Umwelt nicht nur mit dem Zuhandenen als dem 
Zeug zu tun hat, sondern auch mit dem […] Vorhandenen. […] [E]s ist 
nicht schwer zu verstehen, daß der besorgende Umgang des Daseins mit 
dem Seienden ontologisch das Vorhandene einschließt, das vom Dasein 
irgendwie als verwendbar entdeckt werden kann. Ohne das Vorhandene 
gibt es demnach kein Zuhandenes, und ohne das Zuhandene gibt es 
auch kein Vorhandenes. […] Eben deshalb sind beide 
gleichursprünglich und zusammengehörig.“203     

 
     In entschlossener Ablehnung gegenüber jener daseinsorientierten Bestimmung 
von Sein (und dabei auch Heidegger kritisierend, dass dieser die Zeugbetrachtung zu 
sehr in Abhängigkeit des Daseins vollzogen hatte) verteidigt Harman die 
Grundsätzlichkeit einer dualen Struktur in der Zeuganalyse, um sich radikal einer 
Metaphysik der Dinge zuzuwenden. So wird zunächst der Hinweis betont, dass das 
Zuhandene und das Vorhandene nicht als zwei unterschiedliche Gruppen von 
Entitäten oder Arten von Seiendem (etwa einerseits als Werkzeuge oder nützliche 
Artefakte und andererseits als Objekte, die keinen produktiven Nutzen haben) zu 
charakterisieren sind. Die Vor- und Zuhandenheit sind grundsätzlich und zu jedem 
Zeitpunkt Seinsweisen der ein und derselben Entität, die sich voneinander abgrenzen 
aber in der Entität eine Verbindung haben. „Das Zuhandene and das Vorhandene are 
not two different types of entities, but two irreducible faces of the same entity.”204 So 
bildet sich die eine Dimension durch die „Welt des Zeugseins“ (tool-being); durch 
die Zuhandenheit als Seinsweise von Equipment – von der Entität als Wirkung. Die 
andere durch die distinktiven Objekte, denen wir wahrnehmend begegnen:   
 

„One the one hand, there is the world of tool-being, inaccessible to 
representation and existing only as the brute efficacy of a total system 
of equipment. On the other, there are the visible termini of that system, 
the various singular objects inhabiting the perceptible zone of life.“205  

 
Und weiter: 
                                                 
203 Lee, 2001, S. 111 
204 Harman, 2002, S. 31 
205 Ebd. 



 97

 
„In the first case, it is a slumbering brute force irreducible to any 
experience we might have of it. In the second case, it serves as the 
tangible object of some sort of perception or discussion, and it is 
recognized by a specific shape and color and texture.“206  

 
     Harman vertritt vehement die These, dass Objekte durch zwei Facetten 
„charakterisiert“ werden: zum einen durch die „nicht reduzierbare und verhüllte 
Aktivität“ in der Zuhandenheit und zum anderen durch das „wahrnehmbare und 
erlebbare Profil“ in der Vorhandenheit207 (Dieser Dualismus von Sein und Seiendem 
oder Equipment in Aktion und konkreter Entität wird in weiterer Folge durch 
Harman gleich als prinzipielle Essenz, welche das gesamte Heideggersche Denken 
bestimmt, bewertet.) Mit der Zuhandenheit stellt sich eine Zurückgezogenheit oder 
Verborgenheit ein. In dieser Feststellung liegt der Verweis auf Heideggers 
Betrachtung bezüglich der Eigentümlichkeit des Zuhandenen in seiner 
Zurückgezogenheit, um unmittelbar überhaupt zuhanden zu sein.  
     Im Hinblick auf das interpretative Spektrum der Heideggerschen Zeuganalyse 
weist Harman die Auffassung zurück, dass die Zurückgezogenheit des Zeug unter 
dem Aspekt von Poiesis betrachtet werden kann; dass Zeug seine zurückgezogne 
Zuhandenheit dadurch vermittelt, indem Zeug bei einem zweckorientierten 
Gebrauch durch das Dasein, in der Verwendung als Werkzeug und beim Herstellen 
eines Werkes, in den Hintergrund tritt. Unter dem Blickwinkel des poietischen 
Handelns besehen, ist im Umgang mit dem Werkzeug kein Aufhalten bei diesem 
selbst, sondern beim Werk. Im Aufnehmen eines Hammers und einer Handvoll 
Nägel, um damit Dachschindeln auf der Dachlattung zu befestigen, vollzieht sich die 
„Um-zu-Struktur“. Alle diese Elemente sind innerhalb eines Projekts eingebunden, 
das als fokale Referenz offenkundig wird.  
     Der These Harmans folgend, operiert das Zuhandene dagegen allgemein im 
Verborgenen, weil die Effekte oder die Aktivität von Zeug nicht Attribute seiner 
wahrnehmungsmäßigen Konstitution sind. So ist auch das Um-zu dann auch nicht 
Begrifflichkeit des poietischen Handelns, eines begrenzten zweckmäßigen Handelns, 
sondern weist vielmehr den Weg zu einer Totalität von Signifikanz. 
 

„If it is true that tool-beings are characterized by their function ‘in order 
to’ do something else, it is also true that many such functions occur 
simultaneously for every entity. The Um-zu is what plugs one entity 

                                                 
206 Ebd. f.   
207 Ebd. S. 22 
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into another, undermining its claim to be a present-at-hand substance 
[Substanz des Vorhandenen, Anm.] by swallowing it up into some 
larger system. The hammer is assigned to the nail, the nail to the board, 
[…], and so on. In any instant, all of these entities are affixed to one 
another in an all-embracing totality of significance; […].”208 

 
     Eine wesentliche Eigenschaft von Zeug ist seine Totalität. Dem Argument 
Heideggers folgend, ist für Harman ein Zeug niemals isoliert, sondern einem System 
zugehörig. Ein Zeug ruht nicht einzeln in seinem zurückgezogenen Effekt, sondern 
es ist immer bereits in einem „Zeugimperium“ aufgegangen. Die „Totalität von 
Equipment“ bedeutet, dass jedes Zeug eine spezifische Position im System der 
Kräfte, welche die Welt konstituieren, einnimmt.209  
    Für Harman ist das Um-zu ist eine „totalisierende Kraft“. Diese Prämisse entbehrt 
auch jeglicher vereinfachten Auffassung dem Um-zu gegenüber; dass die Totalität 
von Zeug nur regionales Phänomen ist und sich auf die Verbindung individueller 
Dinge in einem bestimmten regionalen Bereich beschränkt. Vielmehr gilt, dass jedes 
Objekt in der Welt zu einem anderen Bezug hat, während darüber hinaus Objekte in 
noch „entlegenere“ referenzielle Systeme, wie etwa das „spezifische 
Gravitationsfeld der Erde“, eingebettet sind.210  
     So findet die an der Ontologie orientierte Betrachtung des Um-zu zur 
Komplexität, die ein System aus Beziehungen betrifft. Es ist in Folge dann ein 
„Ausschnitt“ des „totalen Systems“ oder des „Zeugimperiums“, nämlich 
architektonische Systeme, denen mit dem Fokus auf die Mensch-Architektur-
Beziehungen die Aufmerksamkeit gilt.  
     Für Harman ist evident, dass die entscheidende Erkenntnis der Heideggerschen 
Zeuganalyse nichts mit dem Umgang mit Gebrauchsdingen oder mit Werkzeugen zu 
tun hat, sondern sich auf Seiten des Ding-an-sich und in der Zuhandenheit ereignet: 
 

„Equipment is not effective ‘because people use it’; on the contrary, it 
can only be used because it is capable of an effect, of inflicting some 
kind of blow on reality. […] [T]he tool isn’t ‘used’ – it is. In each 
instant, entities form a determinate landscape that offers a specific range 
of possibilities and obstacles. […] The tool is a real function or effect 
[…].“211  

 

                                                 
208 Ebd. S. 32 
209 Ebd. S. 22 f.  
210 Ebd. S. 32 f. 
211 Ebd. S. 20 



 99

In dieser Weise ist die Welt eine Infrastruktur von Equipment, welches bereits zu 
Werke ist:   
 

„Insofar as the vast majority of these tools remain unknown to us, and 
were certainly not invented by us […], it can hardly be said that we 
‘use’ them […]. A more accurate statement would be that we silently 
rely upon them, taking them for granted as naïve landscape […]. [T]his 
is not restricted to tools of human origin: […]. At each moment, the 
world is a geography of objects, whether these objects are made of the 
latest plastics or were born at the dawn of time.212 

 
     Die Realität der Entitäten bildet sich in zwei vollen Hälften: durch ihre 
verborgene Tätigkeit einerseits und durch ihre Handfestigkeit andererseits. Deren 
Dimensionen sind nicht voneinander loszulösen. Wie schon vorhergehend erwähnt, 
erscheint die Als-Struktur als Korrelation oder Schnittpunkt der beiden 
Dimensionen, von dem Zuhandenen oder dem Ding an sich und dem Vorhandenen 
oder dem Ding selbst. Das Zuhandene entfaltet seine Wirkung als etwas. Wir 
begegnen immer etwas an sich als etwas in seiner Form, die es angenommen hat – 
als Entität. Die Kraft, die von einem Zeug an die Welt herangetragen wird, ist 
Wirkung von etwas als etwas. (Die öffenbare Türe, ist Effekt des Türgriffs. Auf 
diesen selbst lege ich meine Hand um die Türe zu öffnen. Der Ausblick in die 
Landschaft, der jemanden in einem Baum sitzend gewährt wird, wird diesem durch 
den Baum gewährt.)  
     Keine Entität kann jedoch in ihrem „ausführenden Sein“ gegenwärtig werden.213 
Daher ist die Als-Struktur als „scheinbildliche Erscheinung“ dessen zu verstehen, 
was an sich ist, zu dem es aber über die manifestierte Sichtbarkeit keinen Zugang 
gibt. So kann durch das „Als“ nichts über die Tätigkeit von einem Zeug enthüllt 
werden. Die Als-Struktur erreicht bei Harman weitergehende Konsequenzen, doch 
verbleiben wir hier mit dem „Als“ grundsätzlich bei der phänomenalen Erscheinung 
von Entitäten. Unser Gewahrwerden gilt der sensorischen Zone und den 
wahrnehmbaren Dingen. Es dringt nicht dahinter und bis in das Zeugsystem vor. 
Mehr noch: Im „Als“ besteht keine Zaghaftigkeit den Dingen gegenüber, die unsere 
Wahrnehmungszone einnehmen. Die Dinge begegnen uns sichtbar in ihrer 
Mannigfaltigkeit (Formen, Farben, Materialqualitäten, Gerüche usw.). Die Betonung 
des Zeugseins geht nicht mit dem Glauben einher, die im Verborgenen liegende 
Realität mache das Ding in seiner Erscheinung entbehrlich.  

                                                 
212 Ebd. f.      
213 Ebd. S. 75 
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      Es besteht hier kein Interesse, die Angelegenheit ausschließlich auf die 
ontologische Ebene zu reduzieren. Schlussendlich begegnen wir den Dingen als 
manifestiert. Nur so können wir uns auf sie einlassen und dabei auch eine Sicherheit 
ihnen gegenüber erlangen. Wir sind im Umgang mit den Dingen geübt. Das 
bedeutet, dass durch ein stetiges Handeln unsererseits in Beziehung zu den Dingen, 
wir uns mit ihnen vertraut machen. Diese Vertrautheit ist Erlangen von Sicherheit im 
Umgang mit den Dingen. (So etwa mit einem Hammer, dessen gummierter 
Hammerstiel angenehm in der Hand liegt, während der massive Hammerkopf durch 
unsere Bewegungen sein Ziel sucht, nämlich den Nagel, den es einzuschlagen gilt.) 
Auch wenn sich dabei Routinen einstellen, ist die Sicherheit den Dingen gegenüber 
auch Anstoß, stetig neue Praktiken und Ableitungen davon an ihnen zu entwickeln. 
Im unmittelbaren Umgang mit den Dingen, begegnen wir ihnen immer auch schon 
weitreichend in Voraussicht und Wissen, wie mit ihnen umzugehen ist, egal ob 
„zweckgebunden“ oder „zweckentfremdet“. Der zeugmäßige Zusammenhang eines 
Dinges erschließt sich im umsichtigen Gebrauch, den jemand von diesem macht – 
im praktischen und geübten Umgang mit dem das zuhanden ist. Dinge befinden sich 
in unserer Verwendung, weil sie effektiv sind. Zuhandenheit ist dabei kein Attribut 
des poietischen Handelns, sondern globales Sein, zu dem wir über das Sichtbare 
jedoch keinen Zugang finden, sondern über Umwege, die Kontexte betreffen, eine 
Ahnung erlangen.    
     Die Identifizierung von Zeugsein als globales Imperium bedeutet nicht, dass die 
Vielzahl an Entitäten und Ereignisse sich zu einer homogenen und undifferenzierten 
Masse verbinden. Vielmehr begegnen wir diesen in ihren selbständigen Formen, die 
alle im gleichen Maße die Berechtigung haben, Element einer Analyse zu sein. 
Daher gibt es keinen Grund, nicht zu akzeptieren, dass mit Heideggers Zeuganalyse 
zugleich Objekte, Technologien, Instrumente, Artefakte und Gefüge in den Fokus 
rücken, die ihrem Wesen nach auch ihre Auf- und Bereitstellung finden, festgemacht 
und zurechtgelegt sind und so für den Gebrauch ebenfalls offen stehen und ihre 
Verwendung durch den Menschen finden. Unzählige dieser Dinge materialisieren 
sich durch produktive Prozesse, die durch den Menschen forciert und in Gang 
gebracht werden. Das bedeutet, dass diese Dinge existieren, Möglichkeiten und 
Widerstände vermitteln, weil sie konzipiert und hergestellt wurden. Ein wesentlicher 
Punkt in Harmans Ausführungen ist eine Klärung: dass nicht von unterschiedlichen 
Seinsmodi auszugehen ist, sondern von einer globalen Struktur des Zeugseins in 
dem wirklich alle Entitäten (uns eingeschlossen) vom gleichen ontologischen 
Fundament aus wirken. Doch auch wenn Zuhandenheit nicht Faktor eines vom 
Dasein ausgehenden Stimulus ist, bedeutet dies nicht, dass wir nicht ständig 
konzipierten und produzierten Artefakten begegnen. Somit ist das Artefakt Wirkung 
als jenes auf den Zweck seines Gebrauchs hin hergestellte Artefakt.  
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2.5. Architektur als technisches Artefakt 
Durch technische Artefakte haben Technologien Wirkung auf unser alltägliches 
Leben. In diesem Zusammenhang kann Architektur prinzipiell als Gefüge 
charakterisiert werden, das einen Materialisierungsprozess durchläuft; das durch die 
Phase der Konzeption sowie durch die Phase der Errichtung zu einem Bauwerk 
entwickelt wird, das anschließend genutzt und bewohnt wird. Es erscheint als richtig 
anzunehmen, dass das architektonische Objekt grundsätzlich in den gleichen 
Analysekomplex eingebettet werden kann wie jedes andere technische Artefakt. 
Architektur ist Technologie mit dem Zweck, dass wir sie bewohnen.  
     Das technische Artefakt betreffend gibt es voneinander abweichende 
Bestimmungen sowie auseinandergehende Meinungen über die Charakteristik von 
Objekten, die zu den technischen Artefakten hinzugezählt werden können. In einer 
etwas weiter geführten Definition lassen sie sich als materielle Objekte begreifen, 
die von menschlicher Seite gemacht oder auch ausgewählt und verändert werden, 
um als Mittel zur Erfüllung eines bestimmten praktischen Zwecks zu dienen.214   
     Verhandelt werden die Herstellung und der Gebrauch technischer Artefakte 
beispielsweise im Zusammenhang mit „sozialen Mechanismen“, die sich in der über 
Zeiträume vollziehenden „kulturellen Reproduktion und Selektionen“ 
widerspiegeln.215 Artefakte unterlaufen demnach auf gewöhnliche Weise einen 
Herstellungsprozess, wobei die zweckorientierten Zielvorstellungen, für deren 
Erfüllung sie hergestellt werden, sich an den über einen Zeitraum bewährten und 
erfolgreichen Einsatz orientieren. (Im Architekturbetrieb vergleichbar mit dem 
Faktum von Normen, Vorgaben, Typen und Lehren, Anm.). Damit distanziert sich 
diese Beschreibung von den Intentionen, die von Individuen und Kreativen ausgehen 
und steht dabei im Gegensatz zu einer Bandbreite von Analysen, welche den 
Konnex zwischen technischen Artefakten und den Intentionen von „individuellen 
Autoren, Auswahl treffenden Mittlern oder von Designern“216 herstellen.  
     Vor dem Hintergrund der letzt genannten Position kann aber auf ein 
technologiephilosophisches Forschungsprojekt hingewiesen werden, das am Beginn 
des neuen Jahrhunderts initiiert wurde.217 Wesentlich ist, dass im Zusammenhang 
mit dem Forschungsprojekt das duale Wesen technischer Artefakte zum Thema 
gemacht wurde. Dabei ist hier ist ein von Peter Kroes und Anthonie Meijers 
verfasstes einleitendes Papier zur Aufmerksamkeit gelangt:  

                                                 
214 Vgl. Verbeek/Vermaas, 2009, S. 166 
215 Ebd. 
216 Ebd. 
217 Vgl. The Dual Nature of Artefacts, http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=dcff3c71-ab51-46bf-
8917-80ba782f6 ea6&lang=en; 24.03.2011 
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“Technical artefacts […] are intentionally produced and used by human 
beings to realize certain goals. […] On the one hand, they are physically 
produced in the sense that the physical objects involved are typically 
designed and made by human beings (this is certainly true for artefacts 
that are the result of modern engineering). On the other hand, they are 
produced in the sense that it is only in relation to human intentionality 
that physical objects become technical artefacts. These artefacts have a 
purpose or function: they are objects to be used for doing things and are 
characterized by a certain ‘for-ness’.”218 

 
Dieser Ausblick führt zunächst zu der Feststellung, die das duale Wesen von 
Artefakten betrifft: 
 

„[T]echnical artefacts can be said have a dual nature: they are (i) 
designed physical structures, which (ii) realize functions, which refer to 
human intentionality. This conceptualisation of technical artefacts, as 
physical and as functional objects, combines two fundamentally 
different ways of viewing the world. Once, we can conceive of world as 
consisting of physical objects interacting through causal connections. 
Two we can conceive of parts of it as consisting of agents, primarily 
human beings, who intentionally represent the world and act in it on the 
basis of reason.”219  

 
Als Konsequenz dieser Analyse ziehen die Autoren den Schluss, dass sie sich mit 
dem Problem konfrontiert sehen, wie die „physische und intentionale 
Konzeptualisierung“, welche das technische Artefakt als „hybrid“ charakterisieren, 
in Verbindung zu bringen sind. Zur Erklärung: Intentionalität nimmt hier die 
Bedeutung einer Absicht ein. Das technische Artefakt wird demnach mit einer 
Absicht verbunden erzeugt. Anschließend steht es in Verwendung, „um zu …“. Es 
ist Mittel zum Erreichen eines bestimmten Ziels. Die Problemstellung die nun 
verfolgt wird, geht der Frage nach, wie die physische und die intentionale 
Konzeptualisierung von Objekten in Verbindung zu bringen sind, wobei sich 
schlussendlich die Diskussion am Begriff der Funktion aufspannt, die als 
verbindendes Element definiert wird: 
 

                                                 
218 Kroes/Meijers, 2006, S. 1 
219 Ebd. S. 2 
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„If functions of technical artefacts are seen primarily as realized in the 
physical objects involved, the question remains how these functions are 
related to the mental states of human individuals, which, after all, form 
the core of the intentional conceptualisation. If, alternative, functions 
are seen primarily as patterns of mental states, and exist, so to speak, in 
the heads of designers and users of technical artefacts only, it becomes 
mysterious how a function relates to the physical substrate of a 
particular artefact. Probably the best way to conceive of functions of 
artefacts, then, is to regard the notion of function as a bridging concept 
that relates the physical and intentional domain.“220  

    
     Es wird deutlich, welches Problem eigentlich zur Diskussion steht: dass das 
technische Artefakt zu einer Projektionsfläche eines Konzepts wird, das intentional 
dort verbracht wird, oder an einem „mentalen Zustand“ teilhat – das Artefakt wird 
„funktionell aufgeladen“ – und dass diese Muster wiederum in der Funktion, deren 
Vermittlungsinstanz das materielle Objekt ist, eine Verwirklichung finden. Kroes 
und Meijers nennen zwei Arten von Theorien die Funktion betreffend, die aber als 
unzureichend ausgewiesen werden, da sie entweder die physische oder intentionale 
Domäne ausklammern. Die Intentional Theories beziehen die Funktion unabhängig 
von strukturellen Eigenschaften des Objekts auf die Absicht oder Wunsch eines 
Individuums, wenn ein Objekt in Verwendung genommen wird – „kein Individuum, 
kein Zweck, keine Funktion.“ Die Causal Role Theories beziehen die Funktion 
wiederum auf die physischen Kapazitäten eines Objekts und seine strukturellen 
Eigenschaften – „kein materielles Objekt, keine physische Kapazität, keine 
technische Funktion.“221    
     Es wurde hier in Anlehnung an Harmans Ausführungen prinzipiell darauf 
hingewiesen, dass die Funktion oder der Effekt kein Abhängigkeitsverhältnis zu den 
Intentionen eines Individuums aufweist, sondern stattdessen Aspekt der dualen 
Wesensart der Objekte ist – das Objekt ist materielle Erscheinung und das Objekt ist 
Effekt. Das Zuhandene in seiner intimen Tätigkeit ist „erfasst“ von der Als-Struktur, 
von dem Objekt, das Form angenommen hat. Zeugsein ist damit eine Form, eine Art 
von „formaler Ursache“.222 Das technische Artefakt, das zugleich Zuhandenes ist, ist 
ein System, eine „Maschine“, in der eine Anzahl von Elementen in „der einen oder 
anderen Form“ arrangiert sind; „a relational composite of its internal elements.“223 
Die Einsicht, dass Zeugsein eine Art formaler Ursache ist, hat zur Konsequenz, dass 

                                                 
220 Ebd. 
221 Ebd. S. 3 
222 Harman, 2002, S. 171 
223 Ebd. 259 f. 
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das Zeug in der Betrachtung nicht mehr nur den Status von etwas einnimmt, für das 
Harman auch einmal den systemtheoretischen Ausdruck der black box gefunden hat; 
eine Ein- oder Ganzheit mit internen Beziehungen und Funktionsweisen, die jedoch 
außer Acht gelassen werden, weil primär dem Effekt, der vom Objekt als Instanz 
vermittelt wird, Aufmerksamkeit zukommt.  
     Für Designer stellt sich nun vielmehr die Aufgabe für das System – für das 
(intendierte) Wirkungspotential – eine Struktur, eine Form oder einen materiellen 
Träger zu generieren und zu entwickeln. Dem Designer oder der Designerin steht für 
die Problemlösung z. B. eine Methodik zur Verfügung, die vielfältig ist und zu der 
eine Reihe von Methodenentwicklungen beigetragen hat. Auf Seiten der 
Designer/Designergruppen bedeutet dies aber auch, dass Intentionen und geistige 
Leistungen nicht notwendigerweise unmittelbar und direkt auf das herzustellende 
Objekt gerichtet sind, das funktionierend einem Zweck dienen soll.224 Nicht außer 
Acht gelassen werden sollte der Umstand, dass Objekte nicht ausschließlich von 
Ideen ausgehend strukturiert werden, sondern dass sich vielmehr eine 
Auseinandersetzung mit dynamischen Entwurfsräumen, dem Erzeugen von 
Konditionen und das Interesse an Prozessen intensiviert haben, durch die das 
Hervorbringen eines Objekts wesentlich betrieben wird. DesignerInnen und 
Architekturschaffenden fällt indessen aber weiterhin die Aufgabe zu, im Laufe der 
Prozesse stetig nachzuprüfen, ob das so generierte Objekt dem Intendierten auch 
grundsätzlich entsprechen kann. (Des Weiteren repräsentiert ein Objekt nicht 
ausschließlich den reinen Gebrauchszweck sondern auch Leistungen, deren sozial-
kulturellen Implikationen die Gestaltung, technisches Vermögen, Intellektualität, 
Autorenschaft, usw. betreffen, die den Zweckbegriff neu dimensionieren.)  

                                                 
224 In der Design- und Architekturpraxis stehen die Begriffe ‘Funktion’ und ‘Zweck’ parallel in 
Verwendung. Aus historischer Sicht wird diese Gleichsetzung etwa auf die Betrachtungsweisen 
des Rationalismus und Funktionalismus in der Zeit des frühen 20. Jahrhunderts zurückgeführt, in 
denen sich eine Aneinanderführung von Zweck, Bestimmung und Funktion vollzogen hat. [Vgl. 
Behne, 1964, S. 13] Eine These lautet dabei, dass es zu einer bewussten Verdrängung von Zweck 
durch Funktion als Ausdruck einer Technikbegeisterung kam: „Die Frage nach dem ‘Wie?’ (Wie 
funktioniert eine Maschine?) habe die Frage nach dem ‘Was?’ (Zu welchem Zweck?) verdrängt.“ 
[Dorschel, 2002 S. 39, zitiert in: Poerschke, 2005, S. 20] Das Verbum von Funktion ist 
‘funktionieren’. Im Sinne der Maschinenrationalität bezieht sich ‘funktionieren’ auf das Erzielen 
einer Wirkung im richtigen Verbund von Komponenten. Infolgedessen lässt sich die Verdrängung 
des Zweck- durch den Funktionsbegriff auf Basis des Standpunkts interpretieren, dass das Objekt 
– das Mittel zur Erfüllung eines Zwecks – das Funktionieren beinhaltet. Gleichzeitig bedeutet das 
Funktionieren ein Fungieren, das einem Verrichten zuarbeitet, wobei innerhalb der 
funktionalistischen Doktrin nach der prinzipiellen Richtigkeit unserer Handlungen gefragt wird. [Vgl. 
Behne, 1964, S. 44] Die Argumentation Harmans lässt sich wiederum dahingehend vergleichen, 
dass die Funktion das Um-zu oder die Verweisung ist; dass die Erfüllung eines Zwecks Möglichkeit 
in der Funktion oder dem Effekt einer Entität innerhalb des System des Zeugseins ist.   



 105

     Die unmittelbare Verwendung eines Objekts ist wiederum den Intentionen des 
Nutzers zu schulden, der dieses auswählt und in Aktivitäten, die zielgerichtet sind, 
oder in konkrete Bewegungen einbettet. Menschliche Intentionalität, wie sie in den 
oben angeführten Texten als Begriff in Verwendung steht, meint Absichtlichkeit. 
Die Ab-sicht impliziert das ‘ab’, das ein ‘weg’ ist. Der Abstand ist ein Von-etwas-
weg-stehen; ein Stehen im Abstand von etwas, um beispielsweise eine weiter 
reichendere Sicht auf die Dinge zu erhalten. Ich brauche Abstand, damit sich der 
Sinn von etwas für mich (wieder) erschließt. Mit der Ab-sicht verbindet sich eine 
Empfänglichkeit. ‘Ab-sicht’ bedeutet, dass gleichzeitig etwas in die Sicht 
genommen wird, das in weiterer Folge auch in Verwendung stehen kann. ‘Sicht’ ist 
das Abstraktum zu ‘sehen’, das grundsätzlich eine körperlich-sensorische 
Verflochtenheit mit der Außenwelt signifiziert. Meine Absicht ist damit verbunden, 
dass ich eine Sicht auf die Dinge nehme, die Bedeutung für mein Handeln erlangen 
können. Aus der Sicht des Nutzers, die jene des aktiven Individuums ist, findet eine 
Begegnung mit den Dingen statt, die ausgewählt und in eine Handlung eingebunden 
werden. Meine Aktivität bildet sich im Verhältnis zu den konkreten Dingen aus.  
    Der Intentionalitätsbegriff sollte dahingehend gedeutet werden, dass dieser nicht 
nur ein Konzept im Mentalen bezeichnet, sondern für ein Involviertsein steht, dass 
uns und die Dinge betrifft. Mit der Ab-sicht besteht eine Verbindung zum Konzept 
des Angebotscharakters, innerhalb dem wir ein Objekt als solches aktuell für unsere 
Zwecke als verwendbar entdecken. Ich nehme und erhalte eine Sicht auf die Dinge, 
die mich in ihrer Erscheinung unmittelbar ansprechen können, die ich in Kontexte 
eingebettet sehe und die ich selbst in solche einbeziehen kann.  
     Andererseits müssen Dinge, die in meinen Blick geraten, auch keine weitere oder 
tiefer gehende Beachtung erfahren, da sie in diesem Moment für mein Tun keine 
Bedeutung haben oder sich ihr Sinn mir noch gar nie erschlossen hat. Demzufolge 
erscheint die Sicht auf die Dinge im Zusammenhang mit einer Absicht erst 
„komplett“, wenn eine Aktivität die Dinge einbindet oder eine exklusive 
Beschäftigung mit ihnen stattfindet. Gleichzeitig, wenn es um diese Weise der 
Intentionalität, die eine Absicht ist, oder auch um den Angebotscharakter geht, gilt 
es sich von der Vorstellung zu verabschieden, dass die Verwendbarkeit der Dinge 
rein durch ihre Betrachtung oder durch die Wahrnehmung, die wir von ihnen haben 
können, zu entdecken wäre. Vielmehr erlernen wir den Umgang mit den Dingen und 
machen uns stetig mit der gegenständlichen Welt vertraut. Dadurch bieten sich die 
Dinge, wenn wir sie wahrnehmen, ebenfalls als verwendbar für uns an. Das Objekt 
in seiner Funktionsweise erschließt sich uns in der Erfahrung, die wir als aktive 
Individuen in der Welt gewinnen.   
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2.6. Mensch-Technologie-Beziehungen 
Mit Rücksicht auf Heideggers Zeuganalyse wurde zunächst das duale Wesen der 
Dinge beleuchtet, während nun von der Begrifflichkeit der Hermeneutik ausgehend 
noch abschließend auf Don Ihdes Phänomenologie von Mensch-Technologie-
Beziehungen hingewiesen werden soll, die hier einen Erklärungsrahmen bildet und 
deren Resultat u. a. eine kategorische Benennung von Beziehungen ist. Hinsichtlich 
einer Zueinanderführung von Technologie und Hermeneutik hat Ihde die Meinung 
vertreten, dass ihre gegenseitige Beziehung durch den Umstand gegeben ist, dass 
jeder vom Menschen im Gebrauch stehenden Technologie und jedem 
technologischen Artefakt eine Reihe komplexer Sinngehalte zuzuschreiben ist.225 
Die Hermeneutik hat sich, ausgehend von der Textinterpretation und dabei vor allem 
mit starkem Rückhalt in den Geisteswissenschaften, zu einer stetig erweiternden 
Theorie der Interpretation entwickelt, bevor Heidegger die Ontologie als 
hermeneutisch vorausgesetzt hat226, wobei die Hermeneutik die daseinsseitige 
Seinsverfolgung betrifft. Im Vergleich dazu sieht Ihde den wesentlichen 
Gesichtspunkt in der Verbindung zwischen Technologie und Hermeneutik in den 
Bedeutungskontexten, in denen die Anzahl von Technologien Platz finden.  
     Das hermeneutische Problem, Technologien betreffend, eröffnet sich für Ihde  
hinsichtlich der Intention des Designers bei der Gestaltung des technischen Artefakts 
– insofern Fragen des Ursprungs – sowie mit Rücksicht auf den „historisch-
kulturellen-sozialen Kontext“. Dabei ist es aber weniger die Intention des Designers, 
an dem die Hermeneutik ihr Problembewusstsein schärft, sondern vielmehr die 
Modifikationen des Intendierten im Gebrauch der Technologie oder entlang einer 
zeitlichen Entwicklung. Die hermeneutische Frage tritt genau dadurch ins 
Bewusstsein, da die Verwendung von Technologien in „einer Vielfalt von 
Kontexten, Anwendbarkeiten und Abläufen“ sich in einer „Reihe von noch nicht 
bestimmten Sinngehalten“ widerspiegelt, wobei es die Aufgabe der hermeneutischen 
Theorie ist sich diesen Phänomenen anzunehmen.227  
     Ihde spricht vom Hermeneutischen als kulturelle Wahrnehmung, welche die 
Makrodimension und somit einen der beiden Wahrnehmungsbereiche bildet, die 
Ihde im Zuge des Komplexes von Technologie und Lebenswelt zum Thema gemacht 
hat. Die „Makrowahrnehmung“ betrifft die Weisen der kulturellen Einbettung von 
Technologien. Die zweite – phänomenologische – Dimension ist die sensorische 
Wahrnehmung oder die „Mikrowahrnehmung“, unmittelbar und körperlich 
fokussiert. Beide Dimensionen der Wahrnehmung gehen indessen ein eng 
miteinander verbundenes und verflochtenes Verhältnis ein. Die Mikrowahrnehmung 
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findet ihren Platz im Feld der Makrowahrnehmung, doch besteht diese nicht ohne 
ihren Fokus, der durch die Mikrowahrnehmung konstituiert wird.  
 

„The relation between micro- and macroperception is not one of 
derivation; rather […] that microperception occurs within its 
hermeneutic-cultural context; but all such contexts find their fulfilment 
only within the range of microperceptual possibility.”228  

 
Ihdes bedeutender Beitrag, die Mikrodimension betreffend, ist die Beschreibung 
mannigfaltiger Strukturen von Mensch-Technologie-Beziehungen. Diese 
Beziehungen haben in seinen Ausführungen als embodiment, hermeneutic, alterity 
und background relations ihre Bezeichnung gefunden.  
      Mit dem Einverständnis Architektur hier als technisches Artefakt oder 
konzipiertes Objekt zu behandeln, setzt die entsprechende Debatte auch Grenzen. 
Nachdem Aktivitätskomplex und das architektonische Objekt unmittelbar 
zueinander erscheinen, ist es infolgedessen der Beobachtungsbereich der 
„Mikrowahrnehmung“, der hier vordergründig Gewicht erhält.  
    In Ihdes Phänomenologie der Mensch-Technologie-Beziehungen ist beschrieben, 
wie wir gelegentlich Geräusche wahrnehmen, die durch die im Hintergrund tätige 
Technologie verursacht werden; wir hantieren mit technischen Artefakten, die sich 
quasi in eine Semitransparenz zurückziehen, da wir sie in unsere zweckgerichteten 
Tätigkeiten und Verrichtungen unmittelbar einbinden; wir betrachten Technologien, 
die wir (ab-)lesen und die unsere Fähigkeit zur Interpretation einfordern; und wir 
begegnen Technologien, die bei uns den Eindruck von einem reaktionsfähigen und 
bewusstseinsgesteuerten Anderen hinterlassen. Hinter all diesen Phänomenen 
operieren Technologien aus der im Verborgenen liegenden Realität des Zuhandenen 
heraus.  
     Ihdes Betrachtungen behandeln einen Teil dessen, das als Komplex die 
Beziehungen des Menschen zur Umwelt umfasst. Es sind Beziehungen angesichts 
der Präsenz von Technologien. Dabei befindet sich das Subjekt innerhalb des 
potentiellen Wirkungsbereichs der Technologie. Ihde hat Formen von Beziehungen 
kategorisch benannt. Diese Kategorisierung behält auch ihre Gültigkeit, wenn auf 
die duale Struktur (Vorhandenheit/Zuhandenheit) der Technologie – in diesem Fall 
der Architektur – hingewiesen wird. 
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II. TEIL 
Paradigmen 
 
 
3. Kapitel 
Architektonische Topographie und gebaute Landschaft 
 
3.1. Die Architektur der Schräge 
Am Anfang der bisherigen Ausführungen stand der Landschaftsbegriff und es ist 
wiederum der Landschaftsbegriff, von dem aus begonnen wird, sich mit Architektur 
als konkrete Gegebenheit und wirkmächtige Form auseinanderzusetzen. Dabei ist 
durch diesen auf die architektonische Topographie, auf die gebaute Landschaft und 
auf das künstliche Gelände als architektonisches Paradigma verwiesen, das hier als 
erstes verhandelt wird. Das Augenmerk liegt an dieser Stelle auf architektonisch-
topographische Komplexe. Deren formale Ausprägung ist Resultat bestimmter 
konzeptueller Hintergründe. Wie schon am Beginn erwähnt, wurde die Konzeption 
künstlicher Gelände u. a. als Mittel angesehen, um „architektonische Konventionen 
von Abgeschlossenheit und Kontrolle“229 herauszufordern. Ihre Manifestation 
reflektiert eine Haltung, die sich gegen das Prinzip von abgeschlossenen und rigide 
unterteilten Räumen in der Architektur wendet, um stattdessen ein Maß an Offenheit 
und Relationalität folgen zu lassen. In dieser Hinsicht sind Strategien auf den Plan 
getreten, innerhalb derer mit kontinuierlichen Flächenformen operiert wird. Mit der 
Implementierung solcher Strategien wird die Aktivität und Bewegung von Nutzern 
in ihrer Charakterisierung als rege Dynamik schlussendlich zu einer Zielvorstellung 
erklärt, während gleichzeitig ‘Möglichkeit’, ‘Potential’ aber auch ‘Vagheit‘ als 
programmatische Ideen kommuniziert werden.  
     Der intendierte Effekt „konstruierter Geographien“230 ist die Aufnahme und 
Organisation eines Spektrums an Aktivitäten und Bewegungen. „In effect this no 
longer means ‘partitioning spaces off’, or ‘parcelling uses out’, but articulating 
activities in a preferably fluid, open space interspersed with service ‘hollows’ or 
mattings […].”231 Mit der Berufung auf die Topographie als gestalterische Kategorie 
werden gleichzeitig Vorstellungen zur Effektivität des Gefüges geäußert. Mit der 
multiplen Beschaffenheit des sich kontinuierlich ausdehnenden Feldes liegt das 
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Argument auf dessen Potentialität. In diesem Zusammenhang wird das Verhältnis 
zwischen architektonischem Raum und Bewegung, das durch Virtualität und 
Aktualität geprägt ist, betont. Das bedeutet, dass eine Mannigfaltigkeit an virtuellen 
Bewegungen durch die ermöglichende Funktion der Architektur aktualisiert und in 
den Zustand des tatsächlichen Stattfindens verlagert werden soll. Gleichzeitig wird 
davon ausgegangen, dass die in einem Kontinuum verlaufende gebaute Landschaft 
effektiv Veränderungen und die Diversität programmatischer Möglichkeiten 
unterstützt.  
     Das wesentliche Funktionen vermittelnde Element ist der Boden. Diesem gelten 
Strategien zur Strukturierung und Manipulation. Wenn von architektonischer 
Topographie und gebauter Landschaft die Rede ist, wird deutlich, dass der Boden 
oder die Grundfläche jenes architektonische Element bildet, das die Verantwortung 
für das Generieren und Aufnehmen von Aktivitäten übernehmen soll.  
     Grundsätzlich lässt sich zwischen natürlichem Grund – dem Erdboden oder 
Terrain – und dem künstlichen Grund – dem Boden als architektonisches Element – 
unterscheiden. Im Allgemeinen hat Gebautes eine wie auch immer geartete, 
konkrete Verbindung zum Terrain. (Der natürliche Grund, welchen die Architektur 
besetzt, wird zunächst zum Baugrund.) Ein Bauwerk wird gegründet durch das 
Einnehmen von einem Stück des Erdgrundes, wobei beim Bauwerk selbst ein Boden 
ausgebildet ist.  
     In der architektonischen Moderne ist der Boden eine ebene, horizontale Fläche 
und vielfach stapelbar. Der nivellierte Grund oder Boden bilden ein Ideal der 
architektonischen Moderne. „Der ideale Ort der Moderne war planiert“, wird in 
diesem Zusammenhang festgehalten, da Unebenmäßigkeiten und 
„Unregelmäßigkeiten der Topographie […] den Anspruch auf Typisierung und 
Standardisierung [störten].“232 Eine Möglichkeit Erdgrund und den 
architektonischen Körper zu trennen, ist letzteren über ersteren aufzuständern. Durch 
das Stellen von Gebäudesolitären auf Stützen befinden sich diese nun in Entfernung 
vom Erdgrund. Dadurch erscheint der architektonische Körper als isolierte Plastik 
im Verhältnis zur Grundebene, während die Landschaft darunter weiter verläuft oder 
zu einem Zugangsbereich ausgebildet wird. Ein wesentlicher Eindruck ist dabei die 
Freilegung und Sichtbarmachung der sogenannten sechsten Seite der Architektur, 
nämlich die Seite ihrer eigenen Grundfläche, womit die Trennung vom Erdgrund 
und weiters das Einrichten eines artifiziellen und eigenständigen Bodens 
verdeutlicht wird.  
     Der Boden in der Moderne ist vorrangig eine Plattform; er ist eine nivellierte und 
daher optimierte horizontale Trägerebene, auf der die Dinge nach rationalistischen 
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Prinzipien ihre Auf- und Bereitstellung finden können, und eine ideale Basis für die 
Bewegung. Diese Basis ist auch Element der räumlichen Trennung und der 
Differenzierung von Bereichen. So bewirkt z. B. ihre Unterbrechung und vertikale 
Versetzung räumliche Begrenzungen. Der architektonische Landschaftsbegriff 
verweist dabei auf die Terrassierung und auf die Staffelung der Grundebene über 
unterschiedliche Niveaus. Die Landschaft bildet sich damit nicht kontinuierlich 
verlaufend aus, sondern organisiert sich in Brüchen und versetzten Anordnungen.  
     Als Gegenentwurf zu Prinzipien der architektonischen Moderne wird das Modell 
einer von Schrägen bestimmten Architektur bewertet, das Mitte der 1960er Jahre 
von Claude Parent und Paul Virilio in Zusammenarbeit in der Architecture Principe 
Gruppe entwickelt und als Versuch der Erneuerung von architektonischer und 
urbaner Ordnung kommuniziert wurde. Gleichzeitig ist dieses Modell fundamental 
für die Auseinandersetzung mit dem Landschaftlichen in der Architektur. 
Konzeptuelle Inhalte und intendierte Absichten des Modells kamen im Manifest 
über die Funktion der Schräge zum Ausdruck. Architecture Principe propagierte 
eine gebaute Umwelt, die sich nicht von der „Flachheit“ aus entwickelt. Die Schräge 
steht in Opposition zur Waagrechten als Ideal. Das Prinzip der Schräge repräsentiert 
eine Alternative zum planen Grund. Das künstliche Gelände ist gleichzeitig dem 
Erdgrund gegenüber autonom. (Dieser wird, wenn das Prinzip der Schräge urbane 
Maßstäblichkeit annimmt, quasi überbrückt.)  
     Mit dem Gedanken an die Etablierung bewohnbarer gebauter Landschaften 
verband sich die Ablehnung gegenüber den beiden fundamentalen Ebenen des 
euklidischen Raums, die sich in die Vertikale und in die Horizontale erstrecken. Es 
galt eine Ausdrucksform für ihre Überwindung und die Möglichkeit für eine „nicht-
orthogonale Architektur“233 zu finden, die gleichzeitig eine Potenzialisierung in der 
Nutzung von Architektur vermitteln sollte. Diese Ausdrucksform wurde im oblique 
oder in der dritten Richtung als schräg laufende Achse festgemacht. Das Prinzip der 
Schräge führte zur Gestaltung topographischer Reliefs. Dabei wurde die Schaffung 
künstlicher Gelände als Möglichkeit zur programmatischen Innovation und für die 
Vielfalt an Lebensumständen bewertet. In der Abkehr von Maximen der 
architektonischen Moderne wurde in programmatischer Hinsicht die Annäherung an 
eine „Logik der Konnektivität“ betrieben. Es obliegt daher dem oblique 
„beziehungslose, geschichtete Organisationen zu einem kongruenten Ganzen 
zusammenzufassen“.234 Mit dem Begriff der „topologischen 
Landschaftsgestaltung“235 soll ein Schnittpunkt zwischen Architektur – Abschirmung 
und räumlicher Abschluss – und Landschaft – Kontinuität und Hinausschieben von 
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Grenzen – bezeichnet werden. Die Schräge, am Schnittpunkt von Horizontale als 
Bewegungsebene und Vertikale als Raum begrenzende Ebene, gilt indessen weniger 
als „schräge Wand“, sondern vielmehr als Grundfläche und landschaftliches 
Element, das die Basis für Aktivitäten im Bewohnen bildet.  
     Durch das Prinzip der Schräge im Modell des künstlichen Geländes stehen 
Möglichkeiten und Schwierigkeiten im Bewohnen des entsprechenden 
architektonischen Umfelds unter dem Aspekt körperlicher Erfahrungen zur 
Diskussion. Die Einnahme der Schräge durch Bewegungen, die in Beziehung zum 
Grund stehen, ist mit bestimmten körperlichen Erfahrungen verbunden. Die 
Konsequenz der Schräge besteht in einem ständigen Gewahrsein der Erdanziehung 
gegenüber. Es bildet sich eine körperliche Erfahrung, die zu einer sensibilisierten 
bewegungsabhängigen Wahrnehmung in Beziehung zur Architektur führt. Im 
Begehen der Schräge nach oben oder nach unten entwickelt sich ein Körpergefühl, 
das eine Empfindung im Zusammenhang mit der auf den Körper wirkenden Kraft 
der Gravitation ist. Nach oben hin muss in der Bewegung eine größere Anstrengung 
unternommen werden. Im Vergleich dazu setzt sich der Körper bei der Bewegung 
hinab einer unkontrollierten Beschleunigung entgegen. Im Wechsel der 
Bewegungsrichtung, längs oder quer zur Schräge, vollzieht der Körper eine neue 
Anpassung und muss eine andere Balance finden. In der Vorstellung von 
Architecture Principe vollzieht sich durch die Architektur der Schräge eine 
Annäherung des menschlichen Habitats an die Dynamik, die der Körper in 
Bewegung repräsentiert. Und als Antrieb der Bewegung ist wiederum die 
Gravitation effektiv, die ein Ungleichgewicht erzeugt. Die Architektur der Schräge 
wurde in Folge als „Generator für Aktivitäten“ verstanden, durch deren Prinzipien 
sich Gebäude „bewohnbarer“236 gestalten sollten.  
     Es sei vorerst dahingestellt, ob und auf welche Weise sich die „gesteigerte 
Bewohnbarkeit“ in der von Architecture Principe vorgeschlagenen architektonischen 
Umgebung verwirklicht. Doch wenn mit dem Bewohnen das aktive Verhalten in 
einem Milieu gemeint ist, so lässt sich ein Appell, der den Körper in seiner Fähigkeit 
zur Wahrnehmung und Erfahrung betrifft, erkennen. Damit ergeht die Aufgabe nicht 
nur in eine Richtung, vom Menschen an die Architektur, sondern das 
architektonische Objekt ist Herausforderung für den Menschen im Bewohnen. Das 
Referenzsystem der Gravitation wird jedoch schlussendlich nicht der Faktor sein, 
durch den sich Bewegungen prinzipiell konkretisieren. Diese Behauptung wird mit 
Rücksicht darauf geäußert, dass der Leib sich dort befindet, wo er etwas zu tun hat. 
Wenn die Schräge begangen wird, lässt sich davon ausgehen, dass das Individuum 
irgendwo eine bestimmte Stelle erreichen möchte, die ein Ziel oder eine Möglichkeit 
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markiert. Die Frage bleibt, ob die Architektur der Schräge, wie sie von Architecture 
Principe konzeptuell unterbreitet wurde, diese Möglichkeiten bietet, wenn ihre 
Bestimmung nicht alleinig ein Transitraum ist, sondern unter dem Aspekt einer 
mannigfaltigen Okkupation als „bewohnbare Zirkulation“ firmiert. Die 
Entwurfsdarstellungen bei Parent und Virilio vermitteln eine Vorstellung, wie die in 
sich differenzierte Topographie zu einem durchgängigen Element und zur 
Bestimmung von Aktivitäten wird, wie Schrägen, Sprünge und Plateaus das 
Angebot zu ihrer Einnahme stellen, dabei noch ohne tatsächliche kontextuelle 
Implikationen. Vieles an den Ausführungen von Architecture Principe behielt 
Manifestcharakter, nur weniges wurde umgesetzt. Doch bleibt der gestalterische 
Tenor wiederum relevant im Zusammenhang mit aktuelleren Beispielen 
architektonischer Topographie, die das Resultat computergestützter 
Flächenoperationen sind. 
      
Im Übergang zu einer Klärung, die das Potenzial von gebauter Landschaft in 
Verbindung zu einem Komplex an Praktiken betrifft, wird an dieser Stelle zunächst 
der am Anfang des neuen Jahrtausends fertig gestellte Yokohama Schiffsterminal 
von Foreign Office Architects (FOA) als Fallbeispiel herangezogen. Aktuell können 
auch Vergleiche mit anderen groß dimensionierten topographischen Bauwerken 
gezogen werden, wie etwa dem Rolex Learning Center als Teil der Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne vom japanischen Architekturbüro SANAA. 
Doch stellt der Terminal in Yokohama für den Zeitraum des ersten Jahrzehnts im 21. 
Jahrhundert eine Art gebauter Kulminationspunkt des topographischen Paradigmas 
in der Architektur dar.  
     Das Gebäude des Yokohama Schiffterminals repräsentiert einen Punkt in der 
architektonischen Entwicklung, von dem aus die Architektur den Status eines 
„topographischen operativen Systems“237 einnimmt. FOA haben im Zusammenhang 
mit ihren Projekten wie dem Yokohama Terminal von der Neuformulierung des 
Grundes gesprochen; von einer neuen Disziplin der Transformation jenes Elementes, 
das – wie sie argumentierten – durch seine Flachheit und „Domestiziertheit“ 
üblicherweise die moderne Architektur charakterisiert, in Richtung seiner 
Regenerierung durch potenzielle unterschiedliche „Intensitäten“.238 Die Intentionen 
von FOA waren demnach im Zusammenhang mit dem Terminalgebäude nicht allein 
durch die Rücksicht auf seine grundlegende Funktion bestimmt, nämlich das 
geordnete Einsteigen und das Verlassen in und von Kreuzfahrtschiffen zu 
gewährleisten, sondern ebenfalls durch eine Weiterführung „entterritorialisierter“239 
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urbaner Aktivitäten. Was üblicherweise als Dach eines Gebäudes ausgewiesen wird, 
sollte sich hier zur Erweiterung des öffentlichen Raumes und des „urbanen 
Gewebes“ ausbilden. Wie sich auch bei anderen Projekten von FOA verfolgen lässt, 
richteten sich deren Überlegungen auf die Substanz der zum Projekt angrenzenden 
urbanen Felder sowie auf mögliche Bewegungsfelder, die das Bauwerk durchziehen, 
um durch die Antizipierung von Bewegungen eine Grundlage für das Projekt zu 
schaffen.  
     Das Bauwerk selbst wurde zunächst aus der Möglichkeit seiner Organisation 
durch die Kanalisierung von Bewegung entwickelt. Dem Zweck als 
Transportinfrastruktur entsprechend, wobei es galt weitere programmatische Zonen 
zu integrieren, lag der Fokus im Entwurf zunächst auf eine organisierende 
Zirkulation, die anhand einer diagrammatisch Darstellung von Bewegungslinien – 
von sich kreuzenden und tangierenden Schleifen – ausgelegt wurde, welche 
wiederum in der Struktur zu tragen kommen sollten. Diese Vorgangsweise wurde 
durch den Gedanken bestimmt, dass die Entwicklung des architektonischen Gefüges 
aus dem Zirkulationsmuster heraus geschieht. FOA gehen im Zusammenhang mit 
Infrastruktureinrichtungen davon aus, dass hier der architektonische Raum 
automatisch und im Besonderen durch das Programm – durch organisierende 
Einheiten und ihre Verbindungen untereinander, die einen Raum einnehmen – 
determiniert wird. 
     Für FOA galt der Standpunkt den Terminal nicht als eindeutig orientiertes 
„Input-Output-Instrument“240 für die Prozesse der Ankunft oder Abfahrt 
funktionieren zu lassen, sondern Bewegungsfelder von einer strukturellen 
Orientierung unabhängig zu machen und dabei gleichzeitig die durch die 
Pierstruktur determinierte lineare Gerichtetheit des architektonischen Raums 
herauszufordern. Anstatt das Programm in seiner Räumlichkeit als eine Abfolge von 
abgeschirmten und von einander separierten Räumen einzustellen, wurde angestrebt, 
dieses in der Kontinuität von Sequenzen entlang des Zirkulationssystems und seinen 
Verzweigungen zu artikulieren. Dies wurde als erster Schritt bewertet, das Bauwerk 
mit „einer signifikanten räumlichen Performance“241 auszustatten. Mit der 
Entscheidung, im nachfolgenden Entwurfsschritt Flächenoperationen anzuwenden 
und so auch die Geometrie des Gebäudes zu bestimmen, wurden jedem Segment des 
Zirkulationsdiagramms Flächen zugewiesen, bzw. jeder Verzweigung der Linie eine 
Gabelung der Fläche. Die Verbindung zwischen den Segmenten des Diagramms und 
den gekrümmten Flächen, welche durch die Breitendimension des Piers und den 
zugeordneten flächenmäßigen Anforderungen der durch das Programm festgelegten 
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Bereiche Grenzen fanden und somit wiederum die Länge der Segmente zwischen 
den Verzweigungen bestimmten, ergaben ein grundlegendes Bild der 
Flächendimensionen sowie eine Annäherung an die schlussendliche formale 
Definition des Projekts.242 
     Die Kontrolle über die geometrische Artikulation der Topographie wurde durch 
Gestaltungstechniken erlangt, die als parallel section techniques ihre Bezeichnung 
gefunden haben. Die Gestalt des Terminals ist dabei durch Querschnitte bestimmt, 
die sich in bestimmten Abständen entlang seiner Längsachse aufreihen. Mittels 
Werkzeugen des digitalen Entwurfsraumes lassen sich die Querschnitte entlang der 
Längsachse, an der sich die Traverslinien aufreihen, durch eine sich generierende 
kontinuierlich verlaufende Fläche verbinden. Die Fläche durchläuft die Traverslinien 
und bildet so ihre Topographie aus. Jeder dieser Querschnitte repräsentiert einen 
Abschnitt der sich über die Länge des Terminals erstreckenden Sequenzen. Die 
Querschnitte sind Element der Manipulation im Entwurfsraum. Durch diese lassen 
sich räumliche Prägung und lokale Bedingungen in der Topographie bestimmen. 
Mittels der kontrollierbaren Querschnitte wird ein organisatorischer Bezug zwischen 
der Form der Topographie als Vermittlungsinstanz von Möglichkeiten und den 
Bedingungen des Programmatischen, das zum Aktivitätskomplex tendiert, 
hergestellt. Die Traversschnitte sind Repräsentant der architektonischen Bedingung 
in Verbindung zum Programm; ihre Aufgaben sind die von einem in die Vertikale 
gedrehten plan libre, „aimed at reaching maximum programmatic freedom across 
levels.“243 Wenn der Plan seine Ableitung in die Vertikale erfährt, dann sollte mit 
dem Übergang in eine kontinuierliche Fläche die „Kohärenz des 
Zirkulationsdiagramms“244 im Folgen der Programme gewährleisten werden. Das 
Diagramm kann zu den topologischen Paradigmen des Projekts verortet werden. Es 
ist der bildhafte Ausdruck einer topologischen Relation und beinhaltet 
Informationen über die topologischen Lagebeziehungen der Anforderungsbereiche. 
Das Diagramm enthält jedoch keinen Hinweis wie sich die Topographie ausbildet.245 
Informationen über die lokale Beschaffenheit und Struktur der Topographie sowie 
die Möglichkeit zu ihrer abschnittsweisen Manipulation obliegt wiederum den 
Traversschnitten. 
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     Mit Rücksicht auf die Relation von Programm und Raum, wurden die von FOA 
forcierten „programmatischen Strategien“246 in den Zusammenhang mit einem 
Raumbegriff gebracht, der unter dem Terminus des „intensiven Raums“ geführt 
wurde. Der intensive Raum ist demnach bezeichnend für eine „Art der 
Räumlichkeit“, wo die „Kapazität des Raumes“ nicht unmittelbar an seine Größe 
(also an seine klare Umrissenheit, Anm.) gebunden ist und wo der Wechsel der 
„Qualität des Raums“ nicht als Diskontinuität, sondern als Unterschiedlichkeit 
deutlich wird.247 Dabei wird der Anspruch erhoben, dass der intensive Raum 
effektiver mit sich ändernden programmatischen Umständen und mit der „Evolution 
von Programmen“ umzugehen weiß:  
 

„A continuous and homogeneous space has been traditionally the 
instrument for flexibility, but intensive space is differentially flexible, 
which means that it offers multiple conditions in a continuum, […]. The 
[…] alternative to th[e] traditional assignment is to avoid any 
determination of time and space, providing the maximum possible scale 
and openness. The potential of intensive space is to set up a degree of 
specificity without delimiting extensions.”248   

 
     Im Grunde bedeutet dies eine Kombination von einem etablierten 
Flexibilitätsbegriff (angesichts diesem ist die räumliche Ausgedehntheit Faktor, um 
eine Vielzahl unterschiedlicher Programme und Ereignisse beinhalten zu können) 
mit einer Kategorie, in der nicht Abschirmungen, sondern Übergänge für die 
Bereichsdifferenzierung bestimmend sind. Das Motiv des Kombinatorischen findet 
weiters eine Fortsetzung in den unterschiedlichen Ebenen des Gebäudes. So ist das 
markante topographische Element des Terminals die Ebene des Freidecks, von der 

                                                 
246 FOA haben für die Auseinandersetzung mit „wechselnden programmatischen Bedingungen“ 
unterschiedliche Strategien angeführt: Zunächst fanden „programmatische Einheiten“ mit 
weitreichendem Platzbedarf in der Maßstäblichkeit der Topographie und innerhalb der Anordnung 
der Verzweigungen ihren Raum. Eine weitere Strategie war die Positionierung „von Programm als 
Möbel“ – kleinere auf der Topographie verteilte Einheiten, die wechselnden Anforderungen 
entsprechend, auch die Möglichkeit zur Reorganisierung bieten. Hier wurde hinsichtlich der 
Nutzung des Terminals im Einfluss sich saisonal verändernder Bedingungen und Ereignisse ein 
Vorteil eingeräumt. Dem folgte eine dritte Strategie von „wechselnden programmatischen Feldern“ 
für die Gestaltung der Dachlandschaft, nämlich die Lokalisierung von den über das Jahr 
stattfindenden öffentlichen Festivitäten und Feiertagen in idealen Bedingungen innerhalb der 
Topographie, in Abhängigkeit z. B. von dem Naheverhältnis zur Stadt oder zum Wasser, von 
Blickbeziehungen, usw. [Ferré, 2002, S. 19] 
247 Ebd. S. 17 
248 Ebd. 
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ausgehend von einer Architektur der Schräge gesprochen werden kann. 
Währenddessen ist die Topographie der Ankunfts- und Abfertigungshalle planar und 
eine ideale Plattform auf der die Dinge, wie etwa das Mobiliar, wechselnden 
Bedingungen entsprechend ihre Auf- und Bereitstellung finden können.    
      
Unterdessen haben FOA während der Entwicklung des Projekts den Prozess 
gegenüber der Idee als vorrangig eingestuft, wenn mit ‘Idee’ die Verbindung zu 
existierenden Handlungsangaben (Code) oder das augenblickliche Gerüst für ein 
bestimmtes Bild gemeint ist. Ein Prozess dagegen bedeutet die Erzeugung einer 
„spezifischen Narration“ das Projekt betreffend, „where the entity of the project 
forms a sequence.“ Das Einbringen einer sequenziellen Entwicklung ist dabei 
informationstechnische Konsequenz: „we can design, synthesise, and proliferate 
specific histories, scripts for a project.“249 Der Narrationsbegriff ist Metapher für 
einen Prozess der kontinuierlichen Entwicklung, der im Projekt eingefasst ist. 
Gleichzeitig kann die Signifikanz von ‘Narration’ im Rahmen der 
Auseinandersetzung mit Aktivitäten und Ereignissen festgemacht werden, mit denen 
Architektur „konfrontiert“ wird. Diese haben FOA beispielsweise mit der 
Berücksichtigung des saisonalen Zyklus von Veranstaltungen und Festivitäten 
betrieben, die öffentliche Ereignisse sind und die im Konnex mit der Topographie 
die Bedeutung eines Wechsels von „programmatischen Feldern“ haben.250  
     In diesem Zusammenhang hat die Narration die Bedeutung eines Ereignisses oder 
einer Situation, an der auch der architektonische Hintergrund Anteil hat, die 
wiederum aber schon in der Phase der architektonischen Konzeption als Aspekt in 
die prozessuale Narration antizipiert wird. Die eigentlich aus dem literarischen 
Kontext entnommene Kategorie der Narration fand auch bei Tschumi – unter 
Betonung seiner Herangehensweise – Eingang in die Nebeneinanderstellung von 
Architektur und Programm oder Abstraktion und Narration. Die Narration ist dabei 
Kategorie in der Konditionierung von Events unter dem disjunktiven Paradigma, das 
die Architektur und das Programm betrifft.. Events besitzen unterdessen den 
Charakter des Unerwarteten. Im Gegensatz zur Raum-Programm-Opposition von 
Tschumi gehen FOA jedoch davon aus, dass sich Bedingungen, die einem Ereignis 
oder Aktivitäten dienen, codieren und in die Formulierung des Projekts einschreiben 
lassen, um so Teil der Information addierenden Entwicklungssequenzen zu werden.  
     Ähnlich wie Tschumi von der Neudefinition von Architektur unter dem Aspekt 
der Inkludierung von Bewegung gesprochen hat, haben FOA von der 
Reformulierung oder einer neuen Darlegung des Grundes im Kontext mit 

                                                 
249 Ebd. S. 35 
250 Vgl. ebd. S. 258 f.  
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Aktivitäten gesprochen. Tschumi wie auch FOA bringen Architektur mit dem 
Begriff der Sequenz in Verbindung.251 Am Beginn der 1980er Jahre hatte Tschumi 
in einem Essay die architektonische Sequenz folgendermaßen definiert, dass eine 
jede architektonische Sequenz durch die Implementierung von zumindest drei 
Verhältnissen charakterisiert ist.252 Das erste Verhältnis, das ein inneres ist, setzt 
sich mit der operativen Methode im Designprozess auseinander und erhält die 
Bedeutung einer transformativen Sequenz oder einer Prozedur. Danach folgen zwei 
externe Verhältnisse: Das erste davon, die räumliche Sequenz, die konstant in der 
Architekturgeschichte verankert ist, betrifft die Vielzahl an Möglichkeiten zur 
architektonischen Organisation, die durch die Fülle typologischer Beispiele und 
ihrer Variationen evident werden. Das letzte Verhältnis, durch „soziale und 
symbolische Konnotationen“ charakterisiert, ist durch die programmatische Sequenz 
bezeichnet. Es ist die Sequenz, die durch den Umstand, dass Architektur bewohnt 
wird, deutlich wird; Sequenzen von Ereignissen, Nutzungen, Aktivitäten, welche die 
räumlichen Sequenzen überlagern.   
     Unabhängig vom Hinweis auf eine differenzierte Designmethodologie bei 
Tschumi kann seine Beobachtung zur transformativen Sequenz als Art Präludium 
für Aspekte der später formulierten, sequenziellen Projektierung von FOA 
aufgefasst werden:     
 

„The sequential transformation then becomes its own theoretical object, 
insofar as the process becomes the result, while the sum of 
transformations counts at least as much as the outcome of the final 
transformation. 
     Transformational sequences tend to rely on the use of devices, or 
rules of transformation […]. These devices can be applied to the 
transformation of spaces as well as programs.”253 

 
Im Unterschied zu Tschumi herrscht bei FOA nicht die Tendenz zur Überlagerung 
oder Gegenüberstellung von mehr oder weniger als eigenständig definierten 
Sequenzen vor. Vielmehr wird von in Verbindung stehenden und sich gegenseitig 

                                                 
251 Tschumi bezieht sich hinsichtlich der Definition von Sequenz auf Roland Barthes Structural 
Analysis of Narratives: „A logical succession of nuclei bound together by a relation of solidarity: the 
sequence opens when one of its terms has no solitary antecedent and closes when another of its 
terms has no consequences.” [Barthes, 1977, zitiert in Tschumi, 1994, S. 155]  
252 Tschumi, 1994, S. 153 f. “[A]rchitectural Sequences do not mean only the reality of actual 
buildings, or the symbolic reality of their fictions. An implied narrative is always there, whether of 
method, use or form.” [Ebd. S. 163] 
253 Ebd. S. 154 
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beeinflussenden Verhältnissen im Hervorbringen der als eine Einheit gehandelten 
architektonischen Sequenz ausgegangen – dabei wesentlich befördert durch die 
Synthetisierungsfunktion des digitalen Mediums. Das hat u. a. zur Konsequenz, dass 
Architektur sich nicht in vorgefassten und transformierten Typologien 
„kristallisiert“, sondern dass stattdessen eine topographische Flächengestalt oder 
eine neue Typologie in Erscheinung tritt.  
 
3.2. Die Leitmotive des Bodens 
Die projektimmanenten Vorgänge, den Yokohama Terminal betreffend, wurden hier 
in etwas längerer Weise dargelegt, weil durch sie eine Einleitung in den 
Prozesscharakter neuerer Architekturentwicklungen vermittelt wird, deren Produkte 
es in die Analyse einzubeziehen gilt. Mit der Gewichtung auf digitale Werkzeuge in 
der konzeptuellen Phase besteht ein Unterschied zum Vorgehen von SANAA, 
welche die Topographie des Rolex Learning Centers auf Basis analoger 
Höhenschichtmodelle entwickelt haben, aber in der Umsetzung massiv auf digitale 
Rechenmethoden und auf den Einsatz von CAD-CAM Verfahren angewiesen waren. 
In beiden Projekten wurden darüber hinaus Systeme unter dem gleichen Paradigma 
zum Ziel gemacht. Wesentliches architektonisches Element im Ergebnis des 
Prozesses, in dem die Sequenzen von Methode, Form und Nutzung gleichermaßen 
einkalkuliert sind, ist der Boden oder das künstliche Terrain. Der Boden in seiner 
Form ist Resultat konzeptueller Abläufe und seine Eigenschaften prozessuales 
Ergebnis.  
     Das Ergebnis von Prozessen ist eine Veränderung der Charakteristik von 
architektonischen Ober- und Hüllflächen; im Zuge einer Transformation, die 
Auswirkung auf die Eigenständigkeit und Unterscheidbarkeit von architektonischen 
Archetypen – Boden, Wand und Dach – hat. Im Beispiel des Yokohama Terminals 
verlieren diese teilweise ihre wesenhafte Eigenständigkeit. So findet etwa die 
Dachfläche darin eine Umwertung, der Boden oder das Terrain sind als Element 
markant. Senkrechte Elemente werden reduziert (oder bilden eher am Rand des 
Gebäudes Abschlüsse, etwa als gläserne Trennebene zwischen Innen und Außen), 
indem sie durch Schrägen, tektonische Faltungen und topographische Verwerfungen 
abgelöst werden. Das Terrain hat die Aufgabe regional zu differenzieren sowie 
Bewegungen zum Tragen kommen zu lassen und zu leiten. Der Grund wird zu der 
primären Ebene von Wahrnehmung und Erfahrung. In Anbetracht der oben 
präsentierten Modelle zeichnet sich die Bedeutung des Bodens als architektonisches 
Element ab, das im Zusammenhang mit dem topographischen Paradigma der 
Architektur die wesentliche Instanz zur Vermittlung von Effektivität darstellt.  
     Der norwegische Architekt Thomas Thiis-Evensen hat hinsichtlich der 
Tätigkeiten von architektonischen Elementen, oder den Archetypen (Boden, Wand, 
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Dach), eine Beschreibung verfasst. Drei grundlegende Bereiche charakterisieren 
seine Ausführungen zu den Archetypen: die „Leitmotive“ (themes) der Elemente, 
der „existenzielle Ausdruck“ (existential expression), und die „geteilte Erfahrung“ 
(shared experience). Die ersten beiden Bereiche beziehen sich auf die Funktion der 
Elemente oder auf das, was diese tun. Demzufolge lässt sich z. B. die Tätigkeit des 
Bodens dahingehend definieren, dass dieser leitet, begrenzt und trägt.254 Der 
existenzielle Ausdruck geht das Element an, das es ist. Er ist durch drei qualitative 
Konzepte – Bewegung, Gewicht und Substanz – bestimmt. Diese beschreiben 
Qualitäten und Charakteristiken von Formen und ihre expressive Grundlage:  
 

“Motion describes the dynamic nature of the elements, whether they 
expand, contract or are in balance. Weight describes the heaviness of 
the elements and related to gravity. It describes whether they stand, fall, 
weight down or lighten up. Substance is related to materiality of the 
elements, […].”255 

 
Auf dieser Basis des existenziellen Ausdrucks formen sich die Bilder, zu denen wir 
uns reagierend verhalten. „This means that we ‘use’ our surroundings 
psychologically prior to using them physically.”256 Thiis-Evensen beruft sich 
infolgedessen auf Heinrich Wölfflin und von ihm ausgehend auf 
einfühlungstheoretische Aspekte.257  
     Im Gegensatz zum existenziellen Ausdruck, hinsichtlich der wahrnehmbaren 
Qualitäten einer Umgebung, der psychologischen Wirkung und den möglichen 
folgenden Verhaltensweisen, wurde hier stattdessen mit dem Konzept des 
Angebotscharakters argumentiert. Thiis-Evensen weist aber auf eine wesentliche 
Facette hin, die sich mit dem Umstand der vorausgegangenen Erfahrungen bildet. In 
der Begegnung mit den Dingen greifen wir auf frühere Erfahrungswerte zurück. 
Jede Erfahrung ist nicht für sich isoliert, sondern es gibt immer die Relation zu 
bereits gemachten Erfahrungen. Wir sind im Umgang mit den Dingen geübt. Durch 
das stetige Setzen von Handlungen in Beziehung zu den Dingen machen wir uns mit 
ihnen vertraut. Wenn wir den sicheren Umgang mit einem Gegenstand für uns 
                                                 
254 Thiis-Evensen, 1987, S. 19 
255 Ebd. S. 21 
256 Ebd. S. 29 
257 Vgl. ebd. Während die Psychologisierung von Architektur ein Aspekt im Ansatz von Thiis-
Evensen ist, wird die Bedeutung seiner Position im Zusammenhang mit dem hermeneutisch-
phänomenologischen Zugang zur Umwelt-Verhalten-Forschung hervorgehoben. So wird aus der 
Beobachtung der gelebten Qualitäten architektonischer Elemente diese in ihrer Bedeutung für 
unser Verhaltenszeremoniell erfasst. Es erfolgt eine Interpretation der materiellen Umwelt in der 
Vertrautheit mit der körperlichen Existenz. [Seamon, 2000, S. 167 f.]  



 121

erschlossen haben, so haben wir doch selten Schwierigkeiten Gegenstände ähnlicher 
Art oder ein anderes Ding als das erste, das derselben Dinggruppe angehört, zu 
gebrauchen. In der Vertrautheit, auf Grund unserer „Indoktrinierung“258 durch 
vergangene Erfahrungen, signalisiert uns ein Gegenstand, der von uns 
wahrgenommen wird, die Möglichkeit mit ihm gebrauchend umzugehen. Doch ist 
die Tätigkeit mit dem einen bestimmten Gegenstand aus der Reihe einer 
Dinggruppe, der bestimmte Eigenschaften aufweist, wiederum aktuelle Erfahrung. 
Das bedeutet, dass sich die aktuelle Erfahrung in Abhängigkeit von Analogie und 
Differenzierung, die Gegenstände betreffend, vollzieht.  
     Die körperliche Erfahrung in Verbindung zu dem durch seine Qualitäten 
charakterisierten Objekt ist für Thiis-Evensen die geteilte Erfahrung (shared 
experience). Ihre Basis ist in denselben Qualitäten auszumachen, wie jener der 
Formen, nämlich in Bewegung, Gewicht und Substanz. In ihrem Wesen gehören die 
geteilten Erfahrungen zu den „spontanen und unbewussten Reaktionen“ Architektur 
gegenüber. Sie sind definiert durch unsere Reaktionen auf das inhärente Gefüge von 
architektonischen Formen unabhängig von ihren symbolischen Assoziationen: 
„Shared experiences, like symbolic meanings, are based on recognition, but this time 
with reference to our bodily experiences. Such experiences are common to all people 
and are gained through confrontations with the phenomena which surround us.”259 
Solche Phänomene stellen für Thiis-Evensen Gegebenheiten wie die Gravitation und 
Naturkräfte dar. Unsere Erfahrungen mit diesen Phänomenen können im Hinblick 
auf Bewegung, Gewicht und Substanz beschrieben werden.  
     Thiis-Evensen beschreibt die Gravitation als „dynamisches Referenzsystem“, zu 
dem wir uns im Verhältnis bewegen und das eine „Reihe von Charakteristiken“ für 
uns repräsentiert – in unserem Liegen, Sitzen, Stehen, Laufen und Beugen. Dazu 
stellen sich Erfahrungen ein, differenziert etwa durch Licht und Dunkelheit, sowie 
taktile Wahrnehmungen. All diese Erfahrungen formen „ein komplexes Netz an 
Referenzen“, das die Basis für unsere Reaktionen und unser Verhalten bildet, wenn 
wir uns im Verhältnis zu den Objekten im Raum bewegen. „These movements are 
described vis-à-vis physical relationships to the things around us.”260 Unsere 
Bewegungen stehen in Verbindung zu einer physischen Welt, in der wir uns auf 
etwas bewegen, auf etwas zu- oder von diesem wegbewegen, entlang, durch oder 
innerhalb etwas bewegen, usw.261 Als nicht unwesentlich gilt für Thiis-Evensen die 
Art und Weise wie wir das tun, in Hinsicht auf die Differenzierung der Erfahrung in 
Abhängigkeit von Materialität und Objektqualitäten. Faktor der geteilten Erfahrung 

                                                 
258 Thiis-Evensen, 1987, S. 29 
259 Ebd. S. 25 
260 Ebd. 
261 Ebd. 
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ist das (Wieder)Erkennen gegenständlicher Qualitäten, das Ausmachen von 
Angeboten, auf die wir uns gegebenenfalls einstellen.  
      
Thiis-Evensens Ausführungen weisen Parallelen auf, die Aspekte innerhalb dieser 
Untersuchung betreffen. Das Interesse an diesem Punkt gilt seiner Fragestellung 
nach der Tätigkeit und somit nach der Wirkung von architektonischen Elementen. 
Ausgehend von der elementaren Bedeutung des Grundes im Allgemeinen und 
hinsichtlich der vorgestellten architektonischen Projekte im Besonderen stellt sich 
die Frage nach der Tätigkeit des Bodens als architektonisches Element unter 
Berücksichtigung der Beziehung zu einem Komplex an Aktivitäten. Wie schon 
erwähnt hat Thiis-Evensen – in der Annahme, dass der Boden „etwas macht“ – 
grundsätzlich drei Leitmotive oder Hauptfunktionen zur Antwort gegeben. Das 
direktionale oder leitende Motiv: das Führen in der Bewegung von einem Ort zum 
anderen; das begrenzende Motiv: das Produzieren von Raum durch Trennung; und 
das tragende Motiv: das Herstellen einer sicheren Basis.262   
     Die Motivanalyse ist Reflexion, deren Ausgangspunkt Thiis-Evensen in die 
wahrnehmbaren Qualitäten des existenziellen Ausdrucks, nämlich Gewicht 
(Stabilität), Bewegung (Expansion sowie das Heben und Senken des Grundes) und 
Substanz (Materialphänomene) verlegt hatte. Wir erfahren das „expressive 
Potential“263 des Bodens über das Zusammenspiel von der Materialität seiner 
Oberfläche und der Bewegung und Dynamik seiner tiefer liegenden Masse. Die 
Oberfläche ist jene Ebene zu der wir direkten Kontakt haben, während sich die 
Masse als tiefgehende Solidität ausbildet, die topographisch variiert, die sich hebt 
und senkt und sich dadurch effektiv auf unsere eigene Bewegung auswirkt. (Wenn 
sich der Grund zu unserer Bewegungsrichtung hebt, wird die Bewegung erschwert. 
Wenn sich der Grund senkt, folgen wir durch die Gravitationskraft beschleunigt 
seiner Abwärtsbewegung, in eindeutiger Richtung hingezogen zum Tiefpunkt.) 
     Zunächst kann in Hinblick auf das tragende Motiv des Bodens festgehalten 
werden, dass der Boden als prinzipiell sicherer Grund eine elementare Basis bildet – 
eine Plattform für unsere Bewegungen und Aktivitäten. Diese fundamentale Position 
ist ihm im Vorhinein in Verbindung mit der Wirkung der Schwerkraft gegeben. 
Diese bindet uns grundsätzlich an den Boden und verantwortet die Präferenz 
horizontal orientierter Ebenen für unsere unbeschwerte und selbsttätige 
Fortbewegung. Es gibt einen ständigen Kontakt des Körpers und seiner Gliedmaßen 
zu einer horizontal orientierten Fläche – im Liegen, Sitzen, Stehen, Gehen. Der 
Boden oder Grund bildet eine entscheidende Bezugsebene für das Kontinuum von 

                                                 
262 Ebd. S. 36 u. 41 
263 Ebd. S. 37 



 123

Wahrnehmung und Bewegung. Ich befinde mich ständig in taktiler Beziehung 
entweder mit dem natürlichen Grund oder mit künstlich hergestellten Ebenen. Durch 
meine körperliche Haltung im Gehen, indem mein Kopf und damit mein 
Gesichtsfeld leicht abwärts geneigt sind, verfolgen meine Augen tendenziell den 
Boden und nehmen seine Materialität und seine Textur visuell wahr. In seiner 
Oberflächenbeschaffenheit oder in seiner Neigung kann mich der Boden in meinen 
Bewegungen leiten. Es besteht eine konstante taktile und visuelle Verbindung zum 
Boden.  
     Der architektonische Boden ist eine Parallelprojektion des Erdbodens – dem 
natürlichen, sich horizontal ausdehnenden Grund, der durch seine Solidität eine 
Basis für das menschliche Leben auf der Erde bietet. Dieser findet im 
architektonischen Boden seine Ableitung. Der Boden repräsentiert eine ausgesucht 
stabile und zumeist sichere Basis für unsere Existenz. In unserem Agieren erschließt 
sich uns der Boden mit dem fundamentalen Gefühl, dass wir uns mit sicherem 
Schritt bewegen zu können. Die Essenz des Grundes liegt darin, dass er tragend 
wirkt und sich als etwas Permanentes und Konstantes ausbildet. In diesem Sinne hat 
der Grund oder Boden existenzielle Bedeutung. 
     Kehren wir in der Betrachtung zum Yokohama Terminal zurück, dann gilt unsere 
Aufmerksamkeit der Topographie und ihrer sequenziellen Unterscheidungen, die 
durch die Dynamik des künstlichen Terrains erfolgt, das gleichzeitig immer auch 
Terraineffekt ist. Wenn berücksichtigt wird, dass die Entwicklung des Projekts mit 
dem Zirkulationsmuster seinen Anfang genommen hat, kann zunächst auf den Effekt 
der geleiteten Bewegung verwiesen werden.  
     Die Zirkulation ist das Folgen entlang einer Linie durch eine gerichtete 
Bewegung. Die Zirkulationsmuster und die Bewegungslinien repräsentieren die 
Festlegung eines organisierenden Prinzips. Dieses hat schlussendlich Bedeutung für 
die Bewegung von Nutzern und Bewohnern in einem architektonischen Objekt und 
für das Erschließen des Raums. Das Zirkulationsdiagramm stellt im Entwurfsprozess 
eine Abstraktion von Bewegungen dar, welche aktuell die Erfahrung eines Subjekts 
im architektonischen Raum sind. Im Diffundieren des Zirkulationsmusters in das 
künstliche Gelände bleiben die Verbindungen und der Aspekt der Kanalisierung von 
Bewegung bestehen, die nunmehr in den Ausprägungen der Topographie zu tragen 
kommen. Die Kanalisierung oder die Verengung des Raums in eine bestimmte 
Richtung hin hat immer eine dimensionale Verringerung des Bewegungsfeldes, bei 
oftmals gleichzeitiger Beschleunigung und Durchgängigkeit der Bewegung in eine 
Richtung, zur Folge. Die Funktion der Gerichtetheit erfüllt die Aufgabe uns vorwärts 
in eine bestimmte Richtung zu leiten. Bestimmte Elemente einer Topographie, wie 
beispielsweise Wege, Rampen, Brücken oder Stiegen, sind prädestiniert dafür, uns 
vorwärts zu führen.    
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“The path is perceived primarily as a means towards a destination and 
is therefore, in principal, subject to this goal. […] [T]he path is merely 
the accentuation of a distant intention. Destination and path become 
one, which means that the path’s space and the goal stand out from the 
surroundings as a homogeneous space.”264 

 
     Der Terminal und der Pier besitzen eine lineare Struktur, die eindeutig Richtung 
auf das Hafenbecken und auf die gegenüberliegende Landkante nimmt. Sowohl das 
Hafenbecken als auch die Landkante konstituieren ein Ziel in der Ferne, wenn der 
Weg entlang der Topographie des Freidecks bis zum Ende des Piers genommen 
wird. Umgekehrt ist, wenn man an dem, dem Wasser zugewandten Ende des Piers 
steht, wiederum die Stadt als Ziel definiert, das durch den Weg zurück zu erreichen 
ist. Der Pier ist ein Ort, dessen Raum als Weg in Erfahrung gebracht wird. Im 
Begehen des Weges eröffnet sich das Gefüge der Topographie, auf der wiederum 
Orte als verwendbar entdeckt und die aktuell tätig eingenommen werden. 
Gleichzeitig tritt man entlang des Piers an eine längsseits laufende und weit 
reichende, Medien trennende Kante, die uns einerseits dem Element Wasser näher 
bringt, die aber auch, wenn wir unseren Blick zurück auf die Landmasse richten, uns 
einen Überblick über den Landstrich verschafft, den wir hinter uns gelassen haben 
und der jetzt fernab von uns liegt.  
     Die längsgerichtete Bewegung ist wesentlich. Sie durchzieht den Terminal in 
seiner Linearität. Die abschnittsweise Kanalisierung der Bewegung, die Erfüllung 
des direktionalen Motivs, vollzieht sich offensichtlich im Element der Rampe. Die 
Rampen sind als Weg akzentuiert, die sich in den Grund einschneiden und das 
Bewegungsfeld verengen; an ihrem Rand Böschungen aufwerfend, welche das 
linienförmige Element des Weges vom übrigen Grund zur Unterscheidung bringen. 
Der Rampeneffekt ist nicht nur gerichtete Bewegung, sondern die Rampe beeinflusst 
durch ihre Geneigtheit auch den Impuls der Bewegung im Begehen des Gefälles. 
Die Bewegung abwärts, der Rampe folgend, wird als „natürliche“ Richtung 
empfunden. In Verbindung mit dem Referenzsystem der Gravitation fällt es uns 
leicht dieser zu folgen, während der Weg aufwärts mit Anstrengungen verbunden ist, 
aber durch seine Gerichtetheit auf ein Ziel hin begangen wird. Bei der Bewältigung 
der Strecke nach oben hin nimmt das Ziel an Bedeutung zu. Im Terminalgebäude 
verstärkt sich dieser Eindruck noch dadurch, dass sich durch die Krümmung der 
Rampen in ihrem Lauf ihr Ende nicht unmittelbar ausmachen lässt: man folgt 
einfach der Rampe hinab. Indessen sind es in die andere Richtung Lichteffekte, die 
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den Charakter der Zielgerichtetheit in der Bewegung nach oben verstärken. Sowohl 
am Weg vom Parkhaus zur Ebene der Ankunfts- und Abfertigungshalle, als auch 
wiederum von dieser zum Freideck, erhellt Tageslicht den oberen Teil der Rampen 
und bildet so einen Kontrast zur künstlichen Beleuchtung entlang der Rampen, 
bevor das Tageslicht in das künstliche Licht übergeht. Das jeweilige Ende der 
Rampen bilden die drei unterschiedlichen Ebenen des Terminals. Die Rampen 
stellen die Verbindung zwischen den unterschiedlichen Ebenen her und sie 
erschließen den Raum, den es zu überwinden gilt, um von einem Niveau zum 
nächsten zu gelangen. Sie halten die Kontinuität des Zirkulationsschemas aufrecht, 
während gleichzeitig neben dem Effekt, welcher die gerichtete Bewegung betrifft, 
sich eine Abkopplung von der Diversität des Programms vollzieht.  
     Die Rampen forcieren die Bewegung in die eindimensionale Richtung. Sie 
verkörpern den Zweck von einem Ort zu einem anderen zu gelangen. Eine 
Behinderung dieser Bewegung wird als Störung empfunden, so etwa durch 
jemanden der sich quer zum Weg auf den Boden gesetzt hat, den Körper an die 
Böschung gelehnt und die Beine ausgestreckt, über die man unter Umständen 
hinwegsteigen muss. In ähnlicher Weise sind ausweichende Bewegungen zu 
bewerten. Diese können etwa durch Menschen notwendig werden, die in der Mitte 
des Weges stehen und sich unterhalten. Es kommt situationsbedingt und 
gezwungenermaßen zu einer Veränderung in der Bewegung, da die Rampe als 
eindimensionaler Wegraum in ihrer Kapazität hinsichtlich simultan auftretender 
Aktivitäten und bestimmter sozialer Phänomene, die eine Räumlichkeit einfordern, 
Beschränkungen aufweist. Die Rampe bietet daher auch nicht jenen guten Ort um 
sich für einen Moment auszuruhen oder eine Unterhaltung zu führen. In der 
sitzenden Position lässt sich wenig Ruhe finden. Es herrscht Ablenkung durch jene 
die vorbeigehen, zu denen man entweder aufschaut, um im Moment des 
Vorübergehens den Kopf steil in den Nacken zu legen, oder aber man erhascht nur 
einen Blick auf die Beine der Vorbeigehenden mit dem Gefühl, in dem einen oder 
anderen Moment von ihnen gestreift zu werden. Genauso werden Konversationen 
durch die Vorbeigehenden gestört. Vertrauliches spricht man ungern aus, es fehlt an 
Privatsphäre, denn der Ort an dem man sich aufhält ist eigentlich als Transitraum 
beschaffen. Auf der anderen Seite, wenn man sich am Wegrand hinstellt und sich 
dabei beispielsweise ungezwungen über den Weg hinweg mit jemand anderen 
unterhält, der sich am gegenüberliegenden Wegrand befindet, so wird man 
wiederum in seinem Gesichtsfeld gestört. Der visuelle Kontakt zum Gegenüber 
bricht kurz ab, wenn andere Personen vorbeigehen.  
     Die Rampe als Umwelt ist ein „Regime“. (Eine Form der Veranschaulichung 
findet dieser Umstand, wenn Tschumi zur Eröffnung des Kapitels über die Gewalt 
von Architektur drei Bilder von Szenen und Situationen mit Rampen voranstellt. 
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Dabei gelangt er jedoch im Anschluss nicht zum Thematik von der Effektivität von 
Architektur, von der aus sich die architektonische„Gewalt“, im Zusammenhang mit 
der Rampe als architektonisches Element, anders ergründen ließe.265) Der 
Rampeneffekt führt zu einer Situation, in der es zu einer Überlagerung von 
Bewegungsräumen einzelner Personen oder Gruppen kommt; ein Eindringen in den 
Bewegungsraum des anderen, den jeder von uns beansprucht und benötigt, um 
ungestört seinen Tätigkeiten nachzugehen oder sich Verhalten zu können, ohne 
Beeinträchtigungen zu unterliegen. Otto F. Bollnow hat den Bewegungsraum als 
jenen freien Raum um einen Menschen herum definiert, der notwendig ist, um sich 
ungehindert bewegen zu können, ohne dass Handlungen an Grenzen stoßen.266  
     Dieser vom Menschen benötigte Raum konkretisiert sich in Enge und Weite, 
wobei Konflikte entstehen, wenn ein Mensch mit seinem Raumbedarf auf einen 
anderen Menschen trifft, oder genauer auf den von jemand anderem beanspruchten 
Bewegungsraum. Dieser meint nicht nur den Raum, der benötigt wird, um einen 
Schritt zu setzten, sondern er organisiert sich vielmehr im Handeln von Personen 
und Gruppen, durch ihre Zielsetzungen und dem Einräumen von Dingen in einer 
zum größten Teil schon bestehenden überindividuellen lebensweltlichen Ordnung.  
     Der Bewegungsraum findet durchaus seine Grenzen: entweder wird er 
vorsätzlich begrenzt (beispielsweise durch Zäune, Wälle, Mauern), um innerhalb 
seiner Umfriedung die individuelle Bewegungsfreiheit zu sichern (er wird somit 
zum festgesetzten Besitzraum) 267, oder dynamisch durch den Anspruch auf 
Bewegungsraum durch andere. Die Rampe kann in ihrer baulichen Ordnung den 
Anspruch an individuellem Bewegungsraum nur sehr eingeschränkt erfüllen. Auch 
wenn andere Bewegungen und Verhaltensmuster möglich sind, als beispielsweise 
nur die nach vorne gerichtete Gehbewegung, mangelt es diesen an 
bewegungsräumlichem Rückhalt. Es ist daher nicht einfach nur die geleitete und 
sich stetig fortsetzende Bewegung, die ein Faktor ist, um die Rampe als Transitraum 
zu begreifen, sondern auch das Bewusstsein gegenüber einem eingeschränkten 
Bewegungsraum.  

                                                 
265 Vgl. Tschumi, 1995, S. 120 
266 Bollnow, 1997, S. 284  
267 Durch Eduard Führ wird die Tendenz zur vorsätzlichen Begrenzung des Bewegungsraumes bei 
Bollnow auch als Teil eines reaktionären anthropologischen Menschenbildes bei diesem bewertet, 
das den Menschen wohl als soziales Wesen erkennt, aber nicht die Gestaltungskompetenz 
sozialer Beziehungen präferiert, sondern die „soziale Selbstaufsuchung“ in bürgerlichen 
Familienstrukturen. Daher meint Bollnow mit Umfriedung die Ausgrenzung von negativ besetztem 
Andersartigem, im Gegensatz zu Heideggers mit Freiheit assoziiertem Frieden, „der bei der 
Umfriedung als eine Markierung eines Bereichs, in dem der Friede gilt, angezielt wird; […].“ [Führ, 
2000, S. 20]              
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     Die Rampen vermitteln in ihrer Beschaffenheit, durch das Einkerben in die 
Topographie und durch die Schrägen, welche die Rampen begrenzen, im Grunde 
nicht die Möglichkeit, den einen Weg, den sie vorgeben, zu verlassen. Im 
Unterschied dazu nehmen sich dagegen die Wege aus, welche z. B. an dem zum 
Wasser endenden Abschnitt des Terminals die Mitte der äußersten Kante des 
Freidecks zum Ziel haben. Dass die Wege als solche erkannt werden, vollzieht sich 
anhand der Figur-Hintergrund-Relation; durch einen Materialwechsel in der 
Oberfläche, in dem die Wege als sich vom Hintergrund abhebende Bänder eine 
bestimmte Richtung vorgeben. Doch im Unterschied zu den Rampen manifestiert 
sich hier die dimensionale Beschränkung nicht total, im Sinne einer eindeutigen 
Begrenzung des Bewegungsspektrums mit der auch die Umgebung weitreichend 
ausgeblendet wird und die Aufmerksamkeit dem Weg gilt. Durch seine Gestalt in 
Relation zum Hintergrund gibt der Weg diesen vor. Doch prinzipiell ist es ebenso 
möglich diesen zu verlassen und die Begrenzung zu ignorieren, um in eine selbst 
gewählte Richtung zu gehen. Währenddessen bleibt die Umwelt nicht stetig „zur 
Seite des Weges“, sondern sie gelangt zu unserer Aufmerksamkeit, mit der Folge, 
dass Orte ausgemacht werden, auf die wir uns zubewegen können. Dies bedeutet ein 
Verhalten, bei dem bestimmte Wege für die Bewegung über die Topographie der 
gebauten Landschaft gewählt werden, um dabei Querwege und Abkürzungen zu 
nehmen, um dabei zu Orten zu gelangen, die es schlussendlich zu besetzen gilt und 
durch Handlungen zu erschließen.   
     Während gewisse Elemente der Topographie des Freidecks Bewegungen effektiv 
kanalisieren, signalisieren andere Abschnitte durch Übergänge in der Topographie 
eine Reihe von Möglichkeiten. So wähle ich etwa einen Ort, der mir prädestiniert 
erscheint, um das Treiben auf dem Freideck zu beobachten oder den Blick auf die 
umgebenden Küstenlinien und ihre architektonische Landmarken zu haben. Dieser 
Ort wird zum Potential, weil mir u. a. die Möglichkeit gegeben ist, diesen durch 
einen selbst gewählten Weg zu erreichen und zu besetzten. Manche Besucher und 
Nutzer begeben sich an die Kanten des Decks zum Wasser hin, andere suchen nach 
einem Ort, der geeignet scheint, um sich z. B. zu setzen, zu entspannen oder 
ungestört zu lesen.  
     Die Bewegungen auf dem Freideck konstituieren sich, indem Individuen 
Verbindungen zu Orten aufnehmen. Zum einen sind es die Orte der Topographie, 
die für Individuen unmittelbar als Potential für Aktivitäten erscheinen. Zum anderen 
werden Stellen in der Fernsphäre oder dem urbanen Umfeld ausgemacht. Diese sind 
durch Landmarken oder bauliche Merkzeichen in der Umgebung – wie Hochhäuser, 
Brücken, markante Uferabschnitte, usw. – gekennzeichnet. Da sie sich in der 
Wahrnehmung von der Umgebung abheben, dienen sie in der Bewegung als Punkte 
der Orientierung. Die Präsenz der Landmarken hat zur Folge, dass sie das in der 
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Entfernung befindliche Ziel von Bewegungen werden können und diese quasi mit 
Bedeutung aufladen. (So wird auch das Erreichen eines besonderen Aussichtpunkts 
zusätzlich durch grafische Zeichen auf der Oberfläche des Freidecks indiziert.) 
Unser Verhalten ist dadurch bestimmt, dass es sich in einem Umfeld auf 
Bezugspunkte richtet. In der Situation des Panoramas sind es markante Zeichen oder 
signifikante Unterschiede in der Erscheinung der Umgebung, die unsere 
Aufmerksamkeit erlangen. Landmarken oder Merkzeichen stehen im Kontrast zu 
ihrer Umgebung oder ihrem Hintergrund und werden dadurch auch als solche 
erkannt. Sie nehmen in ihrem Umraum eine Position als einmalige oder stark 
variierende Form ein. Das räumliche Hervorragen eines Elements zu einem 
Merkzeichen geschieht entweder dadurch „daß es von vielen Orten aus sichtbar ist 
[…] oder durch Schaffung eines lokal begrenzten Kontrasts.“268  
 
Unser Empfinden ist auf die Unterschiedlichkeit von Reizen, auf Differenzierungen 
und auf eine in sich variierende Umwelt konditioniert. So ist es uns wiederum auch 
möglich, Potentialität in einer Umwelt zu entdecken und sich in ihr zu orientieren. 
Dies gilt in einer Landschaft und im urbanen Raum gleichermaßen, wie auch in 
einer architektonischen Umgebung und im Inneren von Gebäuden, wobei sich 
gleichförmige und kontrastarme Strukturen als nachteilig bis verstörend erwiesen 
haben. Von FOA wurden bei der Konzeption des Terminals Überlegungen 
angestellt, die Berührungspunkte zu diesen Aspekten aufweisen. Wesentliches 
architektonisches Element in diesem Zusammenhang ist die Konstruktion der 
Geländer und Handläufe, welche die Topographie durchziehen, aber demnach nicht 
ihrem „räumlichen Modell“ zugerechnet wurden. Das Geländer ist nicht nur wichtig 
als Sicherungsmaßnahme, sondern FOA haben sie auch als jenes Element bestimmt, 
das in „einem potentiell nahtlosen Raum“ Begrenzungen und Diskontinuitäten 
schafft.269 Sie sind das Element, das die Kontinuität der Fläche kontrastiert und 
dabei räumliche Trennungen vollzieht. Gleichzeitig sind sie wiederum Effekt in der 
Hinsicht, dass Bewegungen eine Richtung erhalten.  
     Sie nehmen ebenfalls eine bemerkenswerte Rolle in der Erklärung zur 
Entwicklung des Projekts ein. Sie werden als jenes Element beschrieben, das 
während der konzeptuellen Phase in den Darstellungen computergenerierter Modelle 
ein Empfinden für den Maßstab der Topographie vermittelte sowie ihren Charakter 
als architektonisches Objekt und Gebäude verdeutlichte. In weiterer Folge 
erscheinen aber auch die Abtreppungen und Stufenbänder, welche die Topographie 
gliedern, als Elemente, die zu einer „Architektonisierung“ der Landschaft 
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beigetragen haben. Sie kontrastieren Sequenzen der Topographie zusätzlich in 
verfügbare Bereiche. Der Vorgang, diese Elemente in die Gestaltung einzubringen, 
kann im selben Moment als Prozess bewertet werden, in dem eine Art 
architektonischer Konkretisierung stattfindet und das Vage nicht alleinig 
dominierender Faktor bleibt. Damit wird auch ein Konnex zum antizipierten 
Programm hergestellt. Die Potentialität der Architektur soll grundsätzlich als 
mannigfaltig wahrgenommen werden, jedoch nicht auf Kosten von Unschärfen.    
     FOA haben für den Yokohama Terminal ein übergeordnetes Programm 
ausgelegt. In diesem sind einzelne Bereiche wie Event Plaza, Transport Plaza, 
Lobby, Check-in, Restaurants, Visitor’s Deck, Entry/Exit, usw. benannt und 
topologisch verortet. Festivals, Concerts, Sports, Conventions, usw. bilden 
Ereignisse, die entsprechend zu den einzelnen Bereichen eine grundsätzliche 
Zuteilung unter der Voraussetzung erfahren, dass die Bereiche schlussendlich und 
aktuell von Aktivitäten (Gehen, Tanzen, Turnen, Kommunizieren, Ausruhen, usw.) 
eingenommen werden. FOA haben die Absicht verfolgt, dass mit der 
architektonisch-räumlichen Organisation zugleich Bedingungen konstituiert sind, 
welche die mannigfaltige Aufnahme von Ereignissen ermöglichen. Tschumi hatte 
proklamiert, dass „die Bedeutung jeder architektonischen Situation“ von der 
Beziehung der Sequenzen „Raum/Event/Bewegung“ abhängig ist270, während 
gleichzeitig Ereignisse und damit Bewegungen nicht als völlig (ein)planbar gelten. 
FOA haben bezüglich der Raumsequenz die konkrete Verbindung zu verschiedenen 
Ereignissen gesucht. Diese sind durch eine Vielzahl an Aktivitäten bestimmt, zu 
denen die räumliche Sequenz wiederum den Hintergrund bildet. Ein Festival 
beispielsweise ist mit der Ansammlung großer Menschengruppen verbunden, die 
sich über das Freideck bewegen und verteilen. Beim Zuhören eines klassischen 
Konzerts werden von den Besuchern Sitzgelegenheiten präferiert. Im Gegensatz 
dazu animiert Unterhaltungsmusik zum Tanzen, zu mehr Aktivität und zu mehr 
Interaktion innerhalb des Publikums. Mit einer Mannigfaltigkeit an Situationen in 
Beziehung stehend soll die gebaute Landschaft als Feld veränderlicher Konditionen 
wirken.  
     Wir sind von der Topographie als substantieller Träger für Aktivitäten 
ausgegangen. Nun geht es des Weiteren um den raumbildenden Effekt der 
Topographie unter der Berücksichtigung, dass die Raumsequenz prinzipiell durch 
Programme (Aktivitäten) eingenommen wird. Die Topographie ist raumbildener 
Effekt u. a. durch die Hoch- und Tiefpunkte des Grundes. Der Grund, der sich hebt 
und senkt, ist Teil von Situationen. Diese lassen sich einerseits, hinsichtlich der 
Position auf einer Anhöhe, mit ‘Überblick’ beschreiben – das Haben von Aussicht – 
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und andererseits, hinsichtlich der Position in einer Senke, mit ‘Umfassung’ – das 
Haben von begrenzter Rundumsicht.  
      Das Senken des Grundes impliziert eine kontinuierliche Abwärtsbewegung der 
Ebene bis zu einem neuerlichen Wechseln der Richtung. So neigt sich etwa jener 
Bereich des Freidecks, der als Event Plaza bezeichnet wird, abwärts in Richtung des 
innen liegenden Veranstaltungsraumes, der sich an dem unteren Ende der Schräge 
erhebt. Hier verläuft eine Schnittstelle zwischen Innen und Außen, Heben und 
Senken. Die Schräge ist Teil einer räumlichen Situation, die als eine Art Arena 
ausgeführt ist. Diese markiert einen Ort für Veranstaltungen und Ereignisse, die 
unter freiem Himmel stattfinden. Durch den sich neigenden Boden wird eine 
Bewegung in eindeutiger Richtung nach vorwärts vermittelt, wo sich das zur Schau 
gestellte – nicht zwingend in seiner Positionierung jedoch in seiner Bedeutung – 
erhöht und eine Wahrnehmungsebene konstituiert. Der sich senkende Grund 
implementiert nicht nur die vorwärtsgerichtete Dynamik, sondern impliziert 
vielmehr auch die Gerichtetheit auf ein Ziel, auf etwas, dem unsere Aufmerksamkeit 
gelten soll.  
     Die seitlichen Abschlüsse der Szenerie bilden währenddessen Stufenbänder, die 
sich am Rand erheben und dabei Tribünen bilden. Der Effekt der Verbindung von 
Schräge und gestaffelten Höhensprüngen der Stufen resultiert in 
Wahrnehmungssituationen und Blickbeziehungen, die wiederum schon 
unterschiedliche Ereignissituationen reflektieren: Der Blick von erhöhter Position 
auf Schausteller, das Streben der Blicke und Bewegungen von Konzertbesuchern 
nach vorne zur Band, das Empfinden von Kollektivität einer Gruppe von Tanzenden 
in einem umfassten Raum, die Möglichkeit von Blickbeziehung über die Event 
Plaza hinweg, das gemeinsame und getrennte Sitzen oder Zusammenstehen in einem 
offen artikulierten Raum.  
     Die Stufenbänder sind wesentliche Gestaltungselemente der Topographie. Sie 
fungieren gleichzeitig als Pole unterschiedlicher Aktivitäten. Grundsätzlich bilden 
Treppen den Übergang zwischen einer darunter liegenden und einer darüber 
liegenden Ebene, entlang dem eine Bewegung folgen kann. Aus diesem Umstand 
heraus begegnen wir Treppen mit Bewegungsimpulsen auf ihr nach oben oder nach 
unten zu steigen. Die unmittelbar dem Bewegungsimpuls folgende Bewegung kann 
durch unterschiedliche Faktoren eine Be- oder Entschleunigung erfahren, so z. B. 
durch die Breite oder Enge der Treppe sowie durch ihre Steigung. Die Abtreppungen 
in der Topographie des Freidecks bilden lange Stufenbänder; horizontale Linien, 
denen folgend man entlang gehen kann oder welche man auf direktem Weg, wie 
auch in langen Diagonalen, überwinden kann. Sie sind für die unterschiedlichen 
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Bewegungslinien vieler Menschen bestimmt. Eine breite Treppe vermittelt einen 
öffentlichen Charakter. Sie ist großzügig; sie offeriert Raum und wirkt einladend.271  
     In diesem Zusammenhang stellen die Treppen aber nicht nur das Angebot 
Niveauunterschiede zu überwinden. Ihre Einbindung in Kontexte ist vielfältig, 
wobei ein Bild von Öffentlichkeit vermittelt wird. Die Stufen laden ein, sich 
hinzusetzen. Ihre Form, ihre Materialität und ihre kontextuelle Platzierung ist 
Angebot, um auf ihnen Platz zu nehmen. Es ist möglich, eine entspannte Position 
einzunehmen, zurückgelehnt, die Ellbogen auf die nächst höhere Stufe gelegt und 
die Beine über die darunter liegenden ausgestreckt. Es finden sich kleinere und 
größere Gruppen an Menschen, die über der Anhöhe der Treppen verteilt sitzen, 
entweder sind sie in Gespräche verwickelt oder sie betrachten das Treiben etwas 
weiter unter sich.  
     Die Podeste sind Orte, die das Angebot zu ihrer Einnahme auf vielfältige Weise 
stellen. So lassen sich Personen beobachten, die auf einer Treppe stehend, 
konzentriert Meditations- und Körperübungen durchführen. Alternativ dazu haben 
andere Ruhepositionen eingenommen. Sie haben die Möglichkeit vorgefunden, sich 
entlang der Stufen auszustrecken. Der Bewegungsraum wird dabei jedoch links und 
rechts durch die steigende bzw. durch die abfallende Stufenkante begrenzt. Im 
Vergleich dazu lassen sich wiederum auf den weitläufigen Flächen und Schrägen der 
Topographie Orte ausmachen, die das Angebot stellen sich uneingeschränkt alleine 
oder mit anderen auszustrecken, um sich auszuruhen, um sich zu unterhalten oder 
um auf intimere Weise die Zweisamkeit zu genießen.  
     Die Vielfalt an Körperbewegungen, mittels der sich die Individuen die 
Topographie aneignen, repräsentiert eine Beziehung zum gebauten Raum, die nicht 
von sozialen Faktoren entkoppelt ist. Die Ansammlung von Individuen, ihre 
Aneignung des Terrains und ihr gleichzeitiges soziales Verhalten geht nicht einfach 
aus einer Materie hervor, die ‘Öffentlichkeit’ genannt werden kann, sondern 
Situationen liegen innerhalb der Möglichkeiten des Rahmens, den die Architektur 
bildet. Im Vergleich zum Freideck des Terminals werden in einer anderen baulichen 
Umgebung, wie z. B. in einem engen und dabei stark frequentierten Gefüge, gewisse 
Verhaltensweisen ausbleiben oder sie werden Einschränkungen erleben. Architektur 
in ihrer Tätigkeit als Equipment schließt die Funktion des sozialen Rahmens mit ein.  
 
3.3. Die Aneignung des Terrains   
Prinzipiell geht es darum, dass das in sich differenzierte Terrain durch Bewegung 
erschlossen wird. Auf diese Weise ist es einem Individuum möglich in den 
Erhöhungen und Absenkungen, Erweiterungen und Verengungen sowie auf den 
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Schrägen und Plattformen Orte auszumachen, die das Individuum für sich aktiv 
gestaltet. In dieser Beziehung haben auch SANAA im Zusammenhang mit dem 
Rolex Learning Center das Motiv des Durchwanderns als wesentlich genannt.272 Das 
Gebäude ist eine kontinuierliche, topographisch variierende und eingehauste 
Plattform. Mit der individuellen Bewegung gelangen ihre Ausdehnung, ihre 
Bereiche und ihre Strukturierung zur Erfahrung, um sie in weiterer Folge auch 
punktuell zu besetzen. Das künstliche Gelände bildet sich zu einem durchgängigen 
architektonischen Medium aus, wie ein nach allen Richtungen begehbarer und 
besetzbarer gewölbter Platz, auf dem sich zusätzlich kompakte, abschließende 
Einheiten sowie Einrichtungen, Infrastrukturen und Serviceanlagen verteilen, die 
sowohl Ziel als auch Möglichkeit hinsichtlich Bewegung und Handlungsweisen 
sind.    
     Unter dem Aspekt grundlegender topographischer Funktionen – die Topographie 
trägt das sitzende, gehende, stehende, und liegende Subjekt, seine Bewegungen 
nehmen auf ihr Richtungen an und mit den Wechseln in der Topographie sind 
Bereiche definiert – bleiben die Weisen, wie eine gebaute Umwelt angeeignet wird, 
für die Betrachtung interessant. Es ist augenscheinlich, dass Architektur durch die 
entwickelte Organisation Bedeutung erlangt. Ausgehend von der Überlegung, dass 
mit Architektur gleichzeitig Formen der Strukturierung von Bewegung und 
Handlungsweisen einhergehen, werden der Umstand des aktuellen Gebrauchs und 
der Umgang mit den architektonischen Produkten, bzw. mit dem Raum, den sie 
erschließen, evident. (Es sollte auch nochmals vergegenwärtigt werden, dass in der 
Planung einer baulichen Ordnung Möglichkeiten zu ihrer Aneignung immer auch 
schon angedacht sind; dass eine Vorstellung darüber besteht, der dann eine 
Aktualisierung in den Nutzerpraktiken gegenüber steht. Das Gefüge markiert eine 
Schnittstelle von Planungs- und Nutzerpraktiken.) 
  
Für den französischen Kulturphilosophen und Historiker Michel de Certeau waren 
Produkte, die eine Gesellschaft erreichen (egal ob Supermarktwaren, der städtische 
Raum oder mediale Bilder), ihr Produktionssystem und ihre Verteilung nicht einfach 
als undurchdringliche Gegebenheiten zu betrachten, sondern sie sind vielmehr 
Repertoire, anhand dessen Nutzer eigene Handlungen konkretisieren. Die von ihm 
verfolgte These von der „Produktion von Konsumenten“ meinte infolgedessen nicht 
die Herstellung des Konsumenten selbst, sondern dessen eigene Produktion, die 
„Umgangsweise mit den Produkten, die von einer herrschenden ökonomischen 
Ordnung aufgezwungen werden.“273 Diese Produktion – oder Poiesis – bleibt jedoch 

                                                 
272 Vgl. Sejima/Nishizawa, 2010, S. 472 
273 Certeau, 1988, S. 13  
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im Verborgenen, da sie innerhalb der von den etablierten (kommerziellen, urbanen) 
Produktionssystemen besetzten oder definierten Bereiche nicht zum Vorschein 
kommt. In der Verbreitung dieser Systeme findet die Verdeutlichung des Umgangs 
mit den Produkten durch den „Konsumenten“ keinen Platz.274 Die Produktion von 
Konsumenten, die bei Certeau schlicht als „Konsum“ Bezeichnung fand, äußert sich 
nicht durch Produkte, sondern durch Umgangsweisen und manifestiert sich als 
Gegenpol zu jener Produktion, die bei Certeau als rationalisiert, expansiv, 
zentralisiert und spektakulär (und die noch um das Spekulative erweitert werden 
kann, Anm.) gilt. 
     Mit Certeau lässt sich der Hinweis verfolgen, dass Nutzer und Konsumenten in 
Räumen, wie etwa dem urbanen oder dem architektonischen, laufend ein Repertoire 
an eigenständigen Handlungen und Aktivitäten entwickeln, die einen Umgang mit 
den vorhandenen Produkten bedeuten. Jeder Bewohner eines architektonischen 
Raums ist, was dessen Nutzung betrifft, in seine räumliche Ordnung eingegliedert. 
Jedoch wird er/sie/die Gruppe eigenverantwortlich, wenn auch keinesfalls 
beziehungslos, ein Repertoire an Bewegungen und Handlungen entwickeln. Dieses 
Repertoire scheint in seiner Mannigfaltigkeit wohl niemals vollständig erfassbar zu 
sein, da es immer noch eine andere oder zusätzliche Gangart, im Sinne wie etwas 
benutzt oder von Handlungen eingenommen wird, darauf zusetzen vermag. Es 
scheint aus dieser Perspektive daher auch nicht praktikabel, in einem 
architektonischen Entwicklungsprozess jede (mögliche) Bewegung schon vorab 
registrieren und z. B. als Notation in eine architektonische Matrix einarbeiten zu 
wollen. 
     Für Certeau erfüllt sich die Aneignung des Terrains im Gehen, das eine 
Gestaltung von Räumen und das Weben der Grundstruktur von Orten ist. Als 
Vergleich den Sprechakt heranziehend, gibt es laut Certeau auf der „elementarsten 
Ebene“ für die „Äußerungen von Fußgängern“ drei Funktionen: Erstens „den 
Prozess der Aneignung des topographischen Systems durch den Fußgänger“, 
zweitens „eine räumliche Realisierung des Ortes“ und drittens die „Beziehung 
zwischen unterschiedlichen Positionen, das heißt pragmatische 'Übereinkünfte’ in 
Form von Bewegung.“ Das Gehen fällt daher unter die Definition von einem „Raum 
der Äußerung“.275  

                                                 
274 Ebd.  
275 Ebd. S. 189. Mit der „Äußerung von Fußgängern“ bezieht sich Certeau auf seinen Vergleich 
vom Akt des Gehens mit dem Sprechakt. Demzufolge bestehen die Funktionen der sprachlichen 
Äußerung dreifach: Durch die Aneignung der Sprache, durch die lautliche Realisierung der 
Sprache, sowie durch die verbal gemachten Aussagen durch die ein Angesprochener bestimmt 
wird und „Übereinkünfte zwischen Mitredenden“ zum Nutzen werden. (Einen ähnlichen Vergleich 
ziehend hat Dalibor Vesely in einem Vortrag das menschliche Sein in der Welt mit Sprache 
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     Für räumliche Ordnungen gilt, dass sie eine Reihe von Möglichkeiten und 
Beschränkungen beinhalten, wobei bestimmte dieser Möglichkeiten durch den 
Gehenden (oder auch allgemein durch die Aktivitäten und Handlungen eines 
Individuums, Anm.) aktualisiert werden. Veränderte oder „neue Möglichkeiten“ sind 
wiederum die Folge von „Abkürzungen, Umwegen und Improvisationen“, wobei 
„bestimmte räumliche Elemente“ auf dem Weg des Gehenden bevorzugt, verändert 
oder beiseite gelassen werden:  
 

„[D]er Gehende [verwandelt] jeden räumlichen Signifikanten in etwas 
anderes. Und wenn er einerseits nur einige der von der baulichen 
Ordnung festgelegten Möglichkeiten ausschöpft (er geht nur hier und 
nicht dort lang), so vergrößert er andererseits die Zahl der 
Möglichkeiten (indem er zum Beispiel Abkürzungen und Umwege 
erfindet) und der Verbote (er verbietet sich zum Beispiel erlaubte oder 
vorgeschriebene Wege). Er wählt also aus“276     

       
Der/die Gehende schafft Diskontinuität indem eine Auswahl unter den – wie sie 
Certeau genannt hat – „Signifikanten der räumlichen ‘Sprache’“ getroffen wird oder 
diese durch den Gebrauch, der von ihnen gemacht wird, verändert werden. Somit 
behaupten sich unter dem Gehenden einige Orte, während andere verloren gehen, 
„und mit anderen bildet er ‘seltene’, ‘zufällige’ oder gar unzulässige räumliche 
‘Wendungen’ (wie Redewendungen). Und das führt bereits zu einer Rhetorik des 
Gehens.“277 Die Signifikanten, welche die baulich-räumliche Ordnung betreffen, 
unterliegen also der Auswahl und dem Gebrauch, der von ihnen durch Individuen 
oder Gruppen gemacht wird, die damit zu einem Ausdruck im Handeln finden.  
     „Im Rahmen der Äußerung erzeugt der Gehende im Verhältnis zu seiner Position 
eine Nähe und eine Ferne, ein hier und da.“278 Der „Bezugsraster (hier-dort)“ ist 
demnach „ein notwendiger Bestandteil des Gehens“ und liefert den Anhaltspunkt, 
dass die „gegenwärtige Aneignung des Raumes“ durch ein „Ich“ geschieht. Das 
Bezugsraster erhält des Weiteren die Aufgabe, „den Anderen in ein Verhältnis zu 
diesem ‘Ich’ zu setzen und somit eine konjunktive und disjunktive Artikulation von 
Plätzen herbeizuführen.“279  

                                                                                                      
verglichen – die menschliche Situation kommt erst dann zum Vorschein, wenn sie durch uns 
„genutzt“ wird.)  
276 Ebd. S. 190 
277 Ebd. S. 191 
278 Ebd.  
279 Ebd.  
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     Mit dem Ich kommt eine Gegebenheit zu tragen, die mit Husserls „Ichzentrum“ 
schon zuvor im zweiten Kapitel Eingang gefunden hat. Beide, Certeau und Husserl, 
haben für ihre jeweiligen Belange partiell gleiche Punkte gewählt, wie etwa das 
Gehen oder die Sphären von Nähe und Ferne. Certeau untersuchte Handlungsweisen 
und zielte auf ihre operative Logik, indem er sie vom Gesichtspunkt eines 
individuellen Träger befreit; indem er sie in einem „Körper“ verortet, der 
Angriffspunkt für Faktoren ist, die durch gesellschaftliche Relationen gebildet 
werden, während bei Husserl Praktiken vordergründig Metier des Leibes und somit 
des gelebten Körpers sind.  
     Eine Aktivität, wie das Gehen, auf das Husserl in einer Manuskriptschrift (Die 
Welt der lebendigen Gegenwart) gesondert Bezug nahm, setzt einen Körper voraus. 
Dabei identifizierte Husserl den Leib als Körperding unter anderen Dingen, der aber 
eine Erfahrung möglich macht und eine „konstitutive Ausnahmestellung“ innehat. 
Vorangestellt wurde bei Husserl „die Konstitution der ausserleiblichen primordialen 
Welt als raumzeitlicher Welt, wobei mein Leib mit seinen Kinästhesen fungierender 
Leibt ist“, die jeweils „Erscheinungsweisen“ haben, die in den Stellungsänderungen 
und der „räumlichen Bewegung der Glieder“ zu bemerken sind.280  
 

„In diesem konstitutiven Zusammenhang haben wir Dinge gegeben als 
Nahdinge und Ferndinge, [wir haben] Bewegungen und Veränderungen 
gegeben […]. [Ich habe] eine Kernsphäre von vollursprünglich 
konstituierten Dingen, sozusagen eine Kernwelt; [es ist] die Sphäre der 
Dinge, zu denen ich vermöge meiner Kinästhesen hinkann, […].“281 

 
     Mit der Etablierung der „Kernsphäre“ habe ich auch eine „mögliche Praxis“, die 
sich unmittelbar durch den Leib „vollzieht“. So beschreibt Husserl den 
„geschlossenen Raum“ oder das „Zimmer“ als Nahsphäre konstituiert – als Raum, 
„in dem normaler Weise alles zugänglich wird“ und dem die „ungewöhnlichen 
Ferne“ mit ihrem „Horizontkreis“ fehlt.282 In dieser Zugänglichkeit spielt von 
vornherein das Gehen mit. Ein geschlossener Raum hat „seine Ausgänge in den 
offenen [Raum]“, womit sich nun die „apperzeptive Erweiterung der Nahsphäre (der 
ursprünglichen Kernsphäre) zu einer homogenen endlos offenen Raumwelt 
[vollzieht].“283 Das Gehen bringt uns den Dingen, die wir auch schon in der 
Entfernung als solche erkennen, nahe. Damit gelangen sie in den Bereich unseres 
Vermögens mit ihnen unmittelbar tätig zu werden bzw. mit ihnen umzugehen. In 

                                                 
280 Husserl, 1946, S. 339 f.  
281 Ebd. S. 340 
282 Ebd. S. 341  
283 Ebd.  
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dieser Hinsicht sind Nähe und Ferne nicht Attribute einer Abstandsmessung. Sie 
sind situationsbezogener Aspekt; Situationen in denen wir in einer Umgebung 
agieren und den Umgang mit den darin erscheinenden Dingen pflegen. Die 
phänomenologische Auseinandersetzung mit Nähe und Ferne bzw. mit dem Hier 
und Dort betrifft eine Beschreibung topologischer Relationen unter der 
Voraussetzung eines sich im Raum bewegenden Individuums, das sich auf die ihm 
perspektivisch erscheinende Objektwelt bezieht. Ebenfalls einen 
sprachwissenschaftlichen Vergleich berücksichtigend, erfährt das Hier und Dort nur 
seinen Gehalt, wenn es ein Ich an einem Ort gibt, „(von) wo es spricht“ 284, wobei 
das Hier die momentane Position desjenigen, der die Äußerung tätigt, indiziert.285    
     Die Bewegung ist die dem Leib gegebene Möglichkeit Veränderungen in der 
Hier-Dort-Relation zu bewirken. Diese Veränderung, durch die bestimmte und damit 
auch „beiläufige“ Dinge in die Nähe gelangen, während andere Dinge in die Ferne 
rücken, ist gleichzeitig Ausdruck für eine lebensweltliche Kommunikation. Das 
durch den Leib vermittelte Gehen, Bewegen und Handeln folgt tendenziell einer 
konkreten Beziehungsaufnahme mit seiner Umgebung. Der Bezugsraster ist Mittel, 
um „eine konjunktive und disjunktive Artikulation von Plätzen herbeizuführen.“286 
In seiner Methode des Vergleichs von sprachlichen Äußerungen mit jenen von 
Fußgängern hat Certeau mit Rücksicht darauf, dass sich ein Bezugsraster bildet, den 
„‘phatischen’ Aspekt“287 bekräftigt. Das bedeutet, dass mit der Bewegung in einer 
Umgebung Kontakte hergestellt, aufrechterhalten und unterbrochen werden. 
     Es soll noch einmal festgehalten werden, dass Certeau die Aneignungsweisen 
von Orten und das „Verhalten des Passanten“ beschreibt, mit dem es eine „Rhetorik 
des Gehens“ gibt, die eine schon definierte bauliche Ordnung betreffen, die an dieser 
Stelle etwa durch die Beispiele topographischer Architektur geprägt ist. Für Certeau 
ist die Rhetorik des Gehens eine Kunstform, die „Stile und Gebrauchsformen“ 
kombiniert. „Stil und Gebrauch zielen beide auf eine bestimmte ‘Art und Weise des 
Handelns’ […], aber der eine als einzigartiger Umgang mit dem Symbolischen und 
der andere als Element eines Codes.“288 Die Praktiken der Individuen und Gruppen 

                                                 
284 Günzel, 2008, S. 229, mit Verweis auf Bühler, 1983, S. 102 
285 Bühler, 1983, S. 103 
286 Certeau, 1988, S. 191 
287 Ebd. 
288 Ebd. S. 192 f. Certeau identifizierte für den „Umgang mit Räumen“ zwei grundlegende 
komplementäre Stilfiguren, durch die sich „das Formale dieser Praktiken abzeichnet“, die aber 
untrennbar zueinander stehen: Die erste – Synekdoche – repräsentiert als Teil eines Ganzen 
dessen Gesamtheit zu dem dieser Teil gehört, indem es übergeordnet Stellung für einen ganzen 
Raum bezieht. (Beispielsweise ein Denkmal in einem Park, das für seine Gesamtheit steht, oder 
eine Lokalität für einen Stadtteil). In dieser Komprimierung erfährt das Detail oder das Fragment 
seine Extensivität und das Ganze oder die Totalität seine Reduktion. Die zweite Figur – Asyndeton 
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betonen eine Räumlichkeit, in der die Heterogenität wesentlich zur Bestimmung 
wird. Mit Husserl wurde zuvor noch von der „homogenen Raumwelt“ gesprochen. 
Husserl hatte nie die Vorstellung eines objektiven und homogenen Raums – als ein 
System von Punkten und Richtungen – aufgegeben289, dies jedoch unter der 
Berücksichtigung, dass sich der absolute Raum nicht ohne den mobilen Leib als 
Ichzentrum oder „absolutes Hier“ konstituiert.290 Das Festhalten am objektiven oder 
abstrakten Raum verbindet sich mit dem Problem, dass der homogene und isotrope 
Raum die Annahme (a priori) einer allenthalbenen Gleichheit befördert. Der Leib 
oder der gelebte Körper ist jedoch Grund genug, diese Annahme zu erschüttern.291  
     Mit Rücksicht auf die Ausdrucksfähigkeit des Leibes (und damit auf seinen „Stil“ 
oder der Art und Weise des Zur-Welt-seins) rechnet Merleau-Ponty wiederum mit 
dem expressiven Raum, der eine gelebte Räumlichkeit ist. „Der Leib ist das Vehikel 
des Zur-Welt-seins, und einen Leib haben heißt für den Lebenden, sich einem 
bestimmten Milieu zugesellen, sich mit bestimmten Vorhaben identifizieren und 
darin beständig sich engagieren.“292  
     Es geht einmal mehr um die Sache unseres Ankerns und Festmachens in der uns 
umgebenden Welt, die nicht einfach homogen und isotrop ist, sondern im Vorhinein 
regionalisiert in eine Reihe von „vertrauten Hintergründen“. Diese Milieus sind 
nichts anderes als gelebte Orte: „places regarded not as the mere subdivisions of an 
absolute space […] but as loci of intimacy and particularity […]. They are 
experienced and known through customary bodily action.”293  
     Als nächste Umgebung bildet sich die Architektur aus, deren Raum weil geplant, 
gerechnet, gebaut und aufgeteilt auch als homogen identifiziert wird. Er ist 
dimensional oder, wie Gilles Deleuze und Felix Guattari es genannt haben, ein 
„gekerbter Raum“. Doch ist eine Umgebung, da als dimensional beschrieben, nicht 
einfach als Behälter anzunehmen, sondern sie ist mit Rücksicht auf den 
wahrnehmenden und tätigen Leib stetige Möglichkeit zur Aktivität.     
     Die kontinuierliche und in sich differenzierte Topographie des Terminals in 
Yokohama wird in markanten und auch frei wählbaren Richtungen begangen, wobei 

                                                                                                      
– unterbricht die Kontinuität, indem beim Gehen der durchquerte Raum ausgewählt und aufgeteilt 
wird, Verbindungen und Teile unberücksichtigt bleiben oder ausgeschlossen werden. Die erste 
Figur wirkt verdichtend in der Vergrößerung des Details und in der Verkleinerung des Ganzen, die 
andere hebt Kontinuitäten auf „und stellt deren Wahrscheinlichkeit in Frage. Der von den Praktiken 
so behandelte und veränderte Raum verwandelt sich in vergrößerte Singularitäten und 
voneinander getrennte Inseln.“ [Ebd. S. 194 f.]    
289 Casey, 1997, S. 435 
290 Ebd. S. 220 
291 Ebd. S. 237 
292 Merleau-Ponty, 1966, S. 106 
293 Casey, 1997, S. 233 
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im Gehen Orte ausgemacht und ausgewählt werden, so dass die Verbindung mit 
ihnen gegenüber anderen intensiviert wird; Orte, die als Nahdimension (unmittelbar 
mögliche Praxis) aber auch Ferndimension (Aussicht und Blick) Aktivitäten 
einbetten. Die Aneignung des Terrains durch Individuen und Gruppen ist dabei 
keine „isolierte“ Tätigkeit und das Terrain als solches wird nicht zum alleinigen Ziel 
von Handlungen. Vielmehr geschieht der Umgang mit dem Gebauten im selben 
Augenblick, der auch von dem sozial konnotierten Verhalten besetzt ist. Die 
Architektur ist Teil von mannigfaltigen Situationen, in denen Individuen und 
Gruppen eine Reihe bestimmter Verhaltensweisen zeigen.     
 
3.4. Embodiment Relations 
In der Entwicklung des topographischen Milieus wurde der Ausblick auf die 
Einnahme des architektonischen Objekts durch die körperliche Bewegung zu einem 
konzeptuellen Angelpunkt erklärt. (Daher firmiert sie im Diskurs auch oftmals unter 
dem Label einer neofunktionalistischen Architektur.) Die Funktion des oblique war 
per Definition durch Architecture Principe neues Mittel zur Aneignung von Raum 
unter der Bedingung, dass sich der Körper an die Wechselhaftigkeit der Grundebene 
anpasst. Die Vorstellung vom sich adaptierenden Körper erscheint angesichts einer 
Umgebung, die auf spezifische Weise gestaltet ist, jedoch thematisch weniger 
prägnant als gleichzeitig anhand ihrer Besonderheiten mögliche Verwendbarkeiten 
zu entdecken. Die ständige körperliche Verbindung zum Boden (oder zu 
Grundflächen) in der einen oder anderen Weise von sich in Kontexten 
entwickelnden Aktivitäten lässt diesen zu einem wesentlichen Element werden, 
durch das die Erfahrung in einer Situation mitkonstituiert wird.  
     Mit dem Einnehmen einer liegenden Körperhaltung in Richtung der abfallenden 
Schräge generiert sich eine Situation in der ein Überblick bewahrt wird. Liegt der 
Kopf in erhöhter Position zum Körper, so ist es einfacher, über diesen hinweg die 
Umgebung zu betrachten und Umweltreize aufzunehmen bzw. mit seiner Umgebung 
in Kontakt zu treten. Die Studenten etwa, die sich sitzend über die Schrägen des 
Rolex Learning Center verteilen, erleben eine Situation, die in gewisser Weise 
hierarchisch ist, da die, die weiter oben sitzen, komfortabel Sicht auf das nehmen 
können, was darunter liegt, während jene, die weiter unten sitzen, ihren Körper beim 
Umdrehen und bei der Kontaktaufnahme nach oben hin gegen die Schwerkraft 
balancieren müssen. Indessen haben Aufbauten und Plattformen im Inneren des 
Gebäudes den Effekt, dass sie zu den Schrägen nivellierend wirken. Sie bilden 
wiederum den idealen Boden, quasi die Normalstellung zur Gehbewegung einerseits, 
ein Optimum besonders für Menschen, die auf Bewegungshilfen angewiesen sind, 
und sie ermöglichen zugleich eine ausgedehnte Möblierung und die sichere 
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Aufstellung der Dinge, wobei die Schräge hinsichtlich dieser Punkte Widerstände 
aufweist.  
     Die Verbindung zwischen Leib und dem Boden, der als architektonisches Element 
gestaltet ist und der vom Leib in dessen Aktivitäten mit einbezogen wird, lässt sich 
hinsichtlich der Beschreibungen von Don Ihde als embodiment relation bezeichnen. 
Für die englischen Begriffe ‘embodiment’ und ‘embodied’ finden sich 
vergleichsweise in der deutschen Sprache vornehmlich etwas sperrige Übersetzungen, 
die im Kontext der hier behandelten Beziehungen die Bedeutung von ‘Verkörperung’ 
(im Sinne von „vom Körper mit hineingenommen“) sowie ‘leiblich angegliedert' oder 
‘einverleibt’ einnehmen. Davon ausgehend wird im weiteren Verlauf die Bezeichnung 
‘Embodiment Relation’ beibehalten, um etwas umständliche Wortkonstruktionen 
auszusparen.  
     Diese existenzielle Beziehung mit der Welt ist anhand einer „Durch-Struktur“ 
charakterisiert: „To embody one’s praxis through technologies is ultimately an 
existential relation with the world.“ Im Gebrauchskontext wird die Technologie in 
einer bestimmten Weise in die Erfahrung mit hineingekommen, die Technologie ist 
„einverleibt“:   
 

„I call this first set of existential technological relations with the world 
embodiment relations, because in this use context I take the 
technologies into my experiencing in a particular way by way of 
perceiving through such technologies and through the reflexive 
transformation of my perceptual and body sense.“294 

 
     Die Technologie oder das technische Artefakt in Verwendung wird zum Mittel 
und nicht zum Objekt der Erfahrung.295 Ihde, mit Verweis auf die Heideggersche 
Zeuganalyse, hakt bei einer etablierten Interpretation bezüglich des Um-zu sowie 
des „zunächst Zuhandenen“ ein: nämlich dass sich Zuhandenes in seiner 
Zuhandenheit zurückzieht, auf dass – um dabei innerhalb der Begrifflichkeit des 
poiesischen Handelns zu bleiben – die Erfahrung sich auf das Herzustellende 
bezieht. Die Technologie – das Zeug – zieht sich innerhalb der Erfahrung zurück 
und gerät in den Hintergrund, um als Werkzeug in Verwendung stehen zu können. 
Diese Interpretation der Heideggerschen Ausführungen, das (Werk-)Zeug und seine 
Zurückgezogenheit betreffend, eignet sich nicht zu einem Vergleich mit der dualen 
Struktur der Dinge. Von diesem Standpunkt aus wird die Zurückgezogenheit im 
Zeugsein – die intime Wirkung von Equipment – wiederum als allgemein gültig 

                                                 
294 Ihde, 1990, S. 72 
295 Ebd. 32 
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verhandelt. Ihde spricht dagegen eine Phänomenologie an, die sich auf das 
Verwenden von Gegenständen bezieht; dass sich diese, während wir sie verwenden 
und mit einem bestimmten Ziel einer Tätigkeit nachgehen, quasi in eine 
„Semitransparenz“ zurückziehen, da unsere Aufmerksamkeit dem zu verfolgenden 
Ziel gilt. Doch davon unabhängig bleibt der Embodiment Relation der Aspekt einer 
besonderen Weise des Gebrauchskontexts. 
     „Die vielförmige Wahrnehmung der körperlichen Extension“296, die das leibliche 
Einbetten der Technologie markant charakterisiert, ist Thema im Zusammenhang 
mit dem Körperschema. Unter dieser Begrifflichkeit streicht Merleau-Ponty in 
seinem gedanklichen Zugang die leibliche Situationsräumlichkeit haraus. Das 
Körperschema bedeutet die aktive Einverleibung der Körperglieder „nach ihrer 
Wertigkeit für die Vorsätze des Organismus“. Nun gilt das Körperschema nicht als 
statisch, sondern als veränderlich erweiterbar. Die Dinge, die der Leib so 
selbstverständlich in Verwendung hat und die als Nahsphäre konstituiert sind, 
werden fast zu Teilen des Leibes. Das Handeln verleibt die Dinge, Artefakte und 
Werkzeuge ein und lässt sie an der „originalen Struktur des Eigenleibs“297 teilhaben.  
     Die körperliche Extension oder die Veränderung in der Leibessynthese ist 
offensichtlich nicht allein Phänomen in Verbindung zu Technologien wie Seh- oder 
Hörhilfen, die Ihde zunächst als Beispiele für einverleibte und körperlich 
erweiternde Technologien anführt; oder auch nicht allein in Anbetracht des 
Umgangs mit „umfänglicheren“ Technologien wie das Fahren und Einparken mit 
einem Auto (bei dem meine Sinne durch den Autokörper „erweitert“ sind und ich 
daher sicher in die Parklücke einfahren kann oder mit dem Erreichen des Randsteins 
zum Halten komme). Vielmehr gelten Embodiment Relations für eine Vielzahl 
kontextueller Begegnungen mit Objekten. So etwa auch für den Schreibtisch, an 
dem ich sitze und diese Arbeit verfasse. Die Bücher und Schriften, die ich lese, 
müssen beim Durchgehen nicht einzeln in den Händen gehalten werden, ich kann 
mehrere vor mir ausbreiten, um Inhalte zu vergleichen. Die Papiere auf denen ich 
Notizen mache, liegen auf einem festen Untergrund und lassen sich so einfacher 
beschreiben. Beim Schreiben mit dem Stift oder der Computertastatur kann ich 
meine Arme wiederum bequem abstützen. Ich wohne den Schreibtisch ein, wie ich 
Autos, Musikinstrumente, Kochutensilien, Waldwege und Topographien einwohne. 
Der Leib ist dabei ein „universelles Übersetzungswerkzeug“ in seiner Fähigkeit zum 
Bewohnen von Milieus und seiner Sensibilität gegenüber den Dingen.298  
     Dass man sich bei den Dingen eingerichtet hat, bedeutet einerseits den 
gewohnheitsmäßigen Umgang mit ihnen, zum anderen die Integrierung der Dinge in 
                                                 
296 Ebd. S. 74 
297 Merleau-Ponty, 1966, S. 116 
298 Harman, 2005, S. 49, mit Verweis auf Merleau-Ponty, 1966, S. 360 f. u. 276. 
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die Reichweite unseres Leibes.299 Der Boden als existenzielles Element befindet sich 
unmittelbar in Reichweite. Das Terrain ist körperlich einverleibt, indem ich sicher 
meine Schritte setze, indem ich sitze, stehe und liege und Teile meines Körpers zu 
diesem in Verbindung bringe, wobei der Körper in seinen vielfältigen Haltungen 
wiederum durch den Boden gestützt wird. 
 
3.5. Die Technisierung der Landschaft 
Der Boden oder der Grund wurde hier als Element behandelt, das gestaltete und in 
sich differenzierte architektonische Komponente ist. Es entwickelt sich dabei zum 
wesentlichen Faktor, der den Charakter von Architektur als bauliches Gefüge 
bestimmt. Doch gerade auch in einer Vision der totalen Reduktion und 
Immaterialisierung von Architektur, in ihrem Rückzug aus der Gegenständlichkeit in 
eine technisch erzeugte Sphäre, bestätigt sich die artifizielle Grundebene konsequent 
hinsichtlich der Bildung einer Basis für Lebensverhältnisse.  
     Diese Feststellung folgt einer Betrachtung von Projekten wie der „Superfläche“ 
von der italienischen Gruppe Superstudio. Diese hat im historischen Kontext 
besehen in der zweiten Hälfte der 1960er und in der ersten Hälfte der 1970er Jahre 
einige einschneidende Projekte präsentiert. Superstudio hat an einem Moment in der 
Entwicklung ihrer Thesen ein totales Ausklammern des architektonischen Objekts 
(sowie im Großen und Ganzen der Produkt- und Dingwelt überhaupt) betrieben, bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung von Überlegungen, welche einen technischen 
Komplex betreffen. In ihrem Projekt La Vita/Supersuperficie, welches einen Teil der 
Ausstellung über Tendenzen hinsichtlich Produktdesign und Raumkonzepte aus 
Italien bildete, die 1972 im Museum of Modern Art in New York zu sehen war 
(Italy: The New Domestic Landscape, Achievements and Problems of Italian 
Design.300), propagierten Superstudio eine häusliche aber dennoch keine 
architektonische Landschaft.301 Das Projekt reflektiert prinzipiell eine radikale 
Auseinandersetzung mit der Möglichkeit eines alternativen Lebens ohne Objekte 

                                                 
299 Vgl. Merleau-Ponty, 1966, S. 173 
300 Vgl. Ambasz, 1972  
301 Lang/Menking, 2003, S. 45. Innerhalb der Proklamation der Irrelevanz von Objekten richtete 
sich die Kritik von Superstudio gegen die Berührungslosigkeit von Architektur gegenüber den 
fundamentalen Themen des Lebens. Demzufolge kommt Architektur erst immer dann zum Tragen, 
wenn Verhaltensweisen bereits kodifiziert und Probleme rigide formuliert wurden. Damit stelle sich 
die geschaffene Architektur in den Dienst zur Mechanisierung von Systemen. [Vgl. ebd. S. 177] In 
einem Akt der Befreiung soll sich daher eine Rückbesinnung auf die Beziehung zwischen 
Architektur („als bewusste Formalisierung des Planeten“) und zu den fundamentalen Akten des 
Lebens (Leben, Bildung, Zeremoniell, Liebe und Tod) vollziehen. Architektur gründet sich in 
diesem reduktiven Prozess aus der anthropologischen und philosophischen Perspektive. [Vgl. 
ebd. S. 176 f.]     
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und Konsumgüter. Die Bedingung für eine Architektur wäre demzufolge im Leben 
eines jeden zu finden. Das Konzept von Superstudio beinhaltete ein „totales Feld“, 
ein Netzwerk zur Übertragung von Energie (für die Generierung und die Kontrolle 
von Umweltbedingungen) und Informationen und folglich den Entwurf einer 
technisierten Landschaft des Informations- und Computerzeitalters. Dieses Feld 
wurde durch ein orthogonales Raster repräsentiert. Das Raster ist dabei nicht mehr 
ein Ideal, das der Positionierung und Verteilung von Objekten im Raum dient, 
sondern es verantwortet die Distribution von Mitteln.  
     Die nivellierte und große Teile der Erdoberfläche bedeckende Ebene bildet 
demnach die Basis für den Nomadismus als permanente Bedingung des Lebens. Er 
ist der Ausdruck der Bewegung von interagierenden Individuen. Bewegungen auf 
der Ebene konstituieren sich durch den Erhalt von Informationen. Die 
Argumentation von Superstudio fußte zunächst auf der Überlegung, dass jene Orte, 
an denen sich Menschen in größerer Anzahl sammeln, sich tendenziell auf dem 
urbanen Netzwerk von Energie und Information gründen. Doch setzte sich die 
Reflexion dahingehend fort, dass auf eine dreidimensionale oder gegenständliche 
Repräsentation dieser Systeme verzichtet wurde. Die Vorstellung beinhaltete, dass 
sich die menschlichen Lebensverhältnisse, das menschliche Agieren und die 
menschlichen Interaktionen von Verhältnissen zur Objektwelt und zu existierenden 
Hierarchien unabhängig machen sollten, damit das Individuum vordergründig zu 
einem Zustand der Selbsterfahrung gelangt. 
     In der überdimensional-kontinuierlichen Ausdehnung der Ebene kennzeichnet 
keine Hebung, keine Senkung und keine Differenzierung einen speziellen 
Objektcharakter und damit einen Charakter, der für einen spezifischen Gebrauch 
bedeutend sein könnte. Es gibt keine objektartigen Strukturen und keinen in sich 
differenzierten Hintergrund zu dem man ist und auf den sich Verhaltensweisen 
beziehen. Ausnahmen im gegenständlichen Bereich bilden kompakte technische 
Apparate, die in Verbindung zur Ebene und ihrem Netzwerk für die Regulierung von 
existenziellen Bedingungen – wie etwa den klimatischen – verantwortlich sind, 
sowie einfache und archetypische Gebrauchsgegenstände. In der Vision von 
Superstudio ist die Grundebene als technologisches Artefakt die Plattform, auf der 
sich Menschen wandernd, kommunizierend, spielend, schlafend, usw. bewegen und 
situieren. Die Ebene bildet eine Plattform für unser Tun, das sich vorwiegend auf 
uns und andere bezieht.  
     Die Ebene würde nach der Terminologie von Deleuze und Guattari einen „glatten 
Raum“ bilden, der auch der Raum des Nomaden ist. In dem glatten Raum gibt es 
ebenfalls Punkte, die Verbindungsstellen sind – „Relaisstationen auf einem Weg“ – 
doch sind die Verbindungen dazwischen unabhängig von festgelegten Wegen. Das 
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Dazwischen „besitzt sowohl Selbständigkeit wie eine eigene Richtung.“302 Auch 
wenn die Bewegung ein Phänomen des Nomadismus ist, haben Deleuze und 
Guattari die Charakterisierung des Nomaden anhand von Bewegung als unzutreffend 
erklärt. Dies deshalb, da der Nomade territorial verwurzelt ist (in der Wüste oder der 
Steppe) und sich an den „glatten Raum klammert“ in dem er sich bewegt, lagert und 
auch mit „unendlicher Geduld“ warten kann. Der Nomade ist kein Migrant, der in 
globaler Relation ein Milieu verlässt, um sich in einem anderen anzusiedeln. 
 

„Für den Nomaden wird die Beziehung zur Erde […] durch die 
Deterritorialisierung konstituiert, auch wenn er sich bei der 
Deterritorialisierung reterritorialisiert. Die Erde selber deterritorialisiert 
sich dergestalt, daß der Nomade dort ein Territorium findet. Die Erde 
hört auf, Erde zu sein, und wird tendenziell einfach Boden oder 
Träger.“303   

 
Die Deterritorialisierung der Erde durch den Nomaden geschieht an bestimmten 
Orten, welche die Erde gegenüber anderen Regionen „freigibt“. In den 
Darstellungen von Superstudio wird dieser Umstand markant deutlich, indem die 
Grundebene, die Territorium des Nomaden ist, zu Naturerscheinungen wie Gebirgen 
oder Gewässer im Kontrast steht.  
     Es sollte nochmals vor Augen geführt werden, dass der glatte Raum, an den sich 
der Nomade bindet, in der Vision von Superstudio auf einem technisch gekerbten 
Raum basiert. Der Raster ist ein Innbegriff des gekerbten und homogenen Raums, 
der eindeutige Richtungen einnimmt. Gleichzeitig, durch seine Kapazität 
Informationen gleichförmig zu verteilen bzw. an jedem beliebigen Ort Bedingungen 
zu schaffen, wird das Nomadische in einer wirklichen Freiheit fundiert, was die 
Richtung von Bewegungen oder das Wählen von Treffpunkten anbelangt.  
 
3.6. Hintergrundbeziehungen 
Eine Dekade vor dem Entwurf der „Superfläche“ von Superstudio hatte der 
französische Künstler Yves Klein Ideen für eine durch Technologie 
entmaterialisierte Architektur zu Papier gebracht. Kleins Konzept für eine 
„Architektur der Luft“ nahm in Kooperation mit den Architekten Werner Ruhnau 
und Claude Parent Gestalt an. Das Konzept verfolgte eine Immaterialisierung von 
Architektur durch die „Elementarisierung“ (Feuer, Wasser, Luft) von 
architektonischen Elementen. Diese Elemente oder Phänomene sollten durch 
technische Apparaturen erzeugt, zur Erscheinung gebracht und kontrolliert werden.  
                                                 
302 Deleuze/Guattari, 1992, S. 522 f.  
303 Ebd. S. 525, Kursivsetzung hinzugefügt.  
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     Ähnlich zum Projekt von Superstudio galt es auch hier existentiell notwendige 
Umweltbedingungen herzustellen. Doch im Vergleich zum alles erschließenden 
Netzwerks aus Energie und Information, wobei als dessen Konsequenz ein 
uneingeschränkter Nomadismus vorstellbar ist, orientierte sich das Konzept der 
Luftarchitektur an der Idee, bestimmte durch Infrastrukturen verbundene Bereiche 
an der Erdoberfläche zu definieren und eine Zonierung vorzunehmen. Diese 
privilegierten Bereiche werden durch die Wirkung der Technik klimatisch 
kontrolliert. So etwa schützt ein Dach aus strömender Luft einen Bereich. Die 
Technik befindet sich (wie Serviceräume und Versorgungseinrichtungen) unter der 
Erdoberfläche verborgen und ist verantwortlich für Bedingungen an der 
Erdoberfläche. Ohne die Notwendigkeit für massive Bauwerke, für Wände und 
Dächer, bietet sich die Erdoberfläche als kommunaler Lebensbereich an.  
     Das von Klein ausgesprochene Ziel war „ein Eden“; eine auf Lebensbedingungen 
hin kontrollierte „natürliche Landschat“, in der, mit dem Fall der architektonisch 
bedingten Barrieren, sich auch ein in Freiheiten unbeschränkter gesellschaftlicher 
Horizont eröffnen sollte.304 Hinter der Vision von Klein (wie auch jener von 
Superstudio) eines technologisch vermittelten Edens verbirgt sich natürlich ein 
Paradoxon: Für das Leben im Paradies benötigt der Mensch dem Mythos nach keine 
technischen Mittel, die für sein Leben und Überleben Bedeutung haben und 
notwendig sind. Im Gegensatz dazu wird hier die Konzeption einer Umwelt in 
Erwägung gezogen, die durch eine „totale Technologie“ erhöht wird. Das sorglose, 
von widrigen Lebensumständen befreite und so tatsächlich als nackt erscheinende 
Leben gründet sich auf die im Hintergrund operierende Technologie. Die 
Technologie nimmt dabei eine signifikante, wenn nicht gerade die dominante Rolle 
ein, da von ihrer Wirkung ein gesamter Gesellschaftsentwurf und von ihrem 
Funktionieren quasi die Lebensgrundlage einer Gesellschaft abhängig gemacht wird. 
Das Technische stilisiert sich zu etwas Natürlichem (das Netzwerk der 
„Superfläche“ erweist sich gewissermaßen noch als Reminiszenz an den natürlichen 
Erdgrund, in dem Sinne, dass sie von Strömen durchzogen wird und Energieträger 
ist), während der finale architektonische Akt – entsprechend zum Charakter von 
Architektur – in der Schaffung von Bedingungen liegt, welche für die menschliche 
Existenz wesentlich sind.  
     Der Effekt der technisierten Umwelten von Klein und Superstudio lassen sich als 
„bewohnbare Umwelt“ beschreiben. Sie konstituieren von der Tätigkeit der 
Technologie ausgehend eine Sphäre. Darin erlangen unsere Aktivitäten eine 
Unabhängigkeit, da die Technologie selbst in Aktion tritt. Durch die 
Leistungsfähigkeit der Technologie verlagert sich unsere Aufmerksamkeit in neue 

                                                 
304 Vgl. Noever/Perrin, 2004, S. 77, 85, 97, 105  
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offene Richtungen, unbehindert von einem Komplex, zu dem die Technologie, mit 
Verweis auf ihren Zweck, ihre Tätigkeit vollzieht. Dies hat die Konsequenz, dass 
Raum für selbst gewählte Initiativen bleibt, anstatt auf Umstände reagieren zu 
müssen.  
     In der Benennung von Mensch-Technologie-Beziehungen durch Ihde kann dieses 
Verhältnis als Hintergrundbeziehung beschrieben werden. Diese ist charakteristisch 
etwa im Zusammenhang mit Technologien, die ein existentiell vorteilhaftes 
Ambiente gegenüber einer Außenwelt bilden. Dieser Umstand kann grundlegend 
auch für Architektur als gebaute Einheit geltend gemacht werden. Die 
Hintergrundbeziehung ist bezeichnend im Zusammenhang mit sogenannten shelter 
technologies, zu denen unsere Behausungen mit ihren technischen Ebenen, wie 
Hüllflächen, Beleuchtung, Belüftung, Wärme- und Kühltechnik, usw. hinzuzuzählen 
sind. Die Gebäude, die wir bewohnen, bilden in ihrer Hintergrundrolle ein 
kompaktes, aber üblicherweise durchlässiges Feld aus, das eine unmittelbare 
Umgebung gegenüber der externen Umwelt oder weiteren referentiellen Systemen 
konditioniert.  
     Die Technologie positioniert sich als Feld im Hintergrund und konditioniert den 
Kontext, in welchem die Bewohner leben.305 So konditioniert das „totale Feld“ der 
Superfläche existenziell bedeutende Bedingungen, die es erlauben, dass Aktivitäten 
ihren Fortgang nehmen, und in diesem Fall richten sie sich auf den Menschen selbst 
und auf dessen Begegnung mit anderen. Die Vision von Superstudio stellt eine letzte 
Konsequenz für die Objektwelt und für die Beziehung des Menschen zu dieser dar. 
Von hier aus, im Nichterfüllen der Utopie oder in der Unmöglichkeit, die 
technologisch vermittelten Bedingungen herzustellen, bleibt nur mehr der Weg 
zurück in eine Auseinandersetzung mit der Objektwelt.   
 
Die Utopien von Superstudio und Klein repräsentieren radikale Ideen für die 
Technisierung der Umwelt, die wir bewohnen. Doch unabhängig davon, und dabei die 
Rückkehr zum architektonischen Objekt berücksichtigend, ist die Technisierung des 
architektonischen Kontexts parallel zu technologischen Entwicklungen eine 
Wirklichkeit und für die gebaute Umgebung Fakt. Architektur ist mit „technischen 
Schichten“ versehen (Elektrifizierung, mechanische Komponenten, Mittel zur  
Beförderung und Kommunikation), die ihre Tragweite verändert haben.306 Aktuell ist 
es die Informationstechnik, der universelle Einsatz digitaler Technologien und ihre 
Vernetzung, von wo der Anspruch zur Aufnahme in die gebaute Umwelt diskutiert 
wird. Mit der fortschreitenden Computerentwicklung in den 1960er Jahren wurde 

                                                 
305 Ihde, 1990, S. 111 
306 Vgl. McCullough, 2004, S. 47 u. 61 f.  
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alsbald begonnen nicht nur die Einsatzmöglichkeiten und das Potenzial des 
Computers für die Architekturproduktion zu erforschen, sondern auch dazu 
übergegangen seine Integration in die gebaute Umwelt als interaktives Medium 
anzudenken. Im Zusammenhang mit der gesteigerten Leistungsfähigkeit und der 
unkomplizierten Verfügbarkeit informationstechnischer Komponenten wurden in den 
letzten Jahren wieder vermehrt Ideen zu dieser Thematik präsentiert. Das 
architektonische Konzept technologisch angereicherter, adaptiver und interaktiver 
Umwelten ist unter dem Begriff der responsive architecture zu solch einem 
geworden; eine Architektur, die auf Basis von sogenannten intelligenten 
Technologien und in Reaktion auf Aktivitäten und Handlungen ihrer Nutzer und 
Bewohner selbst effektiv Veränderungen durchläuft. Auf die Effektivität dieser 
architektonischen Form wird im letzten Kapitel eingegangen.  
      
Der Antrieb zur Erneuerung der Auseinandersetzung mit reagierenden Umwelten 
bezieht seine Energie ebenfalls aus dem Einsatz des Computers als digitales 
Entwurfsmedium und aus der parametrischen Praxis in der architektonischen 
Disziplin. Als Konsequenz der Entwicklung und des Einsatzes von Algorithmen 
sowie der Simulation dynamischer Systeme, die sich im digitalen Entwurfsraum 
entfalten, wurde der Eindruck von der potentiellen Beweglichkeit der Architektur 
geprägt. (Durch den algorithmischen Zugang werden jedoch auch Steuerungselemente 
von tatsächlich wandelbaren architektonischen Strukturen gebildet.)  
     Die parametrische Praxis erhält hier zunächst noch durch die Vorzugstellung, die 
der Prozess in der Architekturproduktion gewonnen hat, an Gewicht, wobei dieser 
umfangreich in die Verantwortung der Computerberechnung gelegt wurde. Im 
nächsten Kapitel gilt daher das Interesse der performativen Leistung von Produkten 
dieser Prozesse und ihrem Vermögen die Umwelt, die wir bewohnen, zu 
konditionieren. 
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4. Kapitel 
Parametrisch generierte Architektur 
 
4.1. Parametrische Praxis 
Während zum einen durch die Auseinandersetzung mit der Beziehungsstruktur 
Mensch-Gebaute Landschaft auch der Aspekt der Technisierung des Kontexts zur 
Aufmerksamkeit gelangte, der in weiterer Folge unter dem Paradigma der 
kalkulierenden und zur Adaption fähigen Umwelt auch noch zur Sprache kommt, 
wurde zum anderen an ihrem Anfang auf den Prozess als Charakteristikum der 
Entwurfsentwicklung hingewiesen. Die Technologie – der Computer und die 
digitalen Werkzeuge – sind dabei Instrumente, mittels denen Entwurf und/oder 
Umsetzung abgewickelt werden. Das digitale Habitat bestimmt den Ort für 
Operationen, für das Generieren von Formen sowie für ihre Manipulation. Der 
Informationstechnik wurde vermehrt die Verantwortung für den Ablauf von 
Prozessen und für Operationen zur Problemlösung übertragen. Die Begegnung mit 
den Ergebnissen dieser Prozesse steht hier zur Diskussion. 
     Der Computer hat sich zu einem allgegenwärtigen, machtvollen und 
faszinierenden Instrument entwickelt, für das die Designpraxis ihr Interesse immer 
weiter gehend intensiviert und die Weisen des Umgangs mit dem Medium zu einer 
wesentlichen Angelegenheit erklärt hat. Infolgedessen findet mit Rücksicht auf das 
digitale Medium eine Einschränkung des Einflussbereichs von externen 
Konditionierungen und Motiven statt. Im Gegensatz dazu sind maschinelle Prozesse, 
algorithmische Operationen sowie das Verfassen und der Umgang mit Programmen 
wiederum als bestimmend in den Fokus gerückt.   
     Formen, die im Zuge informationstechnischer Verfahren entstehen, sind demnach 
die Spur einer Programmierung – eine Konsequenz, die mit der Programmierung 
zusammenhängt. Sie sind dann Formen, an denen eine Überprüfung statt finden 
kann (die gegebenenfalls eine Veränderung in der Programmierung oder ihre 
Erneuerung notwendig macht). Eine solche Überprüfung ist immer auch dann von 
Bedeutung, wenn die Frage nach der Wirkung von Produkten, die Resultat von 
Prozessen sind, gestellt wird. Mit dem Vorrang, der parametrischen Prozessen etwa 
im Vergleich zum Akt der unmittelbaren Formenmanipulation durch eine Auswahl 
an Programmwerkzeugen eingeräumt wird, stellt sich erneut das Problem, wie mit 
den Produkten umgegangen wird, die einmal hervorgebracht und positioniert eine 
Kraft in der Welt bedeuten, mit der zu rechnen ist.   
 
Der Siegeszug des Computers in der Designpraxis (sowie in anderen Feldern und 
allgemein in vielen Lebensbereichen) ist maßgeblich mit der Entwicklung grafischer 
Benutzeroberflächen zur Handhabung von Computerprogrammen eingeleitet 
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worden. Die Bildschirmanzeige ist wesentliches Element in der Kommunikation 
zwischen Mensch und Maschine und die grafische Benutzeroberfläche fungiert als 
Schnittstelle zwischen Nutzer und Computerprogramm. Die Informationstechnik 
macht es möglich, abstrakte Schemata durch Visualisierungsinstrumente als für die 
Manipulation zugängliche Objekte zu behandeln. Konsequenterweise gründet sich 
die Bedeutung von Programmen und Software in der abstrakten Repräsentation von 
Problemen durch Variable, Konditionale, Iterationen und Abläufe. All dies wurde 
schlussendlich einer ganzen Reihe von Nutzern und Nichtspezialisten durch 
anwenderfreundlich gestaltete Programme und Programmpakete zugänglich 
gemacht.307   
     Computerprogramme werden durch Symbole und virtuelle Werkzeugkästen 
bedient. Dies entspricht einem mittlerweile gewohnheitsmäßigen Umgang mit ihnen. 
Die grafische Anwenderoberfläche ermöglicht prinzipiell den einfachen 
befehlsmäßigen Zugang zu den Definitionen eines Programms und seinen einzelnen 
Funktionen im Speziellen. Mit der Auswahl eines Werkzeuges oder dem Aktivieren 
eines Symbols wird ein definierter Arbeitsschritt, und damit ein Rechenprozess, in 
Gang gesetzt. Das Resultat dieses Prozesses ist durch die bildliche Darstellung auf 
der Anzeige offensichtlich und überprüfbar. So wird etwa im Zeichnen und 
Modellieren am Computer jeder einzelne Arbeitsschritt – Addieren, Subtrahieren, 
Modifizieren – in formalen Darstellungen repräsentiert. Formen sind Gegenstand 
unmittelbarer Manipulation und Modifizierung. Intuitionen, Absichten und Stadien 
in einem Entwurfsprozess finden in den so behandelten und medial vermittelten 
Formen ein Korrelat – finden sich so aber auch mit gewissen Faktoren der 
Einschränkung konfrontiert.   
     Im Vergleich dazu hat sich eine Tendenz herausgebildet, innerhalb der das 
Schreiben von Code als Potenzial für die Generierung von Form gilt; in der die Lust 
am Programmieren und an der intellektuellen Leistung, nämlich Regeln für das 
Generieren von Formen zu definieren, vorrangig gegenüber dem Handwerk der 
Ausformung, dem Modellieren und dem Zeichnen mit den Mitteln von 
Programmwerkzeugen empfunden wird. Neben der Möglichkeit zur formalen 
Extravaganz folgt der Trend durchaus pragmatischen Gründen. So lässt sich etwa 
die Repetition von Formen, bei der gleichzeitigen Herstellung formaler Variationen, 
durch das Verfassen, wiederholte Ausführen und Verändern der Parameter eines 
Programmscripts beschleunigen. Mit dem Interesse am Schreiben von Code wird 
eine Umkehrbewegung deutlich, zurück zu den abstrakten Systemprozessen der 
Informationstechnik (und somit zu einer Art der Ursprünglichkeit des 
Computerwesens). 

                                                 
307 McCullogh, 2006, S. 12  
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     Parametrische oder algorithmische Entwurfsverfahren entziehen sich also über 
weite Strecken der Tätigkeit, Formen zu zeichnen, aus einer Auswahl Formen 
hinzuzufügen oder zu verwerfen sowie Formen durch eine definierte Palette von 
Werkzeugen zu modifizieren. ‘Parametrisch’ oder ‘algorithmisch’, diese Termini 
werden im Zusammenhang mit dem Schreiben von Code – dem Scripten als 
Designpraxis – oft abwechselnd in Verwendung genommen. Inhaltlich wird mit 
beiden Begriffen das Festlegen von Regeln erfasst. Ein Algorithmus ist eine 
Verfahrensvorschrift, welche die Lösung eines Problems zum Ziel hat. Als Code 
formuliert haben Algorithmen hier Bedeutung als Computerprogramme. Auch unter 
dem Parameterbegriff geht es, neben anderen Faktoren, wie etwa der numerischen 
Kontrolle bei Formveränderungen oder Tabellenkalkulationen, um 
Programmierungen.    
     Mit ‘parametrisch’ sind nicht Eigenschaften einer Form bezeichnet. Ausgedrückt 
sind damit vielmehr Anliegen im Zusammenhang mit Entwurfsaufgaben. Das 
Determinieren von Regeln, das Schreiben von Codes oder das Editieren von Scripts 
kommt jeweils Aufgaben und Problemlösungen entgegen. Probleme des Entwurfs 
werden so auf abstrakte Weise formuliert. Parameter sind ihrer Definition nach 
mathematische Größen, die in einem Moment als konstant erscheinen, zum anderen 
hin aber in sich variabel sind. Parameter oder Variablen haben durch Gleichungen 
verbundene Beziehungen zu anderen Variablen. Die Änderung einer Variablen hat 
dadurch Einfluss innerhalb der Struktur eines Systems. Dieser Umstand erleichtert 
die Handhabung von vorgenommenen Veränderungen in Systemen, indem die 
Variation einer Größe nicht die Neuaufstellung des ganzen Systems erfordert, 
sondern unweigerlich im System wirkt, ohne dieses kollabieren zu lassen (insofern 
Gleichungen korrekt angestellt wurden). 
     Beide Begrifflichkeiten werden im Zusammenhang mit Programmieraufgaben 
verwendet. Der Algorithmusbegriff kann im Zusammenhang mit generativen 
Entwurfsmethoden dabei unter Umständen einen höheren Komplexitätsgrad 
vermitteln, indem eine Reihe von strukturellen Konditionierungsfaktoren als 
Codeelemente interagieren, während bezüglich dem Erstellen von Scripts im 
Zeichen der parametrischen Praxis die Verbindung, Wiederholung und gleichzeitige 
Modulation von Elementen als Aufgabe genannt werden können. Algorithmen 
nehmen nicht notwendigerweise die Form von Computerprogrammen an, diese 
werden aber zahlreich in der parametrischen Praxis verfasst und verwendet. Im 
Hinblick auf jene informationstechnischen Strategien, die im architekturrelevanten 
Diskurs einmal unter dem einen oder dem anderen Ausdruck firmieren 
(‘algorithmisch’ oder ‘parametrisch’), wird hier auch keine wesentliche begriffliche 
Trennung vorgenommen.   
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Nun lässt sich argumentieren, dass das Bewältigen einer Entwurfsaufgabe – die 
Problemlösung – immer mit einem mehr oder weniger nachdrücklichen Formulieren 
von Regeln verbunden ist und dass die architektonische Produktion so eine 
Festlegung findet. Eine äußert konsequente und rationale Weise wurde durch 
Christopher Alexander anhand einer Mustersprache entwickelt, die Probleme als in 
zueinander in Beziehung zu bringende Subkategorien behandelt.   
     Wenn in diesem Zusammenhang nochmals das Beispiel des Schiffterminals von 
FOA herangezogen wird, so ist die erste Determinante im Lösen der 
Entwurfsaufgabe in den Regeln auszumachen, welche das Festlegen von Bereichen 
des Programms und die Zirkulation zum Inhalt hatten, die (so lässt sich zunächst 
sagen) in einem entsprechenden Diagramm repräsentiert wurde. Daraufhin folgte die 
geometrische Definition des Projekts entlang der diagrammatischen Segmente durch 
die Zuordnung von Flächen. Die Definition der Flächen wurde wiederum durch das 
Erstellen und Bearbeiten von Traverslinien vollzogen, durch die sich entlang einer 
Achse die Flächen generierten. Die Manipulation der Linien und die Durchführung 
der Flächenoperationen geschehen jeweils unmittelbar im digitalen Zeichen- oder 
Entwurfsraum und sind in den computergestützten Darstellungen repräsentiert. Die 
so sichtbaren Ergebnisse besitzen phänomenologische Eigenschaften. Die Formen 
signalisieren, dass der Einfluss von Faktoren und die Verwendung von Werkzeugen 
Wirkung zeigen, indem strukturell etwas verändert wird. Mit der Wahrnehmung der 
medial vermittelten Formen gelangen bereits Angebotscharaktere zur Erfahrung. Die 
Manipulation von Formen kann dahingehend auch ihre Fortsetzung finden.   
     Im Zugang, in dem konsequent die Bildung von Formen durch algorithmische 
Operationen verfolgt wird, treten im Vergleich dazu zuerst der Code (eine Menge an 
Zeichen), die Programmzeilen des Skripts und die editierbaren Zeichenreihen in 
Erscheinung. In diesem Moment steht der Computer nicht vorrangig im Gebrauch 
als Medium zum Zeichnen und Bearbeiten von Formen, sondern zur Durchführung 
von Rechenoperationen. Von diesem Blickpunkt aus besehen, sind architektonische 
Formen dann als „Spur algorithmischer Rechenoperationen“308 konstituiert. Sie sind 
quasi deren „Nebenprodukte“. Formen sind die Spur dessen, was systemtechnisch 
als Wirklichkeit konstruiert wird. In weiterer Folge wird das Indexikalische von 
Formen zum Thema. 
     Code hat die Bedeutung von Sprache. Sie ist Mittel zur Formulierung von 
originären Aussagen, wie zur Beschreibung von etwa in der Natur existierenden 
Systemen gleichermaßen. Code in Form verfasster Computerprogramme wird 
einerseits als abstrakter Träger von Ideen begriffen: 
 

                                                 
308 Rocker, 2006, S. 24  
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„It seams […] that software is a living record of a thought one has had, 
or is having, about how the world ought to be. A brittle but determined 
little piece of mind that not only contains a model of one’s point of 
view, but actively works to impose that view on the surrounding 
environment.”309   

 
Mit diesen Worten beschreibt der Medienkünstler Golan Levin, als jemand der 
Computerprogramme entwickelt und einsetzt, um visuelle Effekte präsentieren zu 
können, Programme als Werkzeuge, die sich mit Ideen, die von Individuen oder 
Gruppen geäußert werden, mitentwickeln. In diesem Zusammenhang erhalten sie 
den Status von einem Element, das für die Erweiterung unserer Verstandesmäßigkeit 
und der Zunahme unserer intellektuellen Fähigkeiten – ähnlich wie die Entwicklung 
der menschlichen Sprachen im Zeitlauf der Evolution – von Bedeutung ist.  
     Andererseits bedeutet Code die Möglichkeit, „die natürlichen Prozesse von 
Evolution und Wachstum“ zu instrumentalisieren. Code dient dabei der 
Modellbildung von „wesentlichen Eigenschaften von Emergenz“, welche 
„komplexe“ sowie „adaptive architektonische Formen“ zum Ziel hat, wie wiederum 
u. a. der Architekt und Theoretiker Achim Menges betont: 
 

„Evolutionary algorithms, traditionally utilised for optimisation, are 
now also instantiated for their adaptive qualities. […] Furthermore, 
evolutionary computation not only allows many different instantiations 
by automating the repetitive, but yields novel representations and 
process descriptions of instrumental performance-driven evolutionary 
processes that derive complex emergent structure.”310  

 
Das wesentliche wissenschaftliche Metier hinsichtlich Wachstum und Emergenz 
bildet die Biologie. In deren Untersuchungsbereiche fällt die Behandlung von 
natürlichen Systemen, während die Weisen des algorithmischen Formulierens einem 
Verständnis gegenüber diesen Systemen dienen. Die evolutionären Algorithmen und 
die dazugehörige genetische Programmierung311, die u. a. bestimmend für die 
architektonische Formengenerierung werden, zeigen sich dazu affin.  

                                                 
309 Levin, 2004, S. 140 
310 Hemberg/Menges/O’Reilly, 2004 S. 49 
311 „[Evolutionäre Algorithmen] arbeiten nach dem Vorbild der biologischen Evolution auf Basis von 
Populationen von Individuen, die von Generation zu Generation ihren genetischen Code vererben. 
Die Eigenschaften der einzelnen Individuen sind als Genotypen codiert. […] Veränderungen der 
Merkmale eines Individuums können ausschließlich am Genotyp (den Zeichenketten) 
vorgenommen werden […]. In der Genetischen Programmierung werden spezielle Genotypen 



 152

     Doch ist die algorithmische und parametrische Praxis der Formengenerierung 
nicht allein im Licht der Computertechnik und digitalen Rechenprozesse zu 
betrachten. Es findet sich vielmehr auch der Hinweis auf andere aber dabei etablierte 
Verfahrensweisen. Diese Strategien bedienen sich auch analoger (im Sinne von nicht 
computergestützten) Verfahren sowie anderer Arten von Maschinen, als den 
Computer. In diesem Zusammenhang finden sich wiederholt Verweise auf die 
Arbeit des deutschen Architekten Frei Otto als Beispiel und auf seine Vorgehen 
Systeme auszulegen und diese in Gang zu setzen, wobei die Tätigkeit dieser 
Systeme in charakteristischen Formen endet.  
     Ottos Modelle, wie z. B. das optimierte Wegessystem, das die Eigenschaft einer 
„guten Lösung“ gegenüber der ideellen Optimierung des optimalen 
Minimalwegenetzes besitzt312, weisen Fähigkeiten zum selbstorganisierenden 
Verhalten auf. Das bedeutet wiederum, dass im Prozess der Formengenerierung 
auch Raum für Zufälligkeiten bleibt. Im Gegensatz zum Direktwegenetz, das 
idealerweise jeden Start- und Zielpunkt auf kürzestem Wege direkt miteinander 
verbindet, aber dabei einen hohen Bedarf an Verkehrsflächen aufweist, reduziert das 
von Otto initiierte System diesen Flächenaufwand. Nachvollziehbar wird dies 
anhand der Bildung eines Modells mit Fäden. In einem Rahmen gespannt, 
repräsentieren diese ein Direktwegenetz. Werden die Fäden hingegen gelockert und 
erhalten sie eine bestimmte Überlänge, während anschließend die 
Versuchsanordnung in Wasser getaucht und leicht hin und her bewegt wird, so 
bündeln sich die Fäden und generieren ein neues netzwerkartiges Muster. Solch eine 
Anordnung kann als Modell eines analogen Rechners begriffen werden, gebildet aus 
flüssigen und festen Stoffen, in dem die Anforderungen nach einem intern 

                                                                                                      
behandelt, nämlich Computerprogramme. Der Genotyp ist hier der Programmcode und der 
Phänotyp die Performance des Programms […]. Mittels evolutionärer Algorithmen erhalten wir 
Codes, die in der Lage sind, sich selbst zu manipulieren und in ihrer Performanz 
weiterzuentwickeln.“ [Trogemann, 2010, S. 48] 
312 Ähnlich wie im Zusammenhang mit den evolutionären Algorithmen, beschränkt sich der Diskurs 
nicht auf eine als ideell zu begreifende Optimierung hinsichtlich der Potentialität der Systeme. In 
den Augen von Nicholas Negroponte und anderen, die in den frühen Phasen der 
Computerentwicklung und -anwendung involviert waren, war Optimierung, als offensichtliche und 
gefällige Anwendungsmöglichkeit von Rechnern, ob ihrer Bedeutung gleichzeitig problematisches 
Element. Denn das Optimale oder der Status des „am besten“ ist im Angesicht von sich 
verändernden Kontexten nicht als konstant zu bewerten. Optimierung ist ideell, da sie die 
Kontextlosigkeit und isolierte Ziele voraussetzt. Im Gegensatz zu ‘Optimierung’ hat Herbert Simon 
den Begriff ‘Anspruchserfüllung’ (satisficing) geprägt. Diese scheint für architektonische Probleme 
angemessener zu sein, weil sich darin auch die Möglichkeit zur Konsolidierung und Anzeige einer 
Reihe von Lösungen bildet, „each of which stem from a different interpretation of ‘good.’ And, most 
important, these variations in ‘goodness’ come, not from variations in parameter weighting, but 
from context.“ [Negroponte, 1975, S. 187] 
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strukturierten System erfüllt sind, während die weitere Konditionierung durch 
externe Informationsflüsse erfolgt.  
 
Wenn durch Systemprozesse oder Rechenoperationen nun Wege oder eine 
Erschließung organisiert werden, dann erweist sich das Ergebnis dieser Prozesse – 
die umgesetzte Struktur – hinsichtlich der möglichen Bewegung von hier nach dort 
als wesentlich effektiv. Wie bereits im Zusammenhang mit dem topographischen 
Paradigma erklärt, lassen Wege, Pfade, Rampen oder Korridore, während sie die 
Verbindung zwischen Punkten bilden, Bewegungen im Raum bestimmte Richtungen 
annehmen. Der Bewegung sind definierte Grenzen gesetzt. Die Linie – die 
eindimensionale Richtungsgabe – ist die markante Markierung einer 
kontinuierlichen Bewegung nach vorne. Kreuzungen und Abzweigungen geben der 
Bewegung eine neue Richtungsmöglichkeit. Die aus dem Prozess gewonnene 
Ordnung erfüllt die Aufgabe, Bewegung zu organisieren und Richtungen der 
Bewegung zu definieren. Im Prinzip ist mit der Gerichtetheit eines der stärksten 
Motive im Einfluss auf die Bewegung des Menschen durch die Architektur genannt. 
Die Kanalisierung oder die linear verlaufende Umfassung von Bewegung 
unterstreicht die Eindeutigkeit ihrer Richtung. Die gerichtete Bewegung kann 
wesentlicher Effekt architektonischer oder urbaner Systeme sein.  
     Informationstechnische Prozesse sind ausgesprochen dafür geeignet, Wege und 
Netzwerke zu generieren und so das Gelangen von A nach B zu organisieren. Sie 
sind  ausgezeichnetes Mittel und Möglichkeit, die Komplexität von Verbindungen 
zu behandeln. Das Generieren von Wegen (path making) beschreibt einen Aspekt 
algorithmischer Operationen, wobei der Effekt von markant linearen Strukturen 
(Weg, Rampe, usw.) bereits weiter oben besprochen wurde.  
     Des Weiteren, und dabei nochmals die Ausführungen von Michel de Certeau in 
Betracht ziehend, lässt sich argumentieren, dass mit dem Einschlagen oder Nehmen 
eines Weges, ein Individuum eine Auswahl zwischen Orten trifft. Die Aneignung 
des Weges führt zu einem Umgang mit Orten; Orte, die durch das Individuum 
„konsumiert“ werden. Das Individuum macht etwas mit dem einen oder dem 
anderen Ort. Es schreibt seine Aktivitäten darin ein. Währenddessen hat weiterhin 
die Frage nach der Wirkung der durch die parametrische Praxis hervorgebrachten 
Systeme Relevanz. Gegenüber dem Generieren von Wegen oder einer Infrastruktur 
allein geht es somit um die gebaute Umwelt und um Orte, die auf bestimmte Weise 
konditioniert sind. In dem System der Orte, in dem wir uns alltäglich bewegen, 
vermitteln Orte im Vergleich zueinander unterschiedliche Eindrücke und 
Möglichkeiten. Es gibt ein Bedürfnis des Menschen nach unterschiedlichen Orten, 
die er für seine Aktivitäten in Besitz nehmen und in ein Nutzungsverhältnis 
einbeziehen kann. Daher werden auch Ortswechsel vollzogen.  
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     Im Zuge dieser Überlegung ruht das Interesse auf den performativen Qualitäten 
architektonischer Systeme, die unterschiedliche Bedingungen in der Umwelt 
verantworten. Wenn vom Standpunkt des parametrischen Paradigmas aus betrachtet 
Formen Spuren von algorithmischen Operationen sind und so zur Aufmerksamkeit 
gelangen, dann ist gleichzeitig die Vergewisserung hinsichtlich ihrer Wirkung stetig 
Thema, um ihr Potenzial im Angesicht der Tätigkeiten und Bedürfnisse des Subjekts 
zu verhandeln.  
 
4.2. Die Indexikalität als Motiv 
Am Beginn der Überlegung, die sich auf die Form und Funktion von Spuren 
algorithmischer Operationen richten, soll noch einmal das Diagramm in Betracht 
gezogen werden und dabei seine Instrumentalisierung. Dabei geht es zunächst 
grundlegend um den Umstand, dass das Diagramm als visuelle Gegebenheit einer 
algorithmischen Operation in Erscheinung tritt und zu einem Instrument avanciert, 
dessen Produktivität die Formengenerierung betrifft.   
     Diagramme werden gemeinhin als Zeichen verstanden. Charles S. Pierce hat, im 
Zusammenhang mit der Verwendung von etwas als Zeichen, den Begriff ‘Ikon’ 
geprägt. Aus bildwissenschaftlicher Perspektive hat Lambert Wiesing auf die 
semiotische Verwendung verwiesen, in der das Diagramm steht. Das Diagramm 
wird benutzt, um sich mittels diesem auf etwas mit struktureller Ähnlichkeit zu 
beziehen. Die Ähnlichkeit besteht ausschließlich in den Beziehungen, im Gegensatz 
zum Bild, wo eine „Ähnlichkeit sichtbarer Weise“ vorhanden ist. Wenn mit dem 
Diagramm nicht auf etwas Bezug genommen werden würde, dann wäre das 
Diagramm nur sichtbare Struktur – ähnlich zum Ornament oder Muster. „Ohne 
semiotische Verwendung unterscheidet sich ein Diagramm sichtbarer Weise nicht 
von einem Muster.“313  
     Doch wie verhält es sich damit, wenn das Diagramm die Position als Instrument 
architektonischer Konzeption einnimmt; wenn das Diagramm die Etablierung eines 
Regelwerks repräsentiert – eines Algorithmus als eine Reihe spezifischer Schritte in 
einem Prozess, in deren Abfolge sich der Zweck hinsichtlich der Lösung einer 
Aufgabe erfüllt? Damit liegt in der Tätigkeit des Algorithmus das Generieren einer 
„wirkmächtigen Form“.314 Im Diagramm ist eine Mustersprache gebildet. Die so im 
Diagramm erscheinende Struktur ist musterartig aber dabei nicht unbedingt 
Ornament. Sie ist auch nicht Bauplan. Darin gereift sind vielmehr Überlegungen – 
ein Regelwerk zur Lösung von Problemen, das schlussendlich Richtung auf eine zu 
generierende Form nimmt.  

                                                 
313 Wiesing, 2005, S. 125 
314 Vgl. Bucher, 2007, S. 125 
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    In diesem Zusammenhang können Beispiele genannt werden, wie etwa der 
temporäre Pavillon der Serpentine Galerie im Londoner Kensington Garden, 
konzipiert vom japanischen Architekten Toyo Ito, oder auch der Youturn Pavilion 
des niederländischen Architekturbüros UNStudio für die 29. Kunstbiennale in Sao 
Paulo. Itos Prinzip für die Gestaltung des Pavillons basiert auf dem Festlegen 
geometrischer Regeln durch die ein Quadrat, das die Geometrie der Grundfläche des 
Pavillons konstituiert, unterteilt wird indem der Algorithmus mehrfach zur 
Anwendung kommt. Das dabei in Erscheinung tretende Muster aus sich 
überschneidenden Linien war für die konstruktive und gestalterische Ausformung 
des Gebäudes maßgeblich. Einem geometrischen Regelwerk folgt auch der Entwurf 
von UNStudio, indem Linien und Vektoren (die einen hodologischen Raum 
repräsentieren, der zunächst eine Annahme darstellt) sich im Bezug auf Kreisformen 
anordnen und zu ihnen ein Muster von tangentialen Linien erzeugt. 
 
Der Diagrammbegriff in der jüngeren Architekturgeschichte ist unweigerlich mit der 
Arbeit von Peter Eisenman verbunden. In seinen Ausführungen nimmt das 
Diagramm nicht bloß den Stellenwert von etwas Analytischem ein, sondern 
Eisenman referierte vom Diagram als „Schablone von Möglichkeiten“.  
     Eisenman hat die Biogenetik und dabei ihre Beschreibung von Materie als einen 
Anhaltspunkt genannt; dass demnach die Materie „einen ‘morphogenetischen’ Satz 
interner Prozesse besitzt“, von dem vermutlich ausgehend die Materie das Potential 
erhält, „Form aus Materie hervorzubringen“.315 Demnach betrifft die 
„morphogenetische Vorstellung von Materie“ wesentlich das Diagramm als Element 
in der Architektur. Kräfte erscheinen in der Materie horizontal und unspezifisch. Mit 
Hilfe des Diagramms können diese Kräfte sichtbar und in Beziehung gesetzt 
werden, wie Eisenman mit Verweis auf Robert Somol weiter ausführt:  
 

„Das Diagramm ist Weg, um die mögliche Bewegung von Kräften in 
der horizontalen Dimension zu beschreiben. […] Diagramme […] sind 
darin einzigartig, dass sie einen spezifischen Augenblick repräsentieren, 
in dem diverse Kräfte, die auf Materie einwirken, unvorhersehbare 
Eigenschaften auftreten lassen.“316  

 
     Der von Deleuze und Guattari prominent in Stellung gebrachte Begriff vom 
Diagramm als „abstrakte Maschine“ greift nicht auf etwas Semiotisches zurück, 
sondern auf das Diagrammatische als eine Kategorie von Wirkung. Die 
diagrammatische abstrakte Maschine „wirkt durch Materie und nicht durch 
                                                 
315 Eisenman, 2004, S. 15 
316 Ebd. S. 16 
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Substanz, durch Funktion und nicht durch Form“ – das Diagramm ist „reine 
Materie-Funktion“.317 Mit Berufung auf Jaques Derrida und im Unterschied zum 
ikonischen Zeichen von Pierce (das Verweis auf etwas in Form einer Darstellung ist) 
führt Eisenman zunächst das Diagramm aber als indexikalisches Zeichen an oder als 
Text im Sinne eines Gewebes von Spuren oder einer Schablone für Ideen.318 Und 
dann weiter: „[Das Diagramm] ist kein gezeichneter Plan, oder etwas, das wie ein 
Gegenstand aussieht oder ihn repräsentiert; es ist eine Bedingung der Möglichkeit, 
eine Schablone der Interpretation.“319 
     Ausgehend von der Frage nach dem Diagramm als Erkenntniswerkzeug hat 
Gabriele Werner Überlegungen zur Indexikalität des Diagramms im Zusammenhang 
mit Eisenmans Arbeit, die sich auf informationstechnische Strategien stützt, 
angestellt:  
 

„Der Computer transkribiert die Daten immer neuer Bezüge und 
Verbindungszustände in ein Diagramm als bewegte Form. Weil dieser 
Prozess ein Rechenprozess ist, ohne eine Idee oder ein Ziel 
identifizieren zu können, ist jede Form die Möglichkeit einer Idee, nie 
an sich ‘wahr’, immer Entwicklung und Werden, und deshalb ist ihre 
grundlegende Qualität die nicht-repräsentierbare Idee der Differenz (die 
nicht Verschiedenheit oder Andersartigkeit meint). Indexikalisch sind 
Diagramme nach Eisenman deshalb, weil sie die Spur des Wirklichen in 
der Form sind und der Raum ‘das Diagramm seiner selbst’ – ‘reine 
Präsenz’ ist.“320  

 
     Zum Motiv des Indexikalischen in der Architektur äußerte sich der US-
amerikanische Architekt und Designer Jason Payne mit dem Hinweis auf eine 
notwendige andere Denkart Geometrien gegenüber. Die Folge solch eines Zugangs 
besteht darin, dass grundlegende geometrische Elemente, die eine „architektonische 
Komposition“ konstituieren, nicht mehr als Fassung begriffen werden, die es gilt 
von außen kommend mit Bedeutung aufzuladen. Diese Elemente sind vielmehr 
bereits „mit bestimmten Qualitäten bepackt“, die sich in Quantitäten messen lassen. 
In der Entwicklung von Geometrien haben diese eine enge Verbindung zu dem 
Material, das sie formen.321 Als Beispiel nennt Payne Vektorgeometrien, durch die 

                                                 
317 Deleuze/Guattari, 1992, S. 195  
318 Eisenman, 2004, S. 17 
319 Ebd. S. 18 
320 Werner, 2010, S. 206, mit Verweis auf Eisenman, 2004, S. 22   
321 Payne/Roberge, 2007, S. 128   
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„Bewegungen, Effekte und Atmosphären“ beschrieben werden, die „eng zu ihrer 
eigenen Konstitution“ stehen: 
 

„These geometries are actually like what they describe, and because of 
this they move beyond passive description toward a condition that is 
partially real. Further they are literally tied to the body they describe in 
both space and time, moving as it moves. These more dynamic, material 
geometries allow us to work in the elusive zone between diagram and 
building. As a result, the methodological gulf between where a diagram 
ends and a building begins is narrowed.“322 

 
Die diagrammatische Funktion im Bezug auf die sinnlich wahrnehmbare Materie ist 
die “Beschreibung, Anordnung und Manipulation”. Indexikalische Geometrien sind 
die Angriffsfläche für Manipulationen und Effekte, die sie zu einer Reaktion 
veranlassen, während sie eng an die Materie gebunden sind, die sie beschreiben.  
     An einem Befund, der den aktuellen Trend zur Indexierung im Zusammenhang 
mit der parametrischen und algorithmischen Praxis im Architekturbetrieb betrifft, 
haben sich Payne und Sanford Kwinter in einem gemeinsamen Gespräch versucht. 
Der Tenor wurde dabei u. a. durch die ambivalente Haltung gegenüber einer 
Generation von ArchitektInnen gebildet, die scheinbar ohne Vorbehalte und 
kritische Einsicht die Indexierung als Methode akzeptieren. Ein zentraler Punkt der 
Kritik ist dabei der Selbstbezug im Zusammenhang mit der Indexierung, wo das 
Anzeigen des indexikalischen Motivs zum Ziel an sich wird.323 Damit wird der 
Einstellung skeptisch gegenübergetreten, dass sich unter dem Eindruck der Bilder 
eine Haltung manifestiert, von der aus das Ausreizen von ästhetischen Belangen in 
eine bestimmte Richtung betrieben wird, während dabei gleichzeitig die Vorstellung 
von einer adäquaten Reflexion vorherrscht, die aber ein tiefgründigeres Verständnis 
von Indexikalität und parametrischer Praxis vermissen lässt. Kritisch betrachtet wird 
die Orientierung zu einem offensichtlichen „indexikalischen Aussehen“ – „or 
parametric, or scripted“.324 Diese lässt sich etwa an der „überladenen“ Erscheinung 
von Projekten verdeutlichen, deren Komplexität als Bild die Anwendung 
algorithmischer Operationen indiziert. Als problematisch wird dabei die Haltung 
eingestuft, dass das Verfolgen eines indexikalischen Aussehens in den Projekten 
schon mit dem Erreichen einer Wirksamkeit gleichgesetzt wird. 
     Im Gegensatz dazu wird ein die Indexierung betreffender Pragmatismus diskursiv 
vorangestellt. Besondere Situationen, das Produzieren markanter Effekte und das 
                                                 
322 Ebd.  
323 Kwinter/Payne, 2008, S. 221 
324 Ebd. S. 222 
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Erreichen von Zielen lassen ihre Anwendung sinnvoll und angebracht erscheinen.325 
In diesem Sinne festigt sich ein Verständnis der parametrischen Praxis gegenüber, 
zu deren Problem eigentlich nicht Formen zählen, sondern die „Beziehung zwischen 
Formen.“326 Es bleibt demnach auf einen, auch im Angesicht der Faszination mit 
algorithmischen Operationen nicht zu ignorierenden und der Architektur inhärenten 
Pragmatismus zu verweisen. Was infolge des pragmatisch orientierten 
Schwerpunktsetzens an Bedeutung gewinnt, ist schlussendlich der Fokus auf die 
Wirkungskraft von Architektur – und damit eigentlich der unmittelbare Einfluss, den 
die Architektur im Zusammenhang mit unseren alltäglichen Angelegenheiten 
nehmen kann. 
     Damit sollte wiederum jenem Faktor Aufmerksamkeit geschenkt werden, der 
durch die binäre Position, welche die Erscheinung und die Wirkung der Dinge 
betrifft, bestimmt ist. Gefordert werden von der Architektur nicht alleinig ausgeprägt 
texturierte Objekte, sondern gleichzeitig wirkmächtige Systeme. Im Diskurs wird 
dennoch nicht auf das „Formalistische“ verzichtet. Der Umstand, dass die 
Effektivität sowie darauf die Nutzung von Architektur zum Thema gemacht wird, 
birgt traditionell Reflexe, wahrnehmbar in der Beteuerung, dass hierdurch nicht die 
Erörterung von Funktionalismen im Raum steht. Die Orientierung im Hinblick auf 
die Nutzung soll nicht als vereinfachende „pragmatische oder funktionalistische 
Narration“327 fehlgedeutet werden. Es bleibt beim Vertreten einer formalistischen 
Position, deren Hauptaugenmerk „formalen Beziehungen“ gilt. „For us, the 
persistent architectural narrative of formalism has evolved so that the specificity of 
use is more important than the instantiation of form for its own sake. […] Use is 
about the performance of architecture.“328 
     Die Schlussfolgerung, dass das Hervorbringen von Formen die Verbindung mit 
einem Sinn verlangt, anstatt damit rein ästhetische Experimente selbstbezüglichen 
Charakters im Fahrwasser operativer Möglichkeiten zu bedienen, erscheint im 
Zusammenhang mit dem Wesen von Architektur eigentlich als selbstverständlich. 
So gesehen birgt der mit dem Hinweis transportierte Inhalt nichts Überraschendes. 
Das vehemente Vorbringen ist jedoch als Reaktion auf die informationstechnisch 
motivierten Methoden und auf die informationstechnischen Prozesse zu verstehen, 
wenn der Umstand deutlich wird, dass die architektonische Form häufig zur 
Projektionsebene der Leistungsfähigkeit des Werkzeugs gerät; dass die durch ein 
Instrument und durch eine Methode erzielte Wirkung, plötzlich als die Wirkung von 
Architektur deklariert wird. Der Sinn, nach dem gefragt wird, erhält seine Substanz 

                                                 
325 Vgl. ebd.  
326 Ebd. S. 223 
327 Meredith, 2008, S. 7 
328 Ebd. 
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damit nicht einfach angesichts der oberflächlichen Erscheinung der 
architektonischen Gestalt, die durch ihre Elemente gegliedert ist. Der Sinngehalt 
reicht vielmehr hinter das äußere Erscheinungsbild zurück, bis in die Verborgenheit 
des Zeugseins und somit bis zur Effektivität von Architektur.329   
     Die Tendenz zu einem parametrisch generierten und indexikalisch geprägten 
äußeren Erscheinungsbild wird offensichtlich in den biomorphen Formationen, 
durch die Besiedelung von Oberflächen anhand mannigfaltiger Muster, im 
Aufspannen von räumlichen Geweben und in den repetitiven und ambigen 
Strukturen zwischen Konstruktion und Musterbildung. (Amorphe Volumsformen 
bilden dabei weniger den Vordergrund in der Wahrnehmung und im Diskurs. Es 
scheint, dass gegenüber diesen durch die mittlerweile gebräuchliche Anwendung 
von „Topologisierungsverfahren“ und durch die Moden der „Blobarchitektur“ quasi 
eine Gewöhnung eingetreten ist.) Von hier aus hält sich auch ein Eindruck, dass 
damit das Motiv des Monströsen oder des Grotesken in der Architektur bedient 
wird.330 (Gleichzeitig ist auch ein Vergleichsmoment zum kunsthistorischen Begriff 
der Groteske zulässig. Mit diesem ist auf die Entstehung einer 
flächeneinnehmenden, biofiguralen Ornamentik und repetitiven Musterung 
verwiesen.)  
     Das Motiv des Monströsen oder des Grotesken wird in den organisch geformten 
Massen, Fasern, Gespinsten und Rippen deutlich. Begleitet wird dieses u. a. durch 
die wenig überzeugende Vorstellung, dass jeder generierte Strang oder jede formale 
Ausprägung schon bestimmte Angebotscharaktere bedeuten, ohne aber dabei eine 
ernsthafte Auseinandersetzung mit kontextuellen Faktoren, die für die Annahme von 
Angeboten wesentlich sind, betrieben zu haben. Zuvorderst ist ein Exzess von Form 
spürbar, der die Frage nach dem System überlagert. Beides ist aber als 
gleichermaßen wesentlich für die Erfahrung von Architektur zu erachten. (In der 
Wahrnehmung der Entwürfe scheint vielmehr metaphorisch der Sinnspruch vom 
Befinden im Rachen des Ungeheuers vermittelt zu sein. Wenn die Ästhetik des 
Monströsen tatsächlich Diskussionsraum einnimmt, sollte gleichzeitig darauf 
bestanden werden, ernsthaft danach zu fragen, wie sich das Leben in der organisch 
anmutenden Umgebung gestaltet.)  
     Es gilt unter dem Eindruck der Erscheinungen trotzdem Gedanken zu fassen, 
hinsichtlich einer nicht auf das indexikalische Aussehen reduzierbaren Effektivität. 
Die offensichtlich starke Prägung durch das Indexikalische veranschaulicht darüber 
hinaus nicht die Gesamtheit der Produkte parametrischer Methoden. Unser Interesse 
orientiert sich hier prinzipiell an Elementen. Elemente bedeuten eine Konsolidierung 

                                                 
329 Vgl. Harman, S. 26 
330 Vgl. Kwinter/Payne, 2008, S. 221 
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in der Auseinandersetzung mit dem architektonischen Komplex, während sie 
gleichzeitig in ihrer Verschiedenartigkeit als bestimmte Entitäten effektiv sind.  
     Ein Element, das mit der parametrischen Designpraxis wieder verstärkt den 
Vordergrund besetzt hat, ist das Muster als Produkt informationstechnischer 
Strategien. Das Muster (mit dem in weiterer Folge auch das Ornamentale Bedeutung 
erlangt) ist Element oder Entität und kann daher hinsichtlich seiner Funktion und der 
Vermittlung von Möglichkeiten diskutiert werden. Dies geschieht in dem Moment, 
wenn die Beschäftigung mit architekturimmanenten Prozessen, die durch die 
informationstechnischen Instrumente und den entsprechenden Methoden bestimmt 
werden, nicht mehr jegliche Aufmerksamkeit für sich einnimmt. Das Muster ist ein 
gegenständliches Element, das hier zur Sprache kommt, wenn es um das Verhältnis 
zwischen den Produkten der parametrischen Designpraxis und dem in seiner 
Umwelt engagierten Subjekt geht.     
 
4.3. Die Differenz als diskursives Moment  
Muster sind, betrachtet als (Ober-)Flächenphänomen, im architektonischen Kontext 
an der Stelle zu finden, die von Abschirmungen und determinierenden Grenzen  
eingenommen werden. Das Muster ist Element innerhalb der Definition von 
Gebäudehüllen und Raumbegrenzungen, die wiederum im architektonischen System 
aufgehen, mit dem zuvor schon von einer Hintergrundbeziehung gesprochen wurde. 
Abschirmungen und Gebäudehüllen sind Elemente in einem architektonischen 
Komplex und definieren den Raum, der für die Aktivitäten der Bewohner und 
Nutzer zur Verfügung steht. Raumbegrenzungen sind uns gegenwärtig, sie befinden 
sich zumeist jedoch nicht im Fokus von Aktivitäten. (Sie haben Wirkung, indem sie 
den Handlungs- oder Aktionsraum des Menschen umfassen, begrenzen und 
unterteilen und so ein Spektrum von Freiheiten, Einschränkungen und Übergängen 
bedienen. Wände besitzen ebenfalls einen richtunggebenden Effekt. Sie wirken 
dahingehend, dass sie uns in der Bewegung entlangführen.) 
     Nun liegt es an den Mustern an dieser eingenommenen Position ihre Wirkung zu 
entfalten. Patrick Schumacher von Zaha Hadid Architects hat hinsichtlich der 
potentiellen performativen Leistung von Mustern (patterns) die Überlegungen 
geäußert, dass Organisation und Artikulation die wesentlichen architektonischen 
Dimensionen sind, wobei das Muster als potentes Mittel für die architektonische 
Artikulation, die indessen in der parametrischen Gestaltungspraxis (Schumacher 
spricht in diesem Zusammenhang auch vehement von ‘Stil’) gründet, gilt. 
Schumacher erklärt Organisation und Artikulation folgendermaßen:  
 

„Organisation is concerned with the spatialisation of the social order via 
objective distances/proximities and physical divisions/connections 
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between domains. Articulation is concerned with the subjective 
comprehension of the spatialised social order.“331  

 
Das Anliegen Schumachers ist es, die Artikulation zur Organisation finden zu 
lassen. Die Aufgabe von Artikulation referenziert währenddessen zum Problem der 
Orientierung. Die Idee die dabei vermittelt wird, beruft sich in ihrer Argumentation 
auf die Fähigkeit eines Individuums, sich in einer Umgebung aktiv zurechtzufinden 
und die architektonische Umgebung aktiv zu „lesen“. In den „artikulierten 
Organisationen“ bildet sich demgemäß die Basis, aufgrund der die Navigation durch 
die gebaute Umwelt möglich ist. „Articulation should facilitate orientation by 
making the spatial organisation, and the social order within it, legible.“332  
     “What is read occupies an expanse within the focal center of vision”, wie Don 
Ihde betont hat. Doch in alltäglichen Situationen werden Gebäude weniger von uns 
gelesen, etwa wie man ein Zeichen liest, sondern bewohnt. (Müsste oder sollte 
Architektur stetig gelesen oder in ihrer Erscheinung interpretiert werden, wäre die 
Hintergrundbeziehung, die prinzipiell mit der Architektur geführt wird, wesentlich 
aufgehoben.) Wir erfassen die Umgebung (wie wir jede zuvor schon erfasst haben), 
indem wir Aktivitäten setzen. Dabei entdecken wir sie als Möglichkeit oder 
Widerstand (während unser Verhalten sich einen Ort anzueignen nicht vom sozialen 
Verhalten abgekoppelt ist). Das Orientieren ist in wenigen Fällen ein Folgen von 
expliziten Zeichen. Das Orientieren ist vielmehr, dass wir uns ausrichten und aktiv 
die eine oder andere Auswahl treffen; eine Auswahl zwischen Orten, die 
unterschiedlich konditioniert sind.  
     Mit der Nennung von Aspekten wie der Orientierung, die unter der Wirkung der 
Artikulation ermöglicht werden soll, gilt es Argumente auf ihren Gehalt und ihre 
Ernsthaftigkeit zu prüfen. Dies erscheint auch notwendig angesichts des 
Aufmerksamkeitswettkampfs des global stattfindenden architektonischen Produkt-
Brandings, in dem die Muster als warenästhetische Umhüllung architektonischer 
Objekte Bedeutung haben333, und in dessen Folge die Musterproduktion sowie 
begleitende Argumentationen nicht gewissen Beliebigkeiten entbehren.   

                                                 
331 Schumacher, 2009, S. 31 
332 Ebd.  
333 Die auf der Informationstechnik basierenden Methoden des Entwurfs, gekoppelt an 
architektonischen Produktionsbedingungen, werden aktuell für einen gestalterischen Überfluss 
verantwortlich gemacht. „Das technologische Möglichkeitsdenken verweist allerdings in erster 
Linie nur auf sich selbst. Die ihm zu Grunde liegenden Muster sind technisch-rational; die aus 
ihrem Zusammenwirken entstehende Emergenz ist eine technisch-rationale […]“ Dabei stellt sich 
die Frage nach einem über die Selbstreferenz hinausgehenden Sinn, um eine Abgrenzung zu den 
„warenästhetischen Verpackungen“ und den dekorativen Pattern zu schaffen. [Gleiniger, 2009, S. 
22] Mit Hinweis auf andere Texte, wie etwa auf jene der begleitenden Broschüren zur Ausstellung 
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Das Orientieren ist ein Akt, der die Situation des Ichs zur Umgebung betrifft. Er 
kann für das menschliche Verhalten eine Dynamik bedeuten – in dem Sinne, dass, 
vereinfacht ausgedrückt, der Orientierung eine Bewegung folgt. Der deutsche 
Philosoph Wilhelm Dilthey zeichnete an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
für eine grundlegende philosophische Fassung der Orientierung, die den Begriff des 
Lebens als Zentrum nimmt, verantwortlich.334 Dilthey hatte eine Phänomenologie 
des Orientiertseins entwickelt, in der gleichzeitig systemtheoretische Züge zu 
entdecken sind.335  
     Diltheys Überlegungen zum Orientiertsein gingen in die Richtung der 
„Interaktion von ‘Systemen’, die durch ‘Störungen’ aufeinander wirken.“336 
Störungen oder von der Außenwelt kommende „Irritationen“ auf das 
selbstbezügliche System der Orientierung haben Wirkung, indem sie einen dem 
System entsprechenden Effekt produzieren, der ein „konstruierendes 
Gewahrwerden“ ist – eine „Konstruktion von Außenwelt“. 
  

„‘System’ ist dabei als selbstbezügliche, sich selbst ordnende, zugleich 
‘geschlossene’ und ‘offene’ Ordnung gedacht: geschlossen, sofern es 
die irritierende ‘Außenwelt’ von sich selbst unterscheidet, und offen, 
sofern es sie verarbeitet […].“337  

 
Das Orientiertsein bildet sich aufgrund der ursprünglichen Unterscheidung von der 
Außenwelt zum Selbst.  
     Die Selbstbezüglichkeit des Systems der Orientierung ist bei Dilthey mit dessen 
Selbstdifferenzierung in Zusammenhang gebracht. Ausgegangen wird dabei von 
einem durch das „ganze Leben“ geschaffenen und das „Selbst“ durchströmenden 
„‘kontinuierlichen Fluss’ von ‘Inhalten’“, wobei das Bewusstsein in jedem Moment 
„nur einen ‘Teil’ in ‘Beziehungen’“ absorbiert, „die es selbst zwischen den Inhalten 
herstellt“.338 Inhalte sind aber nicht schon das Orientierungssystem, „sondern erst die 

                                                                                                      
ornamnet? ohne ornament in Zürich und München Mitte der 1960er Jahre, nimmt der Diskurs 
gleichzeitig zyklischen Charakter an. Etwa im Treffen auf die Feststellung, dass die durch Technik 
und neue Materialien erlaubte Gestaltungsfreiheit nach einer ernsthaften Auseinandersetzung 
verlangt. [Vgl. Reinshagen, 1965, S. 39]     
334 Stegmaier, 2008, S. 114 
335 Vgl. ebd. Fußnote 183. Die systemtheoretische Vorwegnahme bezieht sich dabei auf die 
Luhmannsche differenztheoretische Herangehensweise.  
336 Ebd. S. 116 
337 Ebd. mit Verweis auf Dilthey 1982, S. 148 ff.  
338 Ebd. S. 117, mit Verweis auf Dilthey 1982, S. 140 
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Art, wie das System mit ihnen umgeht, sich in und an ihnen orientiert.“ Inhalte sind 
von Akten, die Inhalte verknüpfen, unterschieden.339  
     Merleau-Ponty wiederum beschreibt in der Phänomenologie der Wahrnehmung 
die Orientierung als sich durch „einen umfassenden Akt des 
Wahrnehmungssubjekts“340 konstituierend. Der bewegliche Leib (als „System 
möglicher Aktionen“, der sich je nach seiner Aufgabe und Situation da oder dort 
befindet, Anm.) orientiert uns in dem „bestimmten Raum“ in dem wir uns 
„vorfinden“: „where ‘orientation’ signifies nothing as definite as cardinal directions 
but something closer to a sense of fit and of knowing one’s way around.“341 
Merleau-Ponty hatte dabei betont (während im Vergleich Dilthey von der im Leben 
geschaffenen Kontinuität von Inhalten spricht), dass das Orientiertsein quasi auf 
Erfahrungswerte basiert und jede Orientierung Bezug zu einer schon 
vorausgegangenen hat. 
     Die Thematik von der Orientierung in Bezug zu einem bestimmten Milieu wurde 
durch Kevin Lynch für die Stadtplanung aufgegriffen, um Gestaltungskriterien zu 
erarbeiten, was in Anschluss an Lynchs Ausführungen auch für die Architektur 
weiterverhandelt wurde. In der von Lynch verfassten Schrift Das Bild der Stadt 
(1960), die sich auf empirische Untersuchungsmethoden stützt, beschreibt dieser die 
Orientierung in einer Umgebung anhand kognitiver Karten oder mentaler Bilder. 
Dieses „allgemeine geistige Bild, das sich eine Person von der äußeren Welt der 
Erscheinungen macht“, resultierte für Lynch „aus unmittelbarer Erfahrung und der 
Erinnerung an vergangene Erfahrung“ und zeigt seine Wirkung im „Prozess des 
Sichzurechtfindens“ als „das strategische Hilfsmittel in der Vorstellung von der 
Umwelt.“ Es hat den Zweck „Wahrgenommenes zu deuten und der Handlung eine 
Richtung zu geben.“342 Diese Feststellungen liegen auf einem Weg, der vom 
Schlagwort ‘Ablesbarkeit’ aus verfolgt wird. Die Ablesbarkeit oder Klarheit waltet 
im Sinne der visuellen Qualität einer Stadtszene, in der Ermöglichung einer ohne 
Schwierigkeiten stattfindenden und prompten Bewegung. Klarheit meint dabei die 
Mühelosigkeit mit der Teile identifiziert werden können und sich zu einem 
kohärenten Muster fügen.343 Der Beständigkeit von Lynchs Thesen hinsichtlich der 
kognitiven Karten wurde schon vor geraumer Zeit Grenzen aufgezeigt. So im 
                                                 
339 Ebd. f.  
340 Merleau-Ponty, 1966, S. 290 
341 Casey, 1997, S. 231 f. 
342 Lynch, 2007, S. 13 
343 Ebd. S. 12. Die Funktion der Orientierung erfüllt sich im Bild anhand dreier Faktoren: Identität 
oder das Beinhalten einer gegenüber allen anderen Formen unterschiedenen und wieder 
erkennbaren Form, eine räumliche Struktur hinsichtlich der Lage von Objekt und Betrachter und 
darüber hinaus muss das Bild oder Image eine für den Betrachter praktische oder emotionale 
Bedeutung haben. [Wagner, 2008, S. 319 f., vgl. Lynch, 2007, S. 18 ff.]     
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Prinzip schon kurz danach durch Merleau-Ponty, der für die Orientierung die 
Tätigkeit des Leibes im Raum vorangestellt hatte. Darüber hinaus bedeutet die 
Konzentration auf den gestalttheoretischen Zugang auch Beschränkungen für 
urbanistische oder architektonische Anliegen, wogegen sich Kritik richtete, wie auch 
gegen Tendenzen zur Vereinfachung.    
     Die planerischen Überlegungen von Lynch wurden wiederum aufgenommen und 
dahingehend übertragen, dass die Gestaltung des architektonischen Raums 
bestimmten Kriterien folgt. So wurden für die Orientierung und die 
Wegentscheidung des Menschen im architektonischen Raum wesentlich vier 
Umwelteigenschaften genannt und zu Kriterien bestimmt: neben Sichtbarkeiten, die 
von einem Standpunkt aus zu erzielen sind, semantischen Codes und die 
Grundrisskonfiguration (im Sinne der Lage von Räumen und Gängen sowie der 
Anordnung von Kreuzungspunkten und Abzweigungen) auch die Unterscheidbarkeit 
von Orten im Gebäude („architectural differentiation“).344  
     Die Differenzierung erscheint in dieser Aufzählung als jener Faktor, der mit 
Rücksicht auf die hier geführte Auseinandersetzung (die kontinuierlich die 
Beziehung zwischen Individuum und konzipierten Objekt zum Inhalt hat) an Kontur 
gewinnen kann. An dieser Stelle lassen sich hinsichtlich der mit der Differenz im 
Zusammenhang stehenden Begriffe und Inhalte drei unterschiedliche Punkte 
ausmachen, die sich im Interesse der Auseinandersetzung aneinanderreihen lassen:   
  

1. Der Architektureffekt ist grundsätzlich die Konditionierbarkeit von Umwelt 
durch Trennung und Abgrenzung, vermittelt durch konkrete architektonische 
Elemente (Wand, Decke, Boden), die im architektonischen System aufgehen. 
Diese Elemente konstituieren Differenzen – grundsätzlich jenen elementaren 
Unterschied zwischen Innen und Außen. Die Relevanz von Unterschieden zeigt 
sich am Umstand, dass wir verschiedene Orte als notwendig erachten, um 
verschiedenen Aktivitäten nachzugehen und diese zu strukturieren. Die 
Unterschiedlichkeit von Orten verhilft uns Aktivitäten zu setzen. Dahingehend 
treffen wir eine Auswahl zwischen Orten und nehmen sie tätig ein. Die 
Architektur – in Erscheinung und Wirkung – befindet sich prinzipiell in der 
Verantwortung für eine Diversität von Orten. Architektur gestaltet den Ort und 
rahmt den gelebten Raum. Es ist die Aufgabe der algorithmischen und 
parametrischen Praxis, wie es allgemein Aufgabe der Architektur ist, mittels 
architektonischer Elemente Differenzen zu setzen. Die parametrischen 
Strategien und die Verwendung von Software haben dahingehend Eindruck 

                                                 
344 Vgl. Hölscher, 2009, S. 62, mit Verweis auf Weisman, 1981, S. 189 ff. 
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hinterlassen, dass das repetitive Setzen von Differenzen sich in formaler 
Variation und Modulation erfüllt.  
2. Differenzen (z. B. der Unterschied zwischen Innen und Außen) werden in 
Situation deutlich. Wir werden uns einer Differenz bewusst, indem wir uns 
bewegen und Handlungen setzen; indem wir im Raum unterschiedliche 
Positionen einnehmen und dabei einen Vergleich vom Hier zum Dort haben, 
während wir durch unsere Bewegung ebenfalls differenzieren, da wir zu 
manchen Orten einen Kontakt herstellen und dabei andere ignorieren. Die 
getroffene Unterscheidung lässt sich somit als Konsequenz des „fortlaufenden 
Geschehens“345 begreifen.  
3.  Die parametrische Praxis hat Elemente wie etwa das Muster zum Resultat. 
Das Muster ist formal und Erscheinung und dabei gleichzeitig als Muster 
effektiv. Es ist Element, das so Aufgaben erfüllen kann. Betreffend das Potenzial 
von Mustern in der Architektur wurde weiter oben zunächst die Artikulation 
genannt. Prinzipiell ist ein Muster in der kontinuierlichen Ausdehnung eines 
Gefüges Element im Unterschied zu anderen Elementen oder anderen Mustern. 
Gleichzeitig wird mit der Akzentuierung eine Funktion im Muster entdeckt, 
deren Effekt die Differenzierung von Bereichen oder Teilen eines Ganzen ist. 
Wenn ‘Artikulation’ und ‘Akzentuierung’ Hinweis auf die performative 
Kompetenz der Muster sind, dann rückt das Interesse hier aber von einem rein 
gestaltungsimmanenten Faktor (der Gestaltungsprinzipien folgenden 
oberflächlichen Gliederung) ab, sondern richtet sich auf das Akzentuieren oder 
die Differenzierung von mannigfaltigen Orten als Tätigkeit der Muster. 
 

Ein Standpunkt, welcher der Differenz explizit eine zentrale Position zuweist, ist in 
Niklas Luhmanns Systemtheorie auszumachen, die wiederum auch Eingang in den 
architekturtheoretischen Diskurs gefunden hat. Den Umstand des prozessorientierten 
Entwurfsgeschehens betonend, das unter der systemtheoretisch motivierten 
differenztheoretischen Prämisse Formbildungsprozess bedeutet, hat Michael Dürfeld 
die Forderung nach dem Operativen in der Architekturtheorie gestellt und dabei 
Luhmanns differenztheoretischen Ansatz als Ausgangsbedingung gewählt. Unter 
dem Paradigma der funktionalen Betrachtung, die systemtheoretische Methode ist 
und – erkenntnistheoretisch wesentlich – Vergleichsmöglichkeiten konstruiert346, 
findet Architektur demnach dann statt, wenn Unterscheidungen gesetzt werden. So 
ist mit der Unterscheidung von Innen/Außen bzw. Schließung/Öffnung die binäre 
Codierung der Architektur definiert und ihr Medium zur Formbildung ist wiederum 
die Abschirmung: „Architektur ist Formbildung im Medium der Abschirmungen. 
                                                 
345 Vgl. Stegmaier, 2006, S. 40 
346 Dürfeld, 2008, S. 40 f.  
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Abschirmungen setzen die Differenzen von Innen und Außen […].“347 Und weiter: 
„Da die Abschirmung in der Architektur nicht nur regulative Idee, sondern 
ausgeprägtes reales Element ist, ist sie selbst schon Form in einem Medium. Dieses 
Medium ist das Medium der Räumlichkeit.“348 
     Mit der Herangehensweise, Form vom Medium zu unterscheiden, ist das 
Vorhaben befördert, ein grundlegendes Verständnis für Architektur als 
Funktionssystem zu entwickeln, bei dem Leitgedanken hinsichtlich Ästhetik oder 
Nutzung, die bei Dürfeld unter Beispiele von immanenten Kriterien einer zu 
kritisierenden objektorientierten architektonischen Praxis fallen, gegenüber der 
Orientierung am Prozess außen vor gelassen werden. Mittels des 
differenztheoretischen Ansatzes lässt sich die Abschirmung analytisch rein und 
„unabhängig vom Nutzungszusammenhang“, von „konstruktiven oder ästhetischen 
Entwurfsmomenten“, usw. als „die Architektur generierende Operation“ 
beschreiben. Der „architektonische Wert“ ist der Abschirmung oder der Wand 
sicher, auch wenn sie nutzungsspezifischen, konstruktiven und ästhetisch-
semiotischen Bestimmungen unterliegt, wobei die Bestimmungen „nur in der Form 
der Abschirmung in der Architektur wirksam werden [können].“349  
 

„Der Grundlegende Erkenntnisgewinn besteht darin, dass die drei 
klassischen Leitideen utilitas, firmitas und venustas nicht mehr als 
Maßstäbe der Architektur aufgefasst werden können, sondern als ihre 
fremdreferentielle Konditionierungen, als welche sie nicht mehr den 
Blick auf die Selbstreferenz verstellen.“350  

 
     Im Vergleich zum Konzept der Selbstreferenzialität der Architektur, also 
hinsichtlich der Formbildung im Medium der Abschirmung, lässt sich unter 
Berücksichtigung der Harmanschen Argumentationsweise der Wandeffekt mit 
„abgrenzbare Bereiche (von Innen und Außen)“ oder „gebildeter Raumeinschluss“ 
beschreiben. Auf diese Weise ist die Effektivität der Abschirmung bezeichnet, 
welche im Gebäudesystem – Architektur als Komplex – aufgeht. Des Weiteren 
wurde immer darauf hingewiesen, dass eine Nutzung Möglichkeit in der Effektivität 
ist, und nicht umgekehrt die Effektivität Möglichkeit in der Nutzung. Aber 
Effektivität ist durch Entitäten und Objekte vermittelt (die Abschirmungswirkung ist 
Wirkung des Zeugs als Abschirmung); einzelne, bestimmte und zu unterscheidende 
Entitäten, die die Welt besetzt haben. Während sie die Welt bevölkern und jeweils 

                                                 
347 Ebd. S. 47 
348 Ebd. f. 
349 Ebd. S. 50  
350 Ebd. 



 167

ihren Platz einnehmen, sind sie gleichzeitig in performativer Beziehung zueinander 
tätig. Jedes Zeug, so wurde bereits argumentiert, ist nicht für sich, sondern gehört 
immer zu einem größeren System, in dem eine Entität durch seine Tätigkeit mit 
einer anderen verbunden ist. Die Totalität von Zeug bedeutet, dass jedes Zeug eine 
bestimmte Position (wobei diese Bestimmtheit im Allgemeinen nur zu einem 
Bruchteil von uns als Menschen abhängt) im System der Kräfte einnimmt. Jedes 
Ding geht in der Totalität von Zeug auf. Die einzelnen Entitäten werden dabei aber 
nicht bedeutungslos, da sie mittels ihrer Konkretheit ihre Kräfte freisetzen.  
     In dieser Argumentation, die dem Ding sein Recht einräumt, ist ein wesentlicher 
Reibepunkt zur Systemtheorie offengelegt. Zwar wird die Abschirmung als 
„ausgeprägtes reales Element“ deklariert und Dürfeld verweist auch unter Berufung 
auf Rem Koolhaas auf die Effektivität der Wand hinsichtlich „division, enclosure 
[…], and exclusion“.351 Doch ist er keinesfalls an der Leistung der Wand als 
distinktes Objekt oder Entität interessiert, sondern betont dagegen den Status von 
Architektur als selbstreferentielles System. Gleichzeitig hält sich aber der Eindruck, 
dass die Selbstreferenz von Architektur, die Ziel der systemtheoretischen Analyse 
ist, durch den Faktor der fremdreferentiellen Konditionierungen recht rasch wieder 
übertönt wird. Gedanklich kann die systemtheoretische Architekturtheorie innerhalb 
ihrer Maxime der Unterscheidung von System und Umwelt, oder Selbstreferenz und 
fremdreferentielle Konditionierungen, mit diesem Problem prinzipiell auch 
umgehen. Die Umwelt kann das System auch stören: „ ob und wie das System mit 
einer Störung umgeht, ist von der Struktur des Systems und nicht von der Art der 
Störung abhängig.“352      
     Es ist möglich, hinsichtlich der systemtheoretischen Architekturtheorie (deren 
Legitimität hier nicht zur Debatte steht, die aber bezüglich der Vielschichtigkeit der  
architektonischen Sache auch auf Widerstände trifft), in der parametrisch 
motivierten Morphogenese einen wesentlichen Vergleichsmoment in der 
architektonischen Praxis zu finden. Im Idealfall und durch entsprechende 
Verfahrensweisen bleiben dabei Einwirkungen von außen durch fremdreferentielle 
Konditionierungen ausgeklammert. Vielmehr besetzen Formen als Spuren von 
informationstechnischen Prozessen „sauber“ ihre Stellen im Raum. Auch unter der 
Prämisse, die Selbstreferenz von Architektur betreffend, bleibt wiederum die Frage 
nach den Konsequenzen, die das Besetzen von Raumstellen hat, nicht aus. Als 
Antwort wird nun das Entstehen von Atmosphäre angeführt. Demnach konstruieren 
die Stellenbesetzungen die Atmosphäre eines Bauwerks.353 

                                                 
351 Vgl. ebd. S. 49 
352 Baecker, 2002, S. 12 
353 Vgl. ebd. S. 126 f.  
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     Tschumi hat im Zusammenhang mit dem architektonischen Paradoxon 
argumentiert, dass Architektur als Theorie der Ordnung bedroht ist durch die 
Nutzung, die Architektur ermöglicht. ‘Nutzung’ ist Teil des Paradoxons, der nicht 
ohne Einfluss auf die Architektur bleibt. Tschumi hatte dabei die Kausalität 
zwischen Form und Programm ausgeschlossen. Im Vergleich sollte sich daraus 
jedoch nicht die Ermächtigung zur Beliebigkeit – so etwa eine durch Methoden 
verstärkte „Willkür“ – ergeben, durch die unter Umständen die Widerstände größer 
als die Möglichkeiten werden.  
     Das eminente Problem ist der Anschluss zwischen den Produkten der 
parametrischen Praxis und dem Programm. Damit ist auch die Form als konkrete 
und in ihrem Effekt raumbildende oder Differenzen setzende Sequenz nicht aus der 
Verantwortung zu nehmen. Durch Formen werden zudem Angebote gestellt, die 
innerhalb eines Komplexes an Aktivitäten gelten. Die Kompetenz von 
ArchitektInnen und DesignerInnen impliziert, dass an einem bestimmten Moment in 
Prozesse eingegriffen wird oder diese angehalten werden. Dies ist auch notwendig, 
um so Direktiven oder ein „integrales Design“ ins Spiel zu bringen. Dieses 
Vorgehen folgt dem Ziel, dass Formen schlussendlich Aufgaben erfüllen können, 
die prinzipiell auch schon anfänglich antizipiert werden. Die durch den 
informationstechnischen Prozess vollzogene Stellenbesetzung hat eine Evaluierung 
(fremdreferentielle Störung oder Einflussnahme) nötig, wobei es nicht mehr möglich 
ist, das Formale den externen Konditionierungen zu entziehen und in weiterer Folge 
das Objekt, seine Materialität und seine Leistungsfähigkeit, von Überlegungen 
auszuschließen.      
     Um diese Problematik vor Augen zu führen, soll hier ein Beispiel aus der 
Designpraxis genannt werden. An der Hochschule für Gestaltung in Offenbach 
wurde 2007 unter der Ägide von Achim Menges ein gut dokumentiertes Projekt 
entwickelt, dessen Intentionen dem Entwurf von Sitzmöbeln als künstliche 
Landschaft galten – oder einer Abschirmung nach unten hin.354 In diesem 
Zusammenhang steht der besondere Gebrauchskontext, der hier als Embodiment 
Relation vorgestellt wurde, im Vordergrund. Bereits vor dem computerbasierenden 
Prozess zur Generierung der Landschaft ist die fremdreferentielle Konditionierung 
dringend, da zunächst die Frage nach einem leistungsfähigen Materialsystem gestellt 
wurde, das die Möglichkeit vermittelt, nahtlos gekrümmte Flächen herzustellen. Von 
dem bestätigten Materialverhalten ausgehend, fand im Anschluss der 
Formgenerierungsprozess statt. Die digitale Formengenerierung resultierte in 
Variationen mathematisch definierter, wellenförmiger Oberflächen. Von Bereichen 
der unterschiedlichen Varianten wurde danach eine Auswahl von Grundstrukturen 

                                                 
354 Vgl. Jaeschke, 2008, S. 92 ff. 
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getroffen, von denen aus wiederum die Formen der individuellen Möbelstücke 
hervorgingen.  
     Doch im Verfolgen des Prozesses wird deutlich, dass die Formbildung und das 
Setzen von Differenzen nicht rein durch den Maschinenprozess bestimmt bleiben 
können. Das unverfälscht Errechnete hat weitergehend eine Evaluierung notwendig, 
die unmittelbar an die Formengenerierung anschließt. In weiterer Folge wurden 
daher die Basisstruktur und die von ihr abstammenden individuellen Teile mit 
Rücksicht auf fremdreferentieller Aspekte (Stabilität, Nutzung, Ästhetik), die zu 
Kriterien innerhalb der geometrischen Entwicklung der Abschirmung werden, neu 
bestimmt und modifiziert. Die Revision der generierten Form unter 
Berücksichtigung ihrer performativen Kompetenz wird im Zusammenhang mit dem 
Gebrauchskontext notwendig, innerhalb dem unmittelbar mit Entitäten umgegangen 
wird. Durch die topographischen Elemente sind effektiv Unterscheidungen wie 
Vertiefungen und Erhebungen gesetzt, während sie gleichzeitig tragend wirken. Das 
Angebot, sich auf die Elemente zu setzen und Bereiche der Flächen auf 
unterschiedliche Weise einzunehmen, wird wiederum nur in dem Moment 
nachvollziehbar, wenn die formale Ausprägung und Festigkeit der individuellen 
Möbelstücke, ihre kontextuelle Positionierung sowie die körperliche Agilität des 
Individuums beachtet werden.  
 
Welche Aspekte eröffnen sich, wenn an dieser Stelle die Hintergrundbeziehung zum 
Vergleich herangezogen wird; wenn angesichts der Materialisierung von Architektur 
ihre Hüllfunktion unter die Betrachtung fällt?  
     Der formalen Variation der Abschirmung – von Hüllflächen – kam mit den 
„Topologisierungstendenzen“ in der Architektur, die durch informationstechnische 
Strategien und durch den Einsatz von Simulations- und Animationssoftware ab den 
1990er Jahren verstärkt einsetzten, viel Aufmerksamkeit zu, während Protagonisten 
dieser Entwicklung die formale Erneuerung gleichzeitig als Erneuerung der 
Architektur propagierten und zelebrierten. Als Resultat wurde der architektonische 
Raum vielfach durch amorphe und gerundete Hüllflächen definiert. 
(Hervorgegangen ist dabei eine Reihe von Architekturen mit eher höhlenartigen 
Räumen wie beispielweise das Interieur des Restaurants im Centre Georges 
Pompidou von den Architekten Jakob + MacFarlane zeigt.) Indessen wurden mit 
der Konzentration auf den formalen Aspekt weitere Ansprüche, die prinzipiell im 
Zusammenhang mit der raumbildenden Sequenz verhandelt werden können, 
nachrangig behandelt, so dass mit den gewölbten Flächen zuvorderst der Aufgabe 
der Einhausung entsprochen wurde; die architektonische Raumbildung, gefolgt von 
der Einnahme durch dieses oder jenes Programm. Demgemäß kommt es zu 
Bewegungen und Aktivitäten im architektonischen Raum. Sie werden durch die 
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Architektur auch organisiert, doch bestimmen sie des Weiteren eine eigene 
räumliche Heterogenität, die den gelebten Raum betrifft. 
     Im Gegensatz zur Dominanz des Formalen hat sich im Diskurs eine Haltung 
etabliert, von der ausgehend die Konzeption und Materialisierung von Architektur 
schwerpunktmäßig auf „performative Kapazitäten“355 der Architektur und ihrer 
Elemente zielt. Architektur gilt dabei als System „begrenzter interner 
Beziehungen“356, auf das wiederum von außen – von anderen referenziellen 
Systemen – Kräfte wirken, und das spezifische (atmosphärische) Effekte produziert. 
Was dabei verhandelt wird, ist die Potenzierung des Leistungsvermögens des durch 
den architektonischen Komplex gebildeten Hintergrundes mit Rücksicht auf eine 
„Umweltintensivierung“. Von dieser Haltung ausgehend wird die Nicht-
Homogenität des Raums betont. Es wird nachdrücklich auf Unterschiede im Raum 
hingewiesen, die etwa Licht, Luft, Wärme, Schall, usw. betreffen, und daher den 
Raum als heterogen ausweisen. Die Deutung einer räumlichen Homogenität, wie sie 
etwa im Zuge des gerechneten Setzens von Abschirmungen als geltend diskutiert 
werden kann, wird durch den Hinweis auf die durch Unterscheidungen konstituierte 
räumliche Heterogenität herausgefordert. In diesem Kontext wird auch der 
Atmosphärenbegriff wieder verstärkt in den Vordergrund gestellt.357  
     Lars Spuybroek beispielsweise hat frühzeitig (jedoch ohne vehemente Betonung 
auf den Raum als Kriterium des architektonischen Diskurs), parallel zur Etablierung 
von Strategien, mit dem „topologische“ Formen forciert wurden, dem performativen 
Aspekt Gewichtung eingeräumt: so etwa durch Luftstromeffekte in einem Gebäude 
oder durch visuelle Effekte und Projektionen (womit die Architektur sich wiederum 
an einem medialen Schnittpunkt befindet), die Bewegungen von Individuen im 
Raum konkretisieren, da die interaktiven Projektionen und Erscheinungen effektiv 
Orte auf einer Topographie markieren.  
     Im Zuge einer veränderten Auseinandersetzung, die mit der Einstellung geführt 
wird, dem formalen Exzess nicht alleinig Dominanz zu gewähren und dem 
performativen Aspekt von Systemen im Diskurs Gewicht zu verleihen, wurde 
wiederum der Atmosphärenbegriff in Verwendung genommen, dem auch in der 
systemtheoretischen Architekturtheorie mit der Frage nach der Konsequenz der 
Stellenbesetzung ein Platz eingeräumt wurde. Laut dem Luhmannschen Theorem ist 
Atmosphäre demnach „gewissermaßen ein Überschußeffekt der Stellendifferenz“: 
„Atmosphäre ist […] das Sichtbarwerden der Einheit der Differenz, die den Raum 
konstituiert; […]“358 Für die systemtheoretische Architekturtheorie ist Atmosphäre 

                                                 
355 Hight/Hensel/Menges, 2009, S. 16 
356 Hensel/Menges, 2009, S. 195 
357 Vgl. Hight/Hensel/Menges, 2009, S. 10 ff.  
358 Luhmann, 1995, S. 181, zitiert in: Dürfeld, 2008, S. 126 
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Konstrukt der Stellenbesetzungen, wobei mit ‘Atmosphäre’ eine Sache bezeichnet 
wird, die den Raum betrifft.   
     Genauer formuliert ist die Atmosphäre Effekt besetzter Stellen durch Dinge und 
Dingkonstellationen. Für diese Feststellung lassen sich Bestätigungen in Gernot 
Böhmes Ausführungen zur Atmosphäre finden, die auch im Zusammenhang mit 
dem Atmosphärenbegriff in der systemtheoretischen Architekturtheorie zitiert 
werden.359 In Böhmes Atmosphärenbegriff wiederum, der ein ästhetischer ist, 
spielen nicht alleinig Dinge und Dingkonstellationen eine Rolle, sondern in 
gleichem Maße der Rezipient oder der wahrnehmende Betrachter. Die Atmosphäre 
wird bei Böhme „als etwas Quasi-Objektives“360 (als greifbares Ding einer 
Wahrnehmung oder Diskussion, wie Harman argumentieren würde) verhandelt, das 
so vom Subjekt erfahren wird. „Gleichsam sind [Atmosphären] nichts Bestimmtes 
ohne die Menschen, die von ihnen affektiv betroffen werden […].“361 Das Subjekt 
ist dabei indirekt durch seine Beweglichkeit charakterisiert, denn es „gerät“ in die 
Atmosphäre „hinein“.362 Mit der Bewegung – mit dem Ortswechsel – gelangen 
atmosphärische Unterschiede für das Subjekt zur Erfahrung.  
 
In der gleichen Ausgabe der Zeitschrift Daidalos, welche sich der Atmosphäre als 
Thema widmete und in der auch Böhmes Artikel veröffentlicht wurde, hat Bart 
Lootsma in seinem Text, in dem die Betonung weniger auf dem Atmosphärenbegriff 
liegt, doch dafür von einer Architektur die Rede ist, die alle Sinne anspricht, als 
kontextuelles Beispiel den Philips-Pavillon auf der Brüsseler Weltausstellung von 
1958 angeführt.363 Im Hinblick auf diesen von Le Corbusier und vor allem von 
seinem Mitarbeiter Iannis Xenakis entwickelten Bau lassen sich einige Facetten 
hervorheben, die hier thematisch korrespondieren.  
     Der Pavillon kann als eine Art proto-parametrische Architektur angesehen 
werden. Die Wandflächen, die das Gebäude definierten, waren als Regelflächen 
konzipiert, wie sie in der algebraischen Geometrie zu finden sind. Nachdem der 
sinnliche Eindruck, den die Besucher vom Innenraum des Pavillons haben sollten, in 
die Verantwortung der elektronischen Apparaturen und Einrichtungen von Philips 
übertragen wurde, befand Le Corbusier zunächst, dass eine „neutrale Flaschenform“ 
als Hülle zu präferieren sei, die das Wesentliche – nämlich das „elektronische 
Spektakel“ – beinhalten soll. Kurz bevor damit begonnen wurde, an dem Projekt des 
Pavillon zu arbeiten, bekundete Le Corbusier sein Interesse an Darstellungen 

                                                 
359 Vgl. Dürfeld, 2008, S. 126 
360 Böhme, 1998, S. 114 
361 Ebd. 
362 Vgl. ebd. S. 12 
363 Vgl. Lootsma, 1998, S. 35 ff. 
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„dreidimensionaler Repräsentationen von mathematischen Funktionen“, von denen 
ausgehend es möglich ist, wie von einem Formenkatalog eine Auswahl zu treffen, 
ohne näher in die mathematische Materie eintauchen zu müssen.364 Es scheint, dass 
die mathematisch motivierte Stellenbesetzung Le Corbusiers Vorstellung von der 
notwendigen formalen Neutralität oder der Vermeidung, die „‘architektonische’ 
Ausstrahlung“365 betreffend, entsprach. Für das Projekt entwickelte Xenakis im 
Anschluss durch Regelflächen die Gebäudehülle des Pavillons. 
     Der Maxime Le Corbusiers entsprechend, nach der der Grundriss Erzeuger ist, 
gingen der Entwicklung des Gebäudes Skizzen voraus, in denen ein organischer 
Grundriss vorgeschlagen wurde. Der Präsentationsraum ist im Grundriss rundförmig 
umschlossen und besitzt gekurvte korridorähnliche und versetzte Erweiterungen, die 
jeweils den Ein- und Ausgang bildeten. Im Grundriss wird das Konzept für die 
Bewegung deutlich, die in den Präsentationsraum hinein und wieder hinaus nicht 
unmittelbar und direkt erfolgen sollte. Vielmehr wurde so ein Übergang vom 
Außen- in den Innenraum und umgekehrt geschaffen. Die Besucher gelangten durch 
den Eingang geführt in das Innere und in den Präsentationsraum. Dieser unterschied 
sich zunächst prinzipiell von der äußeren Umwelt. In der weiteren Folge begann die 
ambience, nachdem das Spektakel durch die Tätigkeit der technischen Apparaturen 
in Gang gesetzt wurde, sich stetig weiter zu verändern. Auf diese Weise wurden 
immer neue Eindrücke vermittelt. Das Gehen – die Bewegung in den Innenraum – 
bleibt jedoch wesentlich, da der Ortswechsel vollzogen wird, in dessen Folge 
plötzlich und – so wurde argumentiert – mit Gewalt ein Eindruck über den Besucher 
hereinbricht.366 Die Unterschiedlichkeit zwischen Außen- und Innenraum, die durch 
eine räumliche Trennung bedingt ist, wird für das Subjekt konsequenterweise im 
Zuge seiner Bewegung wahrnehmbar.  
     Im Vergleich zum Philips-Pavillon, wo das Gefüge der Regelflächen hinsichtlich 
des – nennen wir es – Atmosphäreneffekts in seiner Bedeutung marginalisiert wurde 
und stattdessen ein additives technisches System vordergründig tätig war, richten 
sich nun die am performativen Aspekt orientierte parametrische Praxis und die sich 
damit vollziehende Stellenbesetzung auf die Etablierung materieller Komplexe, die 
als System bestimmte Effekte zu verantworten haben. Differenzen korrelieren mit 
der Wirkung von Systemen.  
     Hinsichtlich der Argumentation für den heterogenen Raum, der durch den 
graduellen Verlauf und der Unterscheidung von Qualitäten charakterisiert ist, 
kommt den generativen Prozessen die Aufgabe zu, Faktoren in interne Beziehungen 

                                                 
364 Schreiben von Le Corbusier an den Rektor der ETH Zürich, zitiert in: Treib, 1996, S. 22 
365 Schreiben von Le Corbusier an Louis C. Kalff, zitiert in: Lootsma, 1998, S. 36 
366 Vgl. ein Interview mit Gerit Rietveld in der Vrij Nederland, 19. 4. 1958, zitiert in: Lootsma, 1998, 
S. 42 
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zu fügen, die schlussendlich das architektonische System ausmachen, das wiederum 
auf spezifische Weise in der Welt tätig ist. Neben dem formalen Exzess wird das 
effektive System, das im internen relationalen Verbund seiner distinktiven Elemente 
besteht und Beziehungen zu seiner Umgebung unterhält, nicht außer Acht gelassen: 
 

„[Architecture is] a system with a set of finite internal relationships and 
external forces that inform it and to which it responds. This 
performative ethic presents an ‘ecological’ understanding of 
architecture […] in the precise sense of Uexküll’s Umwelt, as the 
relationship of any system to its environment and to other systems.”367 

 
Ausgehend von diesen Erläuterungen ergibt sich ein Eindruck von Bestrebungen in 
der architektonischen Produktion, die verstärkt einem Zugang folgen, der auch einen 
Vergleichsmoment bildet, wenn man auf die hier präsentierten Entwicklungen in der 
Architektur gegenüber den vorgebrachten Argumenten bezüglich einer Ontologie 
der Architektur und auf den gedanklichen Komplex, der sich an der Metaphysik der 
Dinge orientiert, verweist. Dabei erscheint die Nennung Uexkülls zunächst eher 
nebensächlich. 
     Den performativen Aspekt bereits in Betracht ziehend, wurde weiter oben auf das 
Muster als Element eingegangen. Dieses ist augenfälliges Resultat der 
algorithmischen/parametrischen Praxis und Musterwirkung. In Verbindung zum 
Komplex der Praktiken zeichnet sich ab, dass dabei die Hintergrundbeziehung 
prinzipiell Thema bleibt. Die Abschirmung, die durch das Muster strukturiert wird, 
bildet als Technologie im Hintergrund ein kompaktes, aber üblicherweise 
durchlässiges Feld zwischen einer innenliegenden unmittelbaren Umgebung und der 
externen Umwelt aus. Im Vergleich zur gebauten Landschaft, wo die Grundfläche 
oder der Boden das Element ist, das unmittelbar in die Bewegung des Subjekts und 
in den Gebrauchskontext eingebunden ist, sorgt die Technologie im Hintergrund für 
Bedingungen in der Umwelt innerhalb der das Subjekt seine Bewegung setzt.  
     Durch die Bewegung trifft das aktive Subjekt stetig eine Auswahl zwischen 
unterschiedlichen Regionen einer Umwelt; dem Raum wird eine Heterogenität durch 
die gelebte Räumlichkeit auferlegt. Mit der Bewegung werden uns Unterschiede 
bewusst. Wir entdecken Orte als unterschiedlich zu anderen. Mit Rücksicht auf 
unsere Aktivitäten und Bedürfnisse suchen wir auch unterschiedliche Orte auf, um 
unseren Tätigkeiten nachzugehen. Dieser Umstand hat die regionalen wie ebenso die 
globalen Bewegungen zur Folge, die sich auf bestimmte Orte hin orientieren.  

                                                 
367 Hensel/Menges, 2009, S. 195  
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     Architektur ist die Gestaltung von Orten: „We understand our better contexts as 
places, and we understand better design for places as architecture.“368. Architektur 
setzt durch Form und Wirkung Differenzen; Unterschiede durch die wir uns im 
Raum orientieren, wobei die Orientierung nicht nur einfach eine Wegentscheidung 
anbelangt, sondern vielmehr das Auswahltreffen unter Orten, die für das Tun des 
Subjekts in dem einen oder anderen Moment Möglichkeit sind. Die 
Unterscheidbarkeit von Orten und von Regionen im Raum ist eine Erfahrung, die 
der Mensch von seiner Umwelt hat und die sich in der Bewegung und im 
fortlaufenden Geschehen konstituiert. An die Architektur wurde u. a. die 
Verantwortung übertragen, Diversität zu generieren, die in der Unterscheidung des 
Einen zum Anderen hin für das Individuum erlebbar ist.    
 
4.4. Muster und Musterwirkung 
Das Muster ist ein Element, das den Architekturdiskurs – und dabei hauptsächlich 
unter dem Ornamentbegriff – traditionell begleitet. Dabei wurde unter verschiedenen 
Vorzeichen und mit wechselnder Intensität behandelt. 
     Es kann zunächst ein Vergleich angeführt werden, innerhalb dem das Muster 
unter dem Ornamentbegriff gefasst ist. In diesem Vergleich findet sich der Hinweis 
auf die Bedeutung des Ornaments für die formale Artikulation (die weiter oben als 
Basis für die Ermöglichung von Orientierung diskutiert wurde), wobei sich im 
Zusammenhang mit dem Ornamentbegriff die Aufmerksamkeit auf die 
„akzentuierende Funktion“, welche die „Bereicherung“ angeht, richtet.369  
     Die vergleichende Betrachtung gilt dem norwegischen Architekten und 
Theoretiker Christian Norberg-Schulz. Dieser hatte mit ‘Bereicherung’ die Funktion 
des Ornaments benannt. Die Bereicherung hat demnach Bedeutung für die 
Artikulation von Formen und der Differenzierung ihrer Teile. Dem Ornament 
kommt eine strukturklärende und strukturbetonende Funktion – eine 
„Gestaltfunktion“ – zu, ohne welche die Architektur rein schematisch geblieben 
wäre. Die Glieder einer architektonischen Gestalt erhalten eine ungleiche 
Kennzeichnung, um so zwischen Elementen der formalen Ordnung unterscheiden zu 
können. Das Ornament ist somit Erscheinung, durch die sich Teile eines Ganzen 
differenzieren sowie die einzelnen Glieder selbst charakterisieren lassen.370 

                                                 
368 McCullough, 2004, S. 3 
369 Vgl. Gleiniger, 2009, S. 21 
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amerikanischen Architekten Louis Sullivan verwiesen werden, die sich im Spannungsfeld zwischen 
Funktionalismus und Ornamentdebatte des ausgehenden 19. Jahrhundert einreiht. Markantes 
bauliches Beispiel ist etwa das Guaranty Building in Buffalo. Hier dient das Ornament zur 
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     Im Verlauf der anhaltenden Ornamentdebatte hat sich eine Haltung abgezeichnet, 
in deren Folge das Ornament nicht weiter als applizierende Schmuckform behandelt 
wurde. Stattdessen erfüllt das Ornament strukturrelevante Aufgaben. Norberg-
Schulz bemühte sich dieses Verständnis, ausgehend von einer gestalterischen 
Handhabung, durch den Hinweis auf die Gestalt-Funktion von Ornament zu 
vermitteln. Im Gegensatz dazu hat Jürgen Claus in seinem Text Expansion der Kunst 
(1970) unter dem Begriff von der Gestalt-Qualität auf die Strukturrelevanz des 
Ornaments Bezug genommen. Im Clausschen Text geht es dabei „um visuelle, 
sichtbar gemachte Ordnungskategorien, die das Erlebnis des Menschen bestimmen, 
indem sie ihm Struktur geben.“371 Claus wählte einen Ausgangspunkt für seine 
Erläuterung im Umstand, dass die grundlegende Entwicklung des Ornaments im 
Naheverhältnis zur Mathematik geschah; dass das Ornament ursprünglich mit 
Gesetzmäßigkeiten zu tun hat, derweil das Ornament strategisches Mittel wurde, 
„die Welt der Erscheinungen zu strukturieren.“372 Für Claus bedeutete das Ornament 
„die Gestaltqualität in der Struktur“. Es ist Ausdruck einer ordnenden 
Gesetzmäßigkeit, der den „Prozesscharakter des künstlerischen Werkes“ 
reflektiert.373   
     Damit wird das Ornament wiederum als Spur einer ordnenden Gesetzmäßigkeit 
in Stellung gebracht. Das strukturbezogene Verständnis dem Ornament gegenüber 
betrifft die Gestalt. Doch ist das Ornament nicht allein Erscheinung sondern auch 
Funktion. Dem Tenor der Untersuchung entsprechend ist eine Betrachtung 
angemessen, durch die das duale Wesen des Ornaments thematisiert wird: einerseits 
das Ornament als ein von ordnenden Gesetzmäßigkeiten resultierender Ausdruck 
und andererseits die Ornamentfunktion. Dabei nimmt die Ornamentwirkung ein 
bestimmtes aber durch eine Reihe von Effekten definiertes Wirkungsfeld ein. In 
weiterer Folge scheint daher die Funktion des Ornaments nicht auf die 
Strukturklärung – auf den architekturimmanenten Aspekt, der die Gestaltfunktion ist 
– reduzierbar.  

                                                                                                      
entwickelt. Die übereinanderliegenden funktionellen Zonen des Gebäudes, der öffentliche 
Erdgeschossbereich, die Büroebenen und das abschließende Servicegeschoss, zeichnen sich 
nach außen hin nicht nur strukturell im Aufbau der Fassade ab, sondern sind ebenfalls durch die 
variierende ornamentale Kennzeichnung der Gebäudehülle und ihrer Elemente akzentuiert. Hier 
lässt sich eine Systematik beobachten, die das Ornament als Phänomen und strukturbetonende 
Funktion in Beziehung zur funktionalen Ordnung des Gebäudes setzt.  
371 Claus, 1970, S. 47 
372 Ebd. S. 46. Claus bezieht sich dabei auf Worringers Abstraktion und Einfühlung, in dem dieser 
davon berichtet, dass der geometrische Stil sowie das vegetabile Ornament jeweils das 
Bildungsgesetz gibt und nicht die äußere Erscheinung „der leblosen Materie“ oder des Gewächs. 
[Vgl. Worringer, 1987, S. 96 f.]      
373 Claus, 1970, S. 49 
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     Aktuell und im Zusammenhang mit der Musterbildung unter dem parametrischen 
Paradigma sind es dezidierte Auseinandersetzungen, die vielfach vermisst werden. 
Dieser Umstand trägt dazu bei, dass Gebäude mit generierten Mustern einfach 
verkleidet werden oder ganzflächig eine Hüllstruktur erhalten. Dabei hält sich 
wiederum der Eindruck von Undifferenziertheit oder das Gebäude gleicht in seiner 
Erscheinung einem Solitär. So sind Auseinandersetzungen gerade auch bedeutend, 
um gegenwärtig Begriffsbestimmungen vornehmen und Sinnfragen stellen zu 
können, welche das Ornament, das Muster oder auch die Struktur betreffen. Wie 
lassen sich diese Begriffe, unter der Berücksichtigung der algorithmischen und 
parametrischen Musterproduktion betrachtet, aktuell einordnen?  
     Für Gleiniger und Vrachliotis ist das Ornament Ableitung aus dem neu gewonnen 
Eindruck hinsichtlich Muster und Musterbildung. Das Ornament behauptet sich „als 
eine Art emergentes Phänomen“, das „als Überschuss der algorithmischen 
Musterproduktion postuliert“ wird, „[a]ls ästhetische Überformung des generativen, 
musterbasierten Entwurfsprozesses […].“374 
     Im Zuge dieser Verfahren erscheint auf ähnliche Weise auch die Struktur als 
Phänomen oder „Nebenprodukt“ algorithmischer Operationen. Was davon 
ausgehend begrifflich als „strukturelles Ornament“ abgeleitet werden kann, meint 
eigentlich ein Muster, das in seinem Verlauf die Gestalt eines Objekts oder eines 
Elements bildet. Dies wird anschaulich, wenn sich ein konkretes Element, wie etwa 
eine Wand, in strukturell-konstruktiven Mustern manifestiert. Mit dem Muster 
entsteht ein strukturelles Gefüge, das eine Reihe von Aufgaben erfüllen kann. In 
Anbetracht der Produkte der Musterproduktion bleibt es schwierig innerhalb eng 
gesteckter Begriffe zu operieren, die das Muster, das Ornament und die Struktur 
betreffen.375 Vielmehr ist es eine Begegnung mit Mustern, die in der Tiefe der 
Ebenen materieller Komplexe ihre Funktion erfüllen und tätig sind. 
                                                 
374 Gleiniger, 2009, S. 14 
375 Hinsichtlich der Begriffe von Ornament, Muster oder auch Struktur wird in aktuellen Debatten 
oftmals auf die vom deutschen Philosophen Hans Heinz Holz aufgestellte Definition 
zurückgegriffen. Holz trennt dabei kategorisch zwischen Struktur und Ornament, zwischen 
strukturell und dekorativ. Als ‘strukturell’ zu bezeichnen sind „Formantien“ die Modi der Entstehung 
oder Verwendung eines Gegenstandes sind, als ‘dekorativ’ jene, „die zu einer Gegenstandsform 
hinzutreten“, die „Struktur verdeutlichen oder sie überlagern.“ [Holz, 1972, S. 140] Die Struktur ist 
die „substantielle Form“ eines Gegenstandes, im Gegensatz zum Ornament, das einem 
Gegenstand appliziert wird und zu diesem akzidentell bleibt. Holz belässt, im Vergleich etwa zu 
Norberg-Schulz, das Ornament bei einer „Art der Gattung Dekor“, bei einer Schmuckform, um 
gleichzeitig auch auf das Wesen des Ornaments, „als dingbezogenen Akzent [einzugehen], der 
uns einen Gegenstand in seinem formalen Aufbau lesbarer macht.“ [Ebd. S. 162 f.] In der 
Unterscheidung ist dem Ornament ein Stilisierungswille angehörig, „der ein Muster zur 
selbständigen Kunstform erhebt, während es als Muster nur einem Gegenstand dienende Form 
ist.“ Das Ornament ist dadurch charakterisiert, dass es sich autonom macht, auch wenn es sich mit 
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     Es wir deutlich, dass angesichts der Gewichtung auf Prozesse, die den 
informationstechnischen Strategien der architektonischen Produktion immanent 
sind, das Muster und das Ornament Thema bleiben, das wiederum nach relevanten 
Inhalten verlangt. Mit ‘Gestaltungsrelevanz’ und ‘Ordnungssinn’ kann solch ein 
Inhalt definiert werden, doch mit Rücksicht auf eine „Reihe psychologischer 
Bedürfnisse, die sich auf vielfältige Weise herleiten lassen“376, erscheinen wiederum 
Gestaltung und Gliederung alleine, angesichts der Vielschichtigkeit der Thematiken 
innerhalb des architektonischen Kontexts, als zu marginal. Dieser Umstand wird 
auch deutlich im Vergleich zu differenzbetonten Aspekten wie z. B. dem Zugang 
über die räumliche Heterogenität. Die „Identität“ (welche in ihrem Begriff die 
Vereinigung von Qualitäten oder Merkmalen bedeutet, durch die eine Entität von 
einer anderen unterscheidbar wird), in die sich der „produktive Überschuss“ 
potentiell wandeln kann377, findet gerade dann unter diesen Aspekten ebenfalls zu 
ihrem Gehalt. In Betracht zu ziehen ist dabei die Wirkung des architektonischen 
Systems und seiner Elemente, die durch ihre Tätigkeit für Diversität verantwortlich 
sind. Die Frage nach der Identitätsbildung richtet sich an das System, dessen 
Beziehungsstruktur in den Kontext und den Komplex menschlicher Praktiken reicht.   
 
Wenn es um wirkmächtige Produkten geht, die Resultat der Musterproduktion sind, 
kann auf die vom US-amerikanischen Architekten Thom Faulders geplante Fassade 
eines Mehrfamilienwohnhauses in Tokyo als Beispiel verwiesen werden. In diesem 
Fall ist das Ornament als Symbol gleichzeitig in der Restauration des genius 
loci tätig. Das Domizil, das sich ursprünglich am Bauplatz befand, wie auch die 
umgebende vegetative Schicht sind dem Neubau eines Wohnhauses gewichen. Über 
der zu den Straßen hin geschlossenen Sockelzone und vor dem darüberliegenden 
durch Fensterfronten geöffneten Bereich des neuen Gebäudes befindet sich ein 
vertikaler Schirm, während die zum Hof gewandte Seite des Gebäudes nicht durch 
den Schirm umfasst wird. Der Schirm besteht aus Schichten von sich überlagernden 
Mustern, die ein artifizielles Geflecht bilden. Das Muster ist damit auf ähnliche 
Weise als Sicht- und Sonnenschutz effektiv wie zuvor die vegetative Schicht, die das 
ursprüngliche Gebäude umgab. Das Ornament als Technologie im Hintergrund wirkt 
dahingehend, dass trotz der großflächig verglasten Fassaden den Bewohnern in ihren 
Tätigkeiten eine Privatsphäre gewährt wird, ohne dass gleichzeitig eine vollständige 
Isolation zur äußeren Umwelt hin besteht. Die Privatsphäre im Inneren bedeutet 
einen Unterschied zu der Situation des Öffentlichen, wie sie im Außenraum, in der 

                                                                                                      
einem Gegenstand vereint. Darin liegt die Differenzierung zur Struktur, „die einfach der 
Gegenstand in seinem Sosein ist.“ [Ebd. S. 159 f.] 
376 Gleiniger, 2009, S. 24 
377 Vgl. ebd.  
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Straße und im Stadtraum erlebbar wird. Die Ornamentfläche ist wiederum Element 
in einem System, zu dem sich das Muster, die Glasfassade und die im Inneren 
befindlichen semitransparenten Abschirmungen verbinden. Auf dieses System wirkt 
wiederum das einstrahlende Sonnenlicht, wobei der Effekt in dieser Verbindung der 
Schattenwurf, der sich im Innenraum abzeichnet, ist.    
      Die strukturell-ornamentale Abschirmung stellt im Zusammenhang mit der 
parametrischen Praxis ein wesentliches Motiv dar, die Leistungsfähigkeit von 
Konzepten, von Instrumenten sowie anschließend von den hervorgebrachten 
Strukturen zur Diskussion zu stellen. Eine Wand wirkt effektiv begrenzend. Der 
Verlauf der Wand bedeutet Situationen der Aus- sowie der Umschließung. Wände 
begrenzen mögliche Bewegungen, wie auch Bewegungen entlang von Wänden 
durch diese geführt werden. Bestimmte Tendenzen in der parametrischen Praxis 
verbinden sich nun mit der Forderung, die Abschirmung durch einen 
informationstechnischen Prozess dahingehend als System zu entwickeln, dass die 
Reihe von Funktionen sich nach Möglichkeit über diesen Wirkungsbereich hinaus 
erweitert. Ihre Funktionen haben etwa zu tun mit der Graduierung von 
Transparenzen (wobei damit eine Trennung durch die Abschirmung als mehr oder 
weniger vollständig empfunden werden kann), der Modulation und Durchlässigkeit 
von Licht oder mit unserer Wahrnehmung von Geräuschen im Raum. Das bedeutet, 
wenn die Konditionierung der Systeme auf bestimmte Effekte hin ernst genommen 
wird, dann bleibt von einem idealistischen Standpunkt aus die Produktion an 
mannigfaltigen Mustern solange unwesentlich, solange die Muster nicht die 
Erzeugung unterschiedlicher Konditionen ermöglichen und bestimmte Aufgaben 
erfüllen.   
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5. Kapitel 
Reagierende Architektur 
 
5.1. Zur Bestimmung von Interaktivität 
Im vorigen Kapitel wurde der Philips-Pavillon von Le Corbusier mit Rücksicht auf 
die Weise der durch die Form vollzogenen Stellenbesetzung einerseits als proto-
parametrische Architekturentwicklung behandelt. Andererseits ist der Pavillon ein 
Beispiel für eine durch die Technologie intensivierte Umwelt und für eine 
kalkulierende Architektur. Dabei kommt ein Aspekt zum Tragen, der unter dem 
Begriff ‘experience design‘378 firmiert. Das bedeutet, dass mit dem Einsatz der 
Technologie der Intention entsprochen wird, Einfluss auf das sinnliche Erleben von 
Besuchern zu nehmen. Das gestaltete Erleben, mit der die Emotionalisierung von 
Besuchern einhergehen soll, zielt eben auf deren Wahrnehmung und auf ihre 
Veränderung durch die „Aktivierung“ des Unerwarteten. Und dies nach Möglichkeit 
in einer Weise, dass sich beim Besucher oder Nutzer Zufriedenheit beobachten 
lässt.379 Bart Lootsma hat im Zusammenhang mit der Erlebnisarchitektur des 
Pavillons von einem „geheimen Verlangen“ gesprochen. Geheim deshalb, „weil 
darauf nur heimlich eingegangen wird, für kommerzielle Zwecke, mit Shopping 
Malls und Theme-Parks“, usw.380 Diese „Heimlichkeit“ bedeutet aktuell eine 
Distinktion und Differenzierung im Vergleich zu der nicht auf diese Weise 
konditionierten Umwelt. Gleichzeitig ist sie wahrscheinlich auch nicht unwesentlich, 
denn mit dem Bewusstsein für eine um sich fassende und durchdringende Gestaltung 
von Erlebnissen im alltäglichen Leben wird auch die Skepsis bis hin zur dezidierten 
Ablehnung dieser gegenüber nicht ausbleiben.   
     Unabhängig von den Aspekten, die das gestaltete Erleben betreffen, ist innerhalb 
der architektonischen Entwicklung das Bemühen zur Technisierung unserer 
Wohnstätten auszumachen. Im Zusammenhang mit der allgegenwärtigen 
Computerisierung wurde auch das Integrieren von informationstechnischen 
Systemen und sogenannten intelligenten Technologien in die gebaute Umwelt 
vermehrt als architektonisches Konzept behandelt, wobei tendenziell bereits in den 
1960er Jahren in diese Richtung Gedanken gefasst und Projekte skizziert wurden. 
Was währenddessen angedacht wurde, war die Möglichkeit zu einer reagierenden 
Architektur, die durch die Fähigkeit charakterisiert ist, sich in Relation zu 
Nutzeraktivitäten und Umweltbedingungen zu adaptieren.  

                                                 
378 Vgl. McCullough, 2004, S. 161 
379 Vgl. ebd.  
380 Lootsma, 1998, S. 36 
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     Die Verbindung von Kybernetik und Architektur mündete immer wieder in 
Vorstellungen und Ergebnisse, die als Erlebnisarchitekturen bezeichnet werden 
können. Zum einen lässt sich der technische Aufwand so eher ökonomisch 
kompensieren, zum anderen wurden diese auch im Zuge sozialer Utopismen 
projektiert. Mit der gestiegenen Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit, 
Erschwinglichkeit und geringerer Dimensionierung informationstechnischer 
Komponenten und mit Rücksicht auf die Allgegenwart der Prozessorsteuerung wird 
nunmehr auf Basis von sich rasch aktualisierenden technischen Plattformen 
wiederum an alltägliche Situationen gedacht, an denen die reagierende Architektur 
Anteil haben könnte. 
     Im Laufe dieser Untersuchung wurde architektonischen Objekten dergestalt 
begegnet, dass sie als statisch und im Wesentlichen als unveränderlich gelten 
können. Die Bewegung, mit der ja immer auch eine Situation der Veränderung 
einhergeht, wurde bislang als Domäne der Individuen behandelt. An dieser Stelle 
angelangt, verbinden sich nun mit dem Bewegungsbegriff Tendenzen in der 
Architekturentwicklung, die unter den bezeichnenden Titeln „Reagierende 
Architektur“ wie auch „Interaktive Architektur“ (IA) zusammengefasst werden 
können.  
     Dazu lässt sich bemerken, dass ein Gebäude prinzipiell nicht vollständig 
unveränderbar ist, sondern auch bewegliche Elemente und Komponenten aufweist, 
die gewisse Aufgaben erfüllen. Sie sind vielfach durch den Nutzer zu bedienen. Im 
Kontext der reagierenden Architektur wird wiederum das Konzept verfolgt, dass die 
gebaute Umwelt auf Basis von intelligenten Technologien und in Reaktion auf 
Aktivitäten der Nutzer selbst aktiv wesentliche Veränderungen oder 
Transformationen durchläuft.  
     Unsere Erfahrung mit in Gebäuden integrierten Technologien, die auf 
Veränderungen in der Umwelt reagieren und als Reaktion wiederum Veränderungen 
bedingen, beschränkt sich meist auf ein überschaubares Ausmaß. Am häufigsten und 
an prominentester Stelle begegnen wir reagierenden Technologien im 
Zusammenhang mit der Regulierung von klimatischen Bedingungen innerhalb der 
von uns bewohnten Räume. Eine Einführung in den Komplex, reagierende oder 
interaktive Architektur betreffend, vollzieht sich daher auch oft am Beispiel des 
Thermostats. Der Thermostat repräsentiert ein grundlegendes Exempel für einen 
einfachen Rückkoppelungskreislauf bei dem die Eingangsgröße (gemessene 
Raumtemperatur) Einfluss auf die aktuelle Ausgangsleistung (jene des Heizungs- 
oder Kühlungssystem) nimmt. Die Visionen zur reagierenden Architektur beinhalten 
wiederum technisch avancierte Systeme zur Konditionierung der Umwelt und zum 
Generieren von Bedingungen. Die Konzepte sind durch eine allumfassende 
Technisierung und Computerisierung des architektonischen Kontexts bestimmt. Es 
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gilt, Systeme dahingehend auszulegen, dass mannigfaltige und kontinuierliche 
Reaktionen auf das Verhalten von Nutzern und Bewohner möglich werden und 
Situationen durch Interaktivität charakterisiert sind. Ähnlich wie die 
Auseinandersetzung mit der architektonischen Topographie durch Begriffe von 
Mannigfaltigkeit und Flexibilität geprägt ist, birgt der Diskurs über reagierende 
Architekturen das Argument, dass deren Entwicklung auf eine differenzierbare und 
im Verhältnis zu stattfindenden Ereignissen adaptive Umgebung abzielt. Die 
Möglichkeit zur multiplen Konditionierung erscheint mit dem Integrieren 
reaktionsfähiger Technologien. Im Gegensatz zur gebauten Landschaft, die eine 
Mannigfaltigkeit an Konditionen in einem Kontinuum vereint, vollzieht sich im 
Zusammenhang mit der reagierenden Architektur die Veränderung in der gebauten 
Umwelt lokal und in einem technischen Umfeld. Topographien, die als 
Eigenschaften Solidität und Beständigkeit aufweisen, werden durch „instabile“ 
Topographien abgelöst, die durch ihre strukturelle Veränderbarkeit charakterisiert 
sind. Der Bewegung, die Mittel und Möglichkeit des Menschen ist, steht die 
Bewegung oder Veränderung des Kontexts gegenüber.   
 
Eine konzeptuelle Annäherung zum thematischen Bereich, der die reagierende 
Architektur umfasst, lässt sich zunächst in den Visionen ausmachen und 
zurückverfolgen, in denen die Architektur als maschinelle oder technisch avancierte  
Einheit gedacht wurde. Als Beispiel kann das von Richard Buckminster Fuller in der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts initiierte Dymaxion House Programm erwähnt 
werden. Die Architektur nahm dabei den Status einer Maschine ein, die 
Bedingungen kontrolliert und reguliert. Vom konzeptuellen Standpunkt aus besehen, 
versprach man sich von der Technisierung des Wohnraums Vorteile für die 
Alltagspraktiken der Bewohner unter den Paradigmen des Maschinenzeitalters.   
      Ähnliche Überlegungen aufgreifend, wandten sich architektonische Strömungen 
in den 1960er und 1970er Jahren neuen Technologien und neuen Materialen für 
Konstruktionen zu, beschäftigten sich mit der Konditionierung der bewohnbaren 
Umwelt und verliehen der Alltagserfahrung Geltung. Während z. B. die 
Luftarchitektur von Yves Klein in der Entwicklung als frühes und radikales Beispiel 
gelten mag, kann exemplarisch auf die Projekte der in Wien gegründeten 
Architekturgruppe Haus-Rucker-Co verwiesen werden.  
     Aktuell finden noch immer die Entwürfe und die Konstruktionen bewohnbarer 
Raumblasen Beachtung. Diese nehmen gegenüber einer äußeren und 
möglicherweise lebensfeindlichen Umwelt die Funktion einer shelter technology ein. 
Im Zusammenhang mit spezialisierten bewohnbaren Technologien, die auf 
individuelle Ansprüche reagieren, fallen indessen zwei Begriffe ins Gewicht: zum 
einen ‘weich’, wie in „weichen Maschinen“ (Computer und Informationstechnik) 
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und wie in „weicher Technologie“ (pneumatische und veränderbare Strukturen), und 
zum anderen ‘simulieren’ (das Simulieren von Veränderungen in der Umwelt, 
beispielsweise durch mediale Effekte).381  
     Auf die Projekte von H-R-C bezogen, bilden der Mind Expander und der 
Umwelttransformierer Beispiele für die Simulation von Veränderungen in der 
Umwelt, während das Gelbe Herz dagegen für eine, sich in ihrer Dimension 
verändernde, pneumatische Konstruktion steht. Die ersten beiden Projekte bestehen 
aus helm- und visierartigen Elementen die entweder stationär bleiben oder aber 
mobil zum Einsatz gebracht werden können. Durch Filter und technische 
Apparaturen (Audiogeräte, veränderliche Linsen, installierte Lichttechnik), die 
visuelle Effekte und Klangeffekte erzeugen, lassen sich Wahrnehmungen und 
Sinneseindrücke, die ein Individuum von seiner Umwelt erhält, verändern. Das 
letztgenannte Projekt bestand wiederum aus einer durch ein Gestänge gehaltenen 
Liegeebene, die von einer semitransparenten Kunststofffolie mit integrierten 
Luftkammern umgeben war. Durch die Versorgung mit Druckluft, die in Intervallen 
geschieht, ließ sich die räumliche Ausdehnung variieren (die rhythmische räumliche 
Veränderung sollte dem Projekt auch seinen klingenden Namen geben), wobei die 
Steuerungseinrichtung jedoch manuell zu bedienen war. Mind Expander und Gelbes 
Herz sind Systeme, welche den Körper während seiner Wahrnehmungsvorgänge in 
seiner unmittelbaren Umgebung stationär binden.  
     In der Möglichkeit, die Umwelt anhand von technischen Instrumenten, einfachen 
Regelkreisläufen und medialen Effekten einer (virtuellen) Transformation zu 
unterziehen, repräsentieren die Projekte von H-R-C Facetten, die Vergleiche zur 
reagierenden Architektur zulassen. Sie sind aber davon entfernt, dieser Kategorie 
zugerechnet werden zu können, da das Problem der Steuerung wandelbarer 
Umwelten keine adäquate Lösung gefunden hatte. Der konzeptuelle Zugang zu sich 
verändernden pneumatischen Konstruktionen weist jedoch Parallelen auf, wie in 
Entwürfen für reagierende Architekturen die strukturelle Reaktionsfähigkeit des 
architektonischen Baukörpers („weiche Architektur“) beispielhaft angedacht wurde.    
 
Die Bemühungen zur Integrierung von Computertechnologie in Bauwerke und 
architektonische Strukturen, die in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren 
einen ersten Höhepunkt durchliefen, wurden von Beginn an als Chance zur 
Erneuerung der Architektur und ihrer Dogmen verstanden, indem Bauwerke mit der 
Fähigkeit zur Reaktion ausgestattet werden. Die Arbeit von Nicholas Negroponte 
und der Architecture Machine Group am MIT gilt als wesentlich für die 
Entwicklung von Ideen zu dieser Zeit. Negroponte hatte einerseits die Absicht, 

                                                 
381 Vgl. Moos, 1984, S. 19 u. Negroponte, 1975, S. 144 ff.   
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Computer als maschinelle Partner für architektonische Entwurfsprozesse zu 
etablieren, andererseits befürwortete er das Integrieren von Computern in Bauwerke 
und Wohnräume. Die Initiierung des Forschungsprogramms am MIT war auch eine 
Reaktion auf die Krise des architektonischen Rationalismus, auf das Primat 
bürokratischer Strukturen in Bauprozessen, und auf die endlose Repetition von 
Formen, die durch die Industrie ihre Vorgabe fanden. Die Zielvorstellungen waren 
wiederum bestimmt durch eine der Architektur inhärente Fähigkeit auf Kontexte zu 
reagieren. Sie richteten sich auf die Möglichkeit intelligente Umwelten zu 
etablieren, deren augenblicklicher Status durch die Reaktion auf Bedürfnisse und 
Wünsche von Nutzern und Bewohnern bestimmt ist. 
     Negroponte machte im Vertreten seines Standpunktes klar, dass die Frage 
hinsichtlich der reagierenden Architektur nicht dem modernistischen Konzept von 
Flexibilität (als Prinzip des größten gemeinsamen Nenners bezüglich einer 
räumlichen Konfiguration und mit Rücksicht auf die Zusammenführung von 
unterschiedlichen Einrichtungen) folgt. Vielmehr durchläuft die Umwelt eine 
Transformation, um unterschiedliche Bedingungen zu generieren, sodass eine 
Anzahl von Nutzungen möglich ist. Es wurde dabei ausdrücklich betont, dass die 
Manipulationen in der Umwelt nicht durch das Werk der Nutzer selbst erfolgt (z. B. 
durch Handgriffe, wie das Bewegen von verschiebbaren Wandelementen). 
Möglichkeiten im Zusammenhang mit reagierender oder interaktiver Architektur 
gehen somit über jene hinaus, die z. B. in einem Projekt des Hongkonger 
Architekten Gary Chang Verwirklichung gefunden haben, der den begrenzten Raum 
seines Apartments dadurch vielfach „multiplizierte“, indem durch bewegliche 
Elemente, die sich mit Handgriffen bedienen lassen, unterschiedliche räumliche und 
funktionale Konfigurationen hergestellt werden.382 Im Gegensatz dazu bedeutet 
‘reagierend’ oder ‘interaktiv’, dass die Umgebung eine aktive Rolle im Initiieren 
von Veränderungen einnimmt, die das Ergebnis von computerisierten 
Rechenprozessen sind. Solch eine Umgebung lässt sich demzufolge durch ein 
„intelligentes Verhalten“ charakterisieren, insofern der Umgebung die Fähigkeit zu 
eigen ist, auf kontextuelle Veränderungen zu reagieren.383  
 
Das Problem der Steuerung wandelbarer architektonischer Objekte stellt jenen 
wesentlichen Aspekt dar, der die Auseinandersetzung mit reagierenden und 
interaktiven Umwelten begleitet. Dieser Aspekt führt grundsätzlich in den Bereich 
der kybernetischen Wissenschaft sowie in weiterer Folge in jenen der Entwicklung 
von modernen Computern. Die Kybernetik, laut der Definition von Norbert Wiener 

                                                 
382 Vgl. http://www.youtube.com/watch?v=Lg9qnWg9kak; 04.05.2011 
383 Negroponte, 1975, S. 132 
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die Wissenschaft von der Regelung und Nachrichtenübertragung im Lebewesen und 
in der Maschine (1948), hat Bedeutung als systemtechnische Grundlage, mit der sich 
das Kreieren von reagierenden Umwelten konkretisierten ließ. Von der Kybernetik 
ausgehend wird die Architektur als Automat realisierbar, wie auch die Möglichkeit 
zur Interaktivität in Mensch-Maschine-Beziehungen zum Thema gemacht werden 
kann.    
     Wissenschaftliche Pionierarbeit in der Entwicklung von reaktionsfähigen 
Umwelten und kybernetischen Maschinen, denen es möglich war, untereinander 
oder mit Menschen in eine Form von Kommunikation zu treten, wurde zweifelsohne 
durch den englischen Kybernetiker Gordon Pask geleistet. Ein Schlüsselelement von 
Pasks Arbeit ist seine Conversation Theory aus den 1970er Jahren, eine Theorie in 
punkto lernender Systeme auf der Basis von Interaktionen. Installationen, wie etwa 
das legendäre Colloquy of Mobiles, das in der Cybernetic Serendipity Ausstellung 
von 1968 präsentiert wurde, verdeutlichten Pasks Interesse am interaktiven 
Verhalten von Mensch und Maschine. Die Interaktion oder die Wechselwirkung hat 
die Bedeutung eines Kreislaufs von Verhaltensweisen, die im gegenseitigen Einfluss 
stehen, wobei der jeweilige „Output“ als aktuell kalkulierte Reaktion auf das 
Empfangene zu verstehen ist. Für das Verhalten der Maschine galt es, den Charakter 
der Bestimmtheit hinsichtlich der Eingangs- und Ausgangskriterien zu reduzieren. 
Reaktionen sollten sich nicht als trivial erweisen, insofern das Lernen eine Rolle 
spielt: „[The] response is nontrivial in that some ‘learning’ is involved and the form 
of the response is not predetermined. Its behavior is purposeful if not intelligent.“384    
     Wenn hier mit dem Interaktivitätsbegriff operiert wird, so bedarf es einer Klärung 
seines Bedeutungsgehalts. Mit Verweis auf Gordon Pask hat Usman Haque, seines 
Zeichen Entwickler von interaktiven architektonischen Systemen, Interaktivität von 
einer linearen und kausalen Abfolge von Reaktion und Gegenreaktion 
unterschieden. Rigide Eingangs- und Ausgangskriterien sind nicht die Basis von 
Interaktivität. Für Haque steht des Weiteren ‘interaktiv’ nicht automatisch 
synonymisch für etwas Hochtechnologisches, da Interaktivität nicht am Grad der 
Technisierung zu messen ist. Trotzdem können durch die technische Entwicklung 
bestimmte, die Interaktion betreffende Aspekte einfacher und überzeugender erreicht 
werden. Für eine Interaktion am wesentlichsten ist die Transaktion von 
Informationen zwischen zwei Systemen, wobei diese Transaktion einem Kreislauf 
zu entsprechen hat.385 Die Abfolge von Kreisläufen in der Interaktion kann dabei 
wesentlich variieren, zwischen einer einfach laufenden Schleife, wie etwa im 
Zusammenhang mit dem Thermostat, und multipel laufenden Schleifen, wie etwa im 

                                                 
384 Wellesley-Miller, 1975, S. 127  
385 Haque, 2008, S. 100 
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Zusammenhang mit der menschlichen Konversation. Doch auch auf menschlicher 
Ebene erscheint die Interaktion nicht unweigerlich im Licht eines ständig offenen 
und grenzfrei konstituierten Verhaltens. So sind Interaktionen oftmals mit Routinen 
des alltäglichen Lebens und Gewohnheiten verbunden, innerhalb denen das Maß an 
Variabilität beschränkt erscheint, auch wenn Situationen prinzipiell die Möglichkeit 
eines offenen Ausgangs in sich tragen. Die Frage nach dem „Grad“ von 
Interaktivität erscheint in Abhängigkeit von der Offenheit und der Fortdauer vom 
Kreislauf der Reaktionen.386  
 

„I concede that reactive or single-loop devices that satisfy our creature 
comforts are useful for functional goals […]. Such systems satisfy very 
particular efficiency criteria that are determined during, and limited by, 
the design process. 
     However, if one wants occupants of a building to have the sensation 
of agency and of contributing to the organisation of a building, then the 
most stimulating and potentially productive situation would be a system 
in which people build up their spaces through ‘conversations’ with the 
environment, where the history of interactions builds new possibilities 
for sharing goals and sharing outcomes. In such architectural systems, 
inhabitants themselves would be able to determine efficiency 
criteria.“387 

 
     Von dieser Position ausgehend, und dabei dezidiert den architektonischen 
Kontext behandelnd, möchte Haque eine Trennungslinie zwischen ‘reagierend’ und 
‘interaktiv’ gezogen wissen. Im Vergleich dazu wird hier eine Reihe an Projekten 
unter der Kategorie ‘reagierende Architektur’ (in Anlehnung an die etablierte 
englische Bezeichnung responsive architecture) für die Untersuchung verhandelt. 
Unter dieser Kategorie ist auch jene Architektur erfasst, die Formen von 
interaktivem Verhalten an den Tag legt und dabei eine einfache Reaktionsfähigkeit 
hinter sich lässt. Es liegt nicht im Rahmen und Ermessen dieser Arbeit, 
unterschiedliche qualitative Dimensionen von Interaktivität durch einzelne 
kategorische Begriffe aufzuschlüsseln.  
     Zum Unterschied fallen in Forschungsbereichen, welche die Interaktivität von 
Artefakten zum Ziel haben, Definitionen zur Differenzierung von Konzepten 
notwendigerweise rigoroser aus. Für unsere Zwecke wiederum hängt die Wahl der 
Begrifflichkeiten, ob ‘reagierende’ oder ‘interaktive Architektur’, vielmehr von 

                                                 
386 Vgl. ebd. S. 102 f. 
387 Ebd. S. 104 
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momentanen „Zuständen“ in der Beziehung zur Technologie im Kontext ihrer 
Wirkung ab. ‘Interaktivität’ verweist damit auf ein Hervortreten der Technologie aus 
dem Hintergrund oder der Peripherie. Das Rücken der Technologie in das Zentrum 
sowie der fokale Aspekt der Beziehung hängen mit unserem Bewusstsein und 
unserem Verhalten gegenüber den Reaktionen der Technologie zusammen, deren 
Vorraussetzung eine Form von Maschinenintelligenz ist.   
 
5.2. Kybernetik und Körper 
Den kybernetische Zugang thematisiert gegenwärtig z. B. Tristan d’Estrée Sterk 
(Office for Robotic Architectural Media & Bureau for Responsive Architecture), um 
auf diese Weise Überlegungen zu verfolgen, welche die Konzeption reagierender 
Architekturen zum Inhalt haben, und in denen das Verhältnis von Nutzer und 
Architektur auf der Ebene eines Rückkopplungssystems verhandelt wird. 
Negropontes Ideen bilden dabei eine Grundlage. Aber auch Modelle, von Yona 
Friedman und Charles Eastman entwickelt, wurden in Betracht gezogen, um das 
Problem der Steuerung von reagierenden Umwelten in Angriff zu nehmen, während 
der Einsatz von Rückkoppelungen dem Konzept entspricht, die architektonische 
Form eng an die Bedürfnisse, Wünsche und Aktivitäten von Nutzern und 
Bewohnern zu binden.388    
     Friedman verfolgte in seinem Modell der partizipatorischen Architektur die 
Einrichtung von Schnittstellen mit der Steuerungstechnik, anhand derer es dem 
Nutzer möglich ist, eine Auswahl an Programmen zur räumlichen Konfigurationen 
zu treffen, die durch eine veränderbare Architektur umgesetzt werden. Eastman 
hingegen setzte in seinem Modell der Adaptive-Conditional Architecture auf 
Automatisierung, sodass die Architektur, auf Basis von Kontrollsensoren, von 
Aktoren zur Veränderung der Struktur und von einem Algorithmus zur Steuerung, 
selbsttätig Justierungen vornimmt.389 Beide Modelle sowie Negropontes Vorstellung 
von den soft architecture machines, die jeweils in den 1970er Jahren publiziert 
wurden, bezogen ihre Perspektiven aus der Kybernetik. Der Einfluss der Kybernetik 
auf die Architekturentwicklung machte es möglich, Architektur dahingehend zu 
denken, dass diese in Wechselbeziehung mit den Nutzeraktivitäten steht.   
 

„When applied to buildings, the cybernetic model enabled architects to 
begin thinking of spaces and users as complete feedback systems. In 
these systems two-way relationships between users and spaces existed 
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such that a user’s influence upon a space did not go without the user 
being simultaneously influenced by the space.”390   

 
     Die Anwendung des kybernetischen Modells impliziert, dass Architektur und 
Nutzer gleichermaßen auf der Ebene des Informationstransfers zu theoretisieren 
sind. Mit Rücksicht auf Standpunkte, die hier durch Phänomenologie ins Feld 
geführt wurden, kann die Auffassung vom Subjekt als informationsverarbeitende 
Maschine nicht unkommentiert bleiben. Das Einschreiben des Individuums in ein 
Rückkoppelungssystem, sowie das von der Kybernetik geprägte Verständnis vom 
Subjekt selbst als Rückkoppelungssystem, ruft die kritische Betrachtung durch die 
Phänomenologie auf den Plan.  
     Vor dem Hintergrund ihrer Kritik gegenüber dem absoluten Erkenntnisanspruch 
der Wissenschaft hatte Merleau-Ponty bemerkt, dass diese darauf verzichtet, die 
Dinge zu bewohnen. So sind bei Merleau-Ponty auch kritische Worte gegenüber der 
Kybernetik zu finden, auf die schon im Zusammenhang mit dem gelebten „Ich 
kann“ hingewiesen wurde. Für Merleau-Ponty, der leidenschaftlich für den Leib, der 
sich in der Welt engagiert, Plädoyer geführt hat, eröffnet die Kybernetik den 
Eindruck einer herbeigeführten absoluten Erkenntnissituation, in der das 
Menschliche „aus einem Naturprozeß von Informationen abgeleitet [wird]“, und die 
es möglich macht, den Körper rein als „Informationsmaschine“ zu betrachten.391 
Dabei sind es aber im Wesentlichen nicht Apparate, von denen die Kybernetik 
spricht, „sondern von Epistemologien.“392 Merleau-Ponty hat sich am Leib als 
Wachtposten oder Schildwache versichert, der in dieser Funktion das Subjet 
„begleitet“ und hinter seinen Handlungen steht.393 Es scheint kein Weg am Körper 
vorbeizuführen. „Ohne Körper geht es nicht“, wie durch eine Maxime darlegt 
wird.394 Hinsichtlich des Umstands der Entkörperlichung oder Entstofflichung, 
welche mit dem kybernetischen Theorem einhergeht, sieht sich die Disziplin der 
Kybernetik anhand dieser Maxime immer auch mit einer Gegenbewegung 
konfrontiert.  
 

„Auf der Agenda steht […] die Frage, was Körper überhaupt vermögen 
und was nicht. Dabei spielt es zunächst keine Rolle, ob es sich um 
Menschen- oder Maschinenkörper handelt, um nicht-triviale oder 

                                                 
390 Ebd. S. 496 
391 Merleau-Ponty, 2003, S. 276 f.  
392 Pias, 2002, S. 60 
393 Vgl. Merleau-Ponty, 2003, S. 277 
394 Rudolf Maresch: Ohne Körper geht es nicht, http://www.rudolf-maresch.de/texte/10.pdf; 
04.05.2011 
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triviale Maschinen (Heinz von Foerster). […] Diese 
‘Transzendentalität’ des Körpers, der ebenso Ermöglichungsgrund wie 
Konstituens menschlichen Wahrnehmens, Begreifens und Wissens ist, 
legt Konditionen und Modalitäten des Erkennens, 
Informationsaufnahme, Informationsspeicherung und 
Informationsweitergabe, auch im Zeitalter der elektronischen Medien 
fest.“395 

 
     Diese Einwände können rund um den Gedanken mitgetragen werden, dass die 
Realisierung der Wirkung funktionierender Systeme den Körper (oder auch eine 
Form oder ein Medium) notwendig hat. Sie richten sich gegen die Auffassung von 
einem idealen, vom Körper befreiten und daher „unverrauschten“ oder ungestörten 
Wirken von Systemen. Die Realität, die mit der Wirkung des Systems konstituiert 
wird, ist nur existent, insofern das System in einen Träger eingeschrieben ist. Die 
Harmansche Metaphysik der Dinge hat gezeigt, dass jenes System, das in der 
Zuhandenheit gebildet ist, durch die Als-Struktur mit dem Vorhandenen in 
Wechselwirkung steht. Mit Rücksicht auf Merleau-Pontys Plädoyer für den Leib 
kann wiederum bemerkt werden, dass nichts geschieht, sich keine Ermöglichung für 
das Subjekt einstellt, wenn da kein Leib ist. Auf diesem Weg festigt sich die 
Argumentation betreffend dem bestehenden Konnex von Subjekt und Objekt, Geist 
und Materie, System und Körper. Von solch einem Standpunkt aus konnte Merleau-
Ponty auch die Überwindung des Dualismus propagieren. Unter anderem im 
Zurückgehen auf Husserl, der erklärte, dass die „seelische Realität“ die leibliche 
Materie notwendig hat, ließ sich für Merleau-Ponty ausschließen, dass die 
Phänomenologie letztlich weder Materialismus noch Philosophie des Geistes ist. 
„Ihre eigentliche Leistung besteht darin, die vortheoretische Schicht aufzudecken, in 
der beide Idealisierungen ihr relatives Recht erhalten und überwunden werden.“396   

                                                 
395 Ebd. Drastisch verdeutlichen lässt sich der Umstand der Entstofflichung, wenn z. B. durch den 
Kybernetiker Warren McCulloch „eine Art logisches Kalkül der Immanenz“ entworfen wird. Dieses 
entzieht sich ideell jeglicher materiellen Realität, die „allenfalls eine schlampige Instantiation der 
wahren Ideen einer reinen und schönen Schaltlogik [ist]“. [Pias, 2002, S. 56] Die Verwendung des 
Begriffs ‘Verkörperung’ (embodiment) zeigt bei McCulloch den Charakter der Umkehrung. Das 
bedeutet, dass die „Instanzen logischer Notationen“ jeglicher Verkörperung und Begründung von 
Entitäten vorangestellt wird. Dementsprechend können diese gleichzeitig Gültigkeit als 
Erkenntnisform unterschiedlicher Fachgebiete haben. Wesentlich ist, dass durch die 
Beschreibung, die einen mathematischen Existenzbeweis liefert und den phänomenologischen 
außen vor lässt, die Möglichkeit gegeben ist, Entitäten begründen und Maschinen konstruieren zu 
lassen, basierend auf einem Konzept des reinen Wissens. [Vgl. ebd.] 
396 Merleau-Ponty, 2003, S. 251 
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     Aktivitäten von Individuen wurden hier konsequent als Angelegenheit behandelt, 
die den Leib betrifft, der Modalität zur Annahme von Angeboten in der Umwelt ist. 
Wenn hier die Begegnung mit der Architektur als Automat thematisiert wird, dann 
im Rahmen des „Ich kann“, durch das auch wesentlich die Beziehungen zur 
Technologie fundiert werden, während diese als Technologie ihre Arbeit verrichtet. 
Die Erkenntnis über die Effektivität von reagierender Architektur hat weniger die 
Modulationen im kybernetischen Modell zur Grundlage, als vielmehr die Frage nach 
möglichen Beziehungen.  
 
5.3. Reagierende Architektur und Embodiment Relations 
Von Beginn der Entwicklung an folgten die Vorhaben zur Ausstattung des 
architektonischen Gefüges mit reaktionsfähiger Technologie vielfach Intentionen, 
deren Ziel die Architektur als kybernetisch-kinetische Maschine ist. Als solche 
vollzieht die Architektur formale und strukturelle Veränderungen in enger 
Koppelung mit den Aktivitäten von Nutzern.  
     Kybernetische Prinzipien, durch die Mensch und Maschine unter gleichen 
Voraussetzungen reagierend verstanden werden, bildeten etwa den Ausgangspunkt 
und Antrieb in der szenografischen Entwicklung des IBM-Pavillons für die New 
Yorker Weltausstellung von 1964/65 durch Charles und Ray Eames. Ein 
wesentliches maschinelles Element des Ausstellungsgebäudes, das vom Büro Eero 
Saarinens architektonisch umgesetzt wurde, war die hydraulisch betriebene Tribüne, 
welche die Ausstellungsbesucher aufnahm, um diese in das Innere des auf Stützen 
stehenden Pavillons zu bewegen. Die Bewegung, die von außen nach innen führt, 
und der Übergang, der gleichzeitig Teil der Inszenierung war, wurden durch das 
technische Element vollzogen. Die Tribüne, auf der die Besucher Platz genommen 
hatten, sorgte weiters, sobald die Besucher im Inneren der „Informationsmaschine“ 
angekommen waren, für die richtige Positionierung des Betrachters im 
Blickverhältnis zu der Präsentation von Bildprojektionen und Filmsequenzen. 
Entsprechend der kybernetischen Prinzipien galt „die Verschaltung des 
kalkulierbaren Blicks auf die Simultanpräsentation“397, um das Erleben zu gestalten.  
     Die vollziehbare Bewegung vom Außen- in den Innenraum ist die Funktion der 
Tribüne des Pavillons. Reflektierend wurde diese als „Prothese des menschlichen 
Körpers“ behandelt.398 Unter dem Aspekt der Beziehungsstrukturen betrachtet, ist 
eine Prothese der Innbegriff eines dem Körper angegliederten technischen Artefakts 
und somit einer Embodiment Relation. Eine Prothese wird zum inkorporierten 
Bestandteil des Körpers und geht im System des Körpers auf, der seine Aktivitäten 
setzt. Doch ist die Tribüne nicht ein technisches Surrogat für den Körper und seine 
                                                 
397 Schramke, 2010, S. 58 
398 Vgl. ebd.  
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Glieder, sondern sie ersetzt vielmehr die körperliche durch eine technische 
Bewegung. Die Tribüne vollzieht den Bewegungsablauf, der für den Übergang vom 
Außen- in den Innenraum notwendig ist, ohne dabei die körperliche Bewegung zu 
imitieren. Die Tribüne ist indessen eine vertikale Staffelung des Bodens oder der 
Grundfläche, wobei unser Verhältnis zum Boden, der uns trägt und auf dem 
dahinbewegend wir unsere Schritte setzen, sich grundsätzlich als Embodiment 
Relation charakterisieren lässt. Im Kontext der im IBM-Pavillon stattgefundenen 
Inszenierung, deren Gestaltung der Auffassung folgte, dass Mensch und Maschine 
Teile einer Apparatur sind, war der vollzogene Übergang – die Bewegung oder die 
Funktion – die performative Leistung der Technologie.  
     Neben dem Beispiel der beweglichen Tribüne des IBM-Pavillons stehen die 
Ideen zur Veränderbarkeit von Topographie oder gebauter Landschaft. Dabei bringt 
die bewegliche Topographie in ihrem Effekt eine Welt hervor, in der die 
Kompetenzen, die Bewegung betreffend oder mit ihr im Zusammenhang stehend, 
geteilt werden oder sich vom Menschen auf die Technologie verlagern. Eine solche 
Kompetenz wird z. B. hinsichtlich des Erreichens unterscheidbarer Orte deutlich, die 
verschiedene Angebote kommunizieren. Als Folge des Etablierens von sich 
verändernden Topographien und der Dynamisierung der Grundebenen, deren 
Struktur und Verwerfungen sich modifizieren lassen, besteht durch das „dynamische 
Terrain“ (diese Titulierung bezieht sich etwa auf eine veränderbare horizontale 
Fläche, die vom Designer Janis Pönisch entwickelt wurde399) die Möglichkeit, das 
Angebot an die Nutzer lokal zu verändern. Die lokale Konfigurierbarkeit bedeutet 
eine Welt, in der das Erfordernis für ein Individuum sich von A nach B zu bewegen 
abnehmen kann, da die Technologie tätig ist und eine Veränderung vollzieht.  
     Grundsätzlich sprechen wir über Angebotscharaktere des dynamischen Terrains, 
wie sie auch schon weiter oben im Zusammenhang mit dem topographischen 
Paradigma thematisiert wurden. Die veränderbare Grundebene formt sich 
dahingehend aus, dass räumlich möbelartige Sequenzen oder Interieurs generiert 
werden, die ein Individuum dazu veranlassen, sich die Topographie lokal einmal so 
und dann wieder anders anzueignen. Die alternierende Grundfläche ist in den für die 
Embodiment Relations charakteristischen Gebrauchskontext eingebunden. Wie 
immer ist das tatsächliche Annehmen des Angebots zur Aneignung, das von der 
Umwelt ausgeht, abhängig von einer Reihe an Faktoren und kontextuellen Bezügen. 
Eine Erwartung, die jedoch an die interaktive Architektur gestellt wird, ist das 
Reagieren auf Kontexte und ihre Veränderungen auf Basis von automatisch 
gesteuerten Kontrolleinrichtungen und/oder Mensch-Maschinen-Schnittstellen. Das 
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bedeutet, dass die Topographie in Echtzeit auf kontextuelle Veränderungen 
reagieren und ihr Angebot erneuern kann.   
     Die Verbindung von Kybernetik und Robotik betrifft die interaktive Steuerung 
von kinetischen Elementen in einem Komplex. Dies ist die Grundlage zur 
Erarbeitung von Konzepten, die reagierende und physisch alternierende 
Umgebungen zum Inhalt haben. Die kinetische Umgebung, die prinzipiell im 
Verbund von Sensoren, technischen Aktoren und Steuerungselementen funktioniert, 
nimmt einen Bereich in der Entwicklung reagierender Umwelten ein, wobei die 
skizzierten, hervorgebrachten und eingesetzten Systeme nicht einheitlich, sondern 
vielfältig sind. Die kinetisch initiierte Wandlungsfähigkeit steht beispielsweise im 
Vergleich zur medialen Veränderbarkeit des Philips- wie auch des IBM-Pavillons, 
deren Spektakel die Aufmerksamkeit der Besucher an die mediale Präsentation 
banden. Des Weiteren finden sich technische Systeme, welche die Veränderung von 
Qualitäten im Raum bewirken. Damit wird ebenfalls die „atmosphärische 
Differenzierung“ Thema, auf die schon im Kapitel davor eingegangen wurde.  
     Die Auseinandersetzung, bedingt durch das Paradigma der reagierenden 
Architektur, wird hier zu einem guten Teil von kinetischen Systemen eingenommen. 
Diesen wurde im Diskurs, der die reagierenden Umwelten betrifft, stetig eine 
bedeutende Position eingeräumt. Eine substanzielle Etablierung der Systeme blieb 
aber bisher aus. Nichtsdestotrotz bleiben sie Faszinosum, da korrelierend mit der 
Bewegung und den Aktivitäten der Nutzer die Veränderung und Bewegung von 
architektonischen Elementen möglich ist. Die reagierende Technologie ist dann 
wiederum verstärkt mit der Hüllfunktion von Architektur assoziiert.   
 
5.4. „Ruhige Technologie“: Das Wechseln zwischen nicht-fokalen und 
fokalen Beziehungen 
Eine Herausforderung, die im Wirkungsrahmen reagierender und interaktiver 
Architektur besteht, ist das Oszillieren zwischen Hintergrundbeziehungen und 
fokalen Beziehungen. Zur Erinnerung: Technologien, mit denen von einer 
Hintergrundbeziehung gesprochen werden kann, wirken dahingehend, dass diese, 
einmal in Position gebracht und in Gang gesetzt, in operativer Eigenständigkeit eine 
Sphäre bilden oder diese kontrollieren, während die Aktivitäten von Individuen 
innerhalb dieser Sphäre nicht zu dieser fokussiert sind, sondern sich auf dieses und 
jenes richten können. (Hier kann wieder an den Thermostat als Beispiel gedacht 
werden, der in seiner Funktionsweise die Innenraumtemperatur selbsttätig 
kontrolliert und reguliert, so dass der Bewohner nicht mit dieser Aufgabe betraut 
ist.) ‘Fokal’ bedeutet wiederum, dass nicht dazu übergegangen wird, das technische 
Artefakt einfach starr ins Auge zu fassen (wobei seine Wirkung zu-sehends an 
Geltung verlieren würde), sondern es ist unmittelbar in Praktiken eingebunden und 
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erhält eine zentrale Rolle in Aktivitäten. Wenn nun das architektonische Gefüge und 
seine Elemente die Fähigkeit zur Adaption besitzen und computergesteuert ein 
Verhalten an den Tag legen, eröffnen sich Situationen, in denen die Architektur 
wirkmächtig nicht allein eine Position im Hintergrund besetzt hält, sondern 
beziehungscharakteristisch auch in den Fokus rückt. 
     In ihrer operativen Weise verlangt eine Technologie im Hintergrund nicht unsere 
Aufmerksamkeit während sie tätig ist. Ihre Zurückgezogenheit ergibt sich mit ihrer 
spezifischen Wirkung, welche die Konditionierung einer Umgebung zum Resultat 
hat. Es kann sich aber ein Gewahrsein gegenüber der Präsenz der Technologie 
einstellen. So etwa wenn ihr Betrieb ein Geräusch verursacht, das wahrnehmbar ist. 
Oder aber technische Systeme gelangen zu unserer Aufmerksamkeit, wenn sie 
fehlerhaft arbeiten. (Beispielsweise wenn trotz vorhandener Gebäudetechnik ein 
Raum kalt bleibt, obwohl er beheizt werden sollte, oder aber wenn die 
automatischen Sonnenblenden an der Fassade sich nicht mehr mit dem Sonnenstand 
öffnen oder schließen.) Doch ist dieses Gelangen in die Aufmerksamkeit nicht 
unbedingt negativ konnotiert (Fehlfunktion). Vielmehr begegnen wir Technologien, 
die im Rahmen ihrer Wirkung von Moment zu Moment eine fokale Position 
einnehmen, dann auch wieder im Hintergrund residieren.400 (Zu beachten ist, dass in 
dieser Beschreibung nicht unmittelbar auf die duale Struktur der Dinge – 
Erscheinung und intime Wirkung – verwiesen wird. Sie zielt hingegen auf 
Beziehungen, an denen eine Technologie in ihrer spezifischen Wirkung Anteil hat.)    
     Im Zusammenhang mit der allgegenwärtigen Besetzung unserer Umwelt mit 
Computertechnik und Datenverarbeitungsprozessen hatte der US-amerikanische 
Informatiker Mark Weiser in Zusammenarbeit mit John Seely Brown den Begriff 
und die Idee der „ruhigen Technologie“ (calm technology) entwickelt. Die ruhige 
Technologie zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Peripherie unserer 
Aufmerksamkeit einnimmt, jedoch auch in das Zentrum der Aufmerksamkeit rücken 
kann. Es findet eine Bewegung zwischen den beiden Polen statt. Die Technologie in 
der Peripherie oder im Hintergrund ermöglicht uns, dass wir uns auf andere und 
mehrere Dinge in unserer Umgebung einzustellen vermögen. Die Peripherie wirkt in 
ihrem Informationsgehalt zum einen nicht überfordernd und dominierend. Zum 
anderen, wenn etwas wieder in das Zentrum gelangt, ist es möglich, Kontrolle 
darüber zu erlangen. Auf etwas, das in der Peripherie liegt, können wir uns 
einstellen ohne uns explizit darauf zu richten. Doch wenn etwas von der Peripherie 
in das Zentrum kommt, sind wir ermächtigt zu handeln.401  

                                                 
400 Vgl. Ihde 1990, S. 109 ff. u. Weiser/Brown, 1996, S. 8 f. 
401 Weiser/Brown, 1996, S. 8 f. 
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     Die Begrifflichkeit der ruhigen Technologie ist als Reaktion auf die allgemein 
stattfindende Besetzung unserer Umwelt mit Informationstechnik zu verstehen, die 
im Laufe der Entwicklung immer weniger durch übermächtige zentrale 
Kontrollsysteme gedacht und vollzogen wurde. Stattdessen hat sich eine 
allgegenwärtige rechnergestützte Informationsverarbeitung etabliert. Für das 
Phänomen der Computerisierung und Vernetzung von Dingen und alltäglichen 
Gebrauchsobjekten hatte Weiser Ende der 1980er Jahre mit ubiquitous computing 
einen entsprechenden Begriff geprägt. Dieser reflektiert, dass die Kompetenz für 
eine kommunikationsfähige Umwelt – oder Bereiche davon – an eine Vielzahl von 
vernetzten und mit Prozessoren ausgestatteten Entitäten, die unser alltägliches Leben 
„bevölkern“, übertragen und unter ihnen geteilt wird.“   
 

„Ubiquitous computing can be defined as computation thoroughly 
integrated into everyday objects and activities, and it is often regarded 
as the intersection of computer science, behavioral sciences, and design. 
In ubiquitous computing, users engage many computational devices and 
systems simultaneously in the course of ordinary activities, and may not 
necessarily even be aware that they are doing so. Weiser described this 
as ‘the age of calm technology, when technology recedes into the 
background of our lives.’“402        

   
     ‘Ubiquitous computing’ (UC) beschreibt einerseits ein technisches und 
nutzerorientiertes Konzept, das u. a. für Umwelten, wie sie im Paradigma der 
reagierenden und interaktiven Architektur erdacht und entwickelt werden, 
wesentlich ist. UC ist eine Möglichkeit im Spektrum der technischen Machbarkeit, 
systemtechnische Elemente und Komponenten zur Veränderung in Objekte und 
Bauwerke einzubetten. Andererseits sind darin Anhaltspunkte für die intendierte und 
tatsächliche Wirkungsweise von reagierenden Technologien auszumachen.  
     Weiser und Brown haben sich dahingehend festgelegt, dass nicht die Technologie 
selbst bedeutend ist, sondern die Beziehung der Technologie zu uns.403 Wie sie 
weiter erläuterten, bezog sich deren Vorstellung von der Technologie in der 
Peripherie auf Gibsons Konzept des Angebotscharakters, insofern der 
Angebotscharakter eine Beziehung zwischen einem Objekt in der Welt und den 

                                                 
402 Fox/Kemp, 2009, S. 16, mit Verweis auf Weiser/Brown, 1996: “Ubiquitous computing names the 
third wave in computing, just now beginning. First were mainframes, each shared by lots of people. 
Now we are in the personal computing era, person and machine staring uneasily at each other 
across the desktop. Next comes ubiquitous computing, or the age of calm technology, when 
technology recedes into the background of our lives.“   
403 Weiser/Brown, 1996, S. 1 
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Intentionen, Wahrnehmungen und Fähigkeiten eines Individuums ist. An dieser 
Stelle haben Weiser und Brown dann völlig zu Recht bemerkt, dass die Verwendung 
des Begriffs vom Angebotscharakter zu wenig in die Tiefe geht, um die Peripherie 
zu erreichen: „The idea of affordance […] tends to describe the surface of a design. 
For us the term ‘affordance’ does not reach far enough into the periphery where a 
design must be attuned to but not attended to.“404  
     Die Feststellung, dass mit dem Angebotscharakter die sichtbare Oberfläche der 
Dinge dafür Rechnung trägt, unsere Aufmerksamkeit an das eine oder andere Objekt 
zu binden, sollte jedoch in weiter Folge nicht zum Schluss führen, dass Objekte etwa 
in ihrer Erscheinung dezenter auszufallen haben oder dass Möglichkeiten, die durch 
den Angebotscharakter Vermittlung finden, verloren gehen, da Objekte nur 
Erscheinungen am Rand unserer Wahrnehmung sind. Der Begriff vom 
Angebotscharakter reicht vielmehr nicht weit genug, um bis zur Zuhandenheit zu 
gelangen, von wo aus die „Zurückhaltung“ als Technologieeffekt verhandelt werden 
kann. So bemerken Weiser und Brown dann auch weiter: “When our periphery 
[welche durch eine ruhige Technologie besetzt ist, Anm.] is functioning well we are 
tuned into what is happening around us.“405 Die Technologie im Hintergrund 
ermöglicht durch ihre Wirkung, dass – während sie in der Konditionierung des 
Kontexts unbeachtet bleibt – sich unsere Aktivitäten entfalten und auf Elemente in 
einer Umgebung richten.    
     Die Hintergrundposition von Technologien oder technischen Artefakten – die 
Position der „abwesenden Präsenz“406 – ist wiederum tatsächlich ein Phänomen, da 
sie vielfach Stellen am Rand einnehmen. Auf die Gebäudetechnik eines Bauwerks 
bezogen, so ist diese üblicherweise an oder in den Hüllflächen positioniert, die einen 
architektonischen Raum definieren. Die Technik befindet sich dabei an der 
architektonischen Umgrenzung, wie sie sich gleichermaßen außerhalb oder am 
Rande unserer Wahrnehmung befindet. Doch auch die Abschirmung ist Element in 
einer Hintergrundbeziehung. Wenn wir die Gebäude und architektonischen Räume, 
die wir bewohnen, als System verstehen und auf ihre Wirkung als beherbergende 
Technologie hinweisen, so kann prinzipiell von der Struktur einer 
Hintergrundbeziehung ausgegangen werden. Innerhalb dieses Komplexes sind 
Hüllflächen Elemente dieser Beziehung und gleichzeitig Phänomen am Rande. Sie 
nehmen in vielen alltäglichen Situationen meist nur Randzonen unserer 
Wahrnehmung ein. Sie gelangen aber in einer Reihe von Ausnahmen zur 
Aufmerksamkeit (etwa aufgrund ungewohnter räumlicher Situationen oder ihre 
Ausformung und Materialität beschäftigt uns). So dann auch, wenn in ihnen das 
                                                 
404 Ebd. S. 10 
405 Ebd. S. 11, Kursivsetzung hinzugefügt.   
406 Ihde, 1990, S. 111 
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Element gebildet ist, durch das die Fähigkeit der Architektur zur Adaption und 
Interaktion vermittelt wird. Die Effektivität von interaktiver Architektur oder ihrer 
Elemente beschränkt sich hernach nicht im Rahmen einer Technologie im 
Hintergrund.  
     Das Integrieren von intelligenten Technologien in architektonische Strukturen 
führt zu einer Neubewertung von Mensch-Umwelt-Beziehungen, die über die 
Hintergrundbeziehung hinausgehen. Nachdem die reaktionsfähige Architektur 
angedacht und ihr Einsatz erprobt und vollzogen wird, können ihre Präsenz und 
damit gleichzeitig ihre Wirkung nicht ohne Einfluss auf die Tätigkeiten von 
Individuen bleiben. Es eröffnet sich ein Spektrum an Erfahrungen. In Ihdes 
Phänomenologie der Mensch-Technologie-Beziehungen ist mit der 
Hintergrundbeziehung quasi eine Ausnahme beschrieben, da im Gegensatz dazu in 
allen anderen von Ihde analysierten Beziehungen (embodiment, hermeneutic, 
alterity) die Technologien unmittelbar in den Aktivitäten des Subjekts involviert 
sind. „The engagements through, with, and to technologies stand within the very 
core of praxis. […] [F]ocal activities are central and foreground […].“407 In 
ähnlicher Weise haben Weiser und Brown davon gesprochen, dass wenn die Dinge 
in das Zentrum rücken, die Ermächtigung zum Handeln (mit ihnen) an uns ergeht.  
     In Anbetracht der konzipierten technologieunterstützten und intendiert 
reaktionsfähigen Umwelten besteht weiterhin die Frage nach deren Effektivität und 
somit nach der Konsequenz wenn diese vom Hintergrund in Beziehungen mit 
fokalem Charakter rücken (auch zwischen Zentrum und Peripherie hin und her 
wechseln) und damit geradewegs im Kern von Praktiken und Aktivitäten stehen.  
 
5.5. Interaktivität und Anderheitbeziehung 
Zur Beantwortung solch einer Frage lässt sich das Charakteristikum von 
intelligenten Umwelten voranstellen, wobei Reaktionsfähigkeit und Interaktivität als 
wesentliche Attribute gelten. Die Begegnung mit der Technologie, die offensichtlich 
Fähigkeiten zur Reaktion und Interaktion besitzt, führt beim menschlichen 
Gegenüber zum Empfinden, sich mit etwas zu beschäftigen, das eine Andersartigkeit 
an den Tag legt. Es ist etwas anderes als ich, mit dem ich in einen Dialog oder 
Informationsaustausch treten kann. Im Zuge von Ihdes Beschreibungen und der 
entsprechenden begrifflichen Umfassung, kann hier von alterity relations 
gesprochen werden, die mit ‘Andersartigkeitsbeziehungen’ oder auch 
‘Anderheitbeziehungen’ (die Beziehung zum Anderen) zu übersetzen sind. Die 
Andersartigkeit wird uns in dem Moment bewusst, wenn im technischen Gegenüber 
überhaupt erst eine „Artigkeit“ entdeckt wird, wenn wir den Eindruck haben, dass 

                                                 
407 Ihde, 1990, S. 108 
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im Gegenüber ein Gewärtigsein in Bezug zu seiner Umgebung ausgebildet ist. Dies 
kann durch die Interaktion zwischen mir und dem Anderen (in diesem Fall ein 
technisches Gegenüber) geschehen, mit dem ich in einen Dialog trete.  
     Diese Situation bedeutet nicht einfach einen Anthropomorphismus im Sinne der 
Entwicklung einer Affektion des Subjekts dem technischen Artefakt gegenüber oder 
dass dieses eine Personifizierung erfährt.408 Sie führt vielmehr dahin, wo die 
Technologie mit einer Art maschinellem Bewusstsein ausgestattet ist und die 
Fähigkeit zum interaktiven Verhalten besitzt. Sie führt somit in das Metier der 
künstlichen Intelligenz, einer anhand von technischen Systemen und ihren 
Kapazitäten erzeugten artifiziellen oder maschinellen Intelligenz.  
     Bezüglich der Interaktivität von Architektur und einer in diesem Zusammenhang 
vorsichtigen Bewertung von Zielen in der Erforschung und Entwicklung künstlicher 
Intelligenz stehen hier jedoch nicht Versuche im Vordergrund, menschliche 
Wesenseigenschaften fundamental auf Technologien zu übertragen, so dass 
unmittelbare Vergleichsmomente und Gleichartigkeiten zwischen menschlicher 
Intelligenz und Maschinenintelligenz zu diskutieren wären. (In Anbetracht aktueller 
Ideen und Entwicklungsumgebungen für die Konzipierung von IA finden sich kaum 
Zugänge, die solche Qualitäten im intelligenten Verhalten der Technologie zum 
unbedingten Kriterium erklären, wie sie für den harten Kern der Forschung im 
Bereich einer humananalogen künstlichen Intelligenz zum Ziel gemacht werden.) 
Vielmehr gilt es, Ihdes Verständnis von der technologischen Andersartigkeit zu 
berücksichtigen. Diese ist gleichsam eine Andersartigkeit, die eine bloße 
Objekthaftigkeit übersteigt, sich aber nicht auf die Simulation eines Modells 
menschlichen Charakters versteift. Im Treffen auf die Technologie stellt sich sehr 
wohl ein Empfinden gegenüber etwas „Artigem“ ein, was aber, in Anbetracht des 
Informationserhalts, nicht zwangsläufig Analogien zur menschlichen Intelligenz zur 
Vorraussetzung hat.409  

                                                 
408 Ebd. S. 98  
409 Vgl. ebd. S. 100 u. 102. Ebenfalls unterliegt der Intelligenzbegriff nicht notwendigerweise den 
etwa von Alan Turing oder Gordon Pask formulierten Kriterien von Imitation oder Konversation, 
dessen Basis jeweils die Eindrücke eines externen Beobachters bilden. Pasks Modell wird jedoch 
im Zusammenhang mit interaktiver Architektur betont eine außerordentliche Bedeutung 
zugesprochen. Reagierende Architektur impliziert eine Reihe unterschiedlicher Systematiken, 
denen Formen von intelligentem Verhalten innerhalb eines erweiterten Spektrums zugesprochen 
werden können. Als ein Beispiel kann die Schwarmlogik genannt werden, die einen Gegenstand 
aktuellen Interesses in der Entwicklung reagierender Umwelten bildet. Hier kommt es zu einem 
Zusammenwirken einer Vielzahl an eigenständigen Systemen, mit bestimmten, als niedrigklassig 
einzustufenden Kapazitäten, wodurch wiederum die Kapazität eines größeren Systems, deren Teil 
sie sind, erhöht wird. Dabei kann von der Bildung einer kollektiven Intelligenz gesprochen werden. 
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     Bevor weiter erörtert wird, was zur Adaption fähige und interaktive Umwelten 
machen und wie sie einen Kontext gestalten, verbleiben wir noch einen Augenblick 
bei dem Begriff der Andersartigkeit bzw. Anderheit. Die von Ihde verwendete 
Terminologie – alterity – geht auf die Ausführungen von Emmanuel Lévinas zurück. 
Dieser verfolgte eine Philosophie, die sich wesentlich an der Anderheit orientierte – 
am Sein des Anderen. Lévinas machte es sich zur Aufgabe, in der Entwicklung einer 
Phänomenologie der Anderheit, der Philosophie eine ethische Orientierung zu 
geben. Mit seinem Denken hatte Lévinas Position gegenüber traditionellen 
Geisteshaltungen in der westlichen Philosophie bezogen, die er generell im 
Egoismus gegründet sah.  
 

„[Levinas] is interested in reminding Western philosophy of the manner 
in which the other person and ‘otherness’ in general intervenes in and 
subverts all our attempts to provide global and totalising explanations. 
Levinas sees all traditional ethics and philosophy as grounded in 
egoism, which understands my relation to myself as the primary relation 
[…].“410 

 
Lévinas differenziert in seinen Ausführungen durch zwei Begriffe von Anderheit, 
die als der Andere (die andere Person, jemand anderer als ich) und das Andere (das 
nicht personenhafte Andere, etwas anderes als ich) zum Tragen kommen.411  
     Die Bedeutung der Ethik im Denken von Lévinas führt an dieser Stelle nicht in 
den Bereich der Moralphilosophie, sondern verweist grundsätzlich auf die sinnliche 
Offenheit zur Welt. Das ethische Motiv gründet im Von-Angesicht-zu-Angesicht, in 
der Begegnung auf „Augenhöhe“. Es betrifft die Begegnung mit den einzelnen 
Dingen als Vorhandenes – mit dem Seienden als etwas anderes als jemand selbst – 
bevor die Dinge zu Objekten unserer Aneignung avancieren.412 Die Erfahrung, die 
wir von der Welt haben, gründet auf ihrer Anderheit. Lévinas erinnert uns daran, 
dass Zeug nicht nur im System des Zuhandenen aufgeht, sondern gleichzeitig Entität 
und individuelles Ding unter vielen ist, und so auch Möglichkeit bedeutet, dieses 

                                                                                                      
Während die einzelne, für sich stehende Entität von einfachem Typ ist, liegt in ihrer Verbindung 
untereinander und zur Umwelt das Potential eines auf höherer Ebene operierenden Systems. 
410 Moran, 2000, S. 320.  
411 Vgl. ebd. S. 337 
412 Die Beziehungen zum Anderen konstituieren sich etwa durch menschliche Bedürfnisse – 
Nahrung, Kleidung, Wohnraum. Eine Behausung fällt unter die Kategorie der Dinge, die zur 
Befriedigung von Bedürfnissen herangezogen werden. Bedürfnis ist die „Beziehung zu einem 
Anderen, das seine Andersheit aufgibt“; ist „Zugriff auf das Reale“. [Lévinas, 1997, S. 162 f.] 
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einzunehmen. Das ethische Motiv orientiert sich demnach an der „Infragestellung 
meiner Spontaneität durch die Gegenwart des Anderen.“413  
     Jemand, der ein anderer ist, als ich, ist die Voraussetzung dafür, meine Existenz 
von einem anderen Standpunkt aus zu betrachten, der nicht der meine ist. Von 
meinem Gesichtspunkt aus nehme ich die Dinge mit meinem Leib wahr, „betrachte 
sie, gehe um sie herum“, und bin mit ihnen auf bestimmte Weise tätig. Mit meinen 
eigenen Leib kann ich so nicht verfahren. Dazu bräuchte es einen zweiten Leib, der 
wiederum in dieser Weise nicht durch sich selbst beobachtbar wäre.414 Die 
Wahrnehmung des Einen ist Metier des Anderen. Mit der Präsenz des handelnden 
Anderen, in der Wechselbeziehung, herrscht nicht einfach nur ein Gewahrsein dem 
Anderen gegenüber vor. Vielmehr erleben wir Prozesse, in denen wir unser 
Verhalten im Angesicht des Anderen stetig verändern.  
     In einem für diese Untersuchung geführten Gespräch über interaktive und 
reagierende Umwelten mit Mitgliedern der Hyperbody Research Group an der TU 
Delft hat Mark David Hosale, seines Zeichens Projektmanager des Protospace (einer 
interaktiven räumlichen Versuchseinheit), im Zusammenhang mit dem Begriff ‘der 
Andere’ auf die Idee der „Transversion“ verwiesen, die einen Teil der 
Argumentation des interdisziplinären Theoretikers, Architekten und Künstlers 
Markos Novak bildet. Wenn diesem zu Folge die „stetige Adaptierung“ sich zur 
definierenden Charakteristik von Intelligenz ausbildet, so ist das aktive Adaptieren, 
das Reagieren auf Nutzer und Bewohner, eine Notwendigkeit von intelligenter 
Architektur und ihre Intelligenz wiederum von „transaktiver“ Natur. „[T]ransactive 
intelligence implies intelligence that not only interacts, but that transacts and 
transforms both the user and itself.“415 ‘Der Andere’ bezeichnet somit nicht 
ausschließlich denjenigen abseits von mir, sondern indiziert einen Wandel, der in 
uns vorgeht (das Werden zu einem Anderen), wenn wir uns im Dialog mit der 
intelligenten Umwelt befinden. Das Bemühen zur Etablierung einer solchen Umwelt 
beinhaltet also gleichzeitig die Vorstellung von einem Wandel, der uns selbst und 
unser Agieren in der Welt betrifft. Unter die Signifikanz dieser Gedanken fielen 
beispielsweise auch Pasks Intentionen interaktive Umwelten zu konzipieren, 
Lernmaschinen zu etablieren sowie ein herausforderndes technisches Gegenüber zu 
installieren.  

                                                 
413 Levinas, 1997, S. 51 
414 Merleau-Ponty, 1966, S. 116. Das Treffen auf den Anderen impliziert einen „Chiasmus zweier 
‘Schicksale’, zweier Gesichtspunkte. […] Du bist nicht ich, da du mich siehst und ich mich nicht 
sehe. Was mir fehlt, das ist jenes Ich, das du siehst. Und was dir fehlt, das bist du, den ich sehe. 
[Merleau-Ponty, 2003, S. 82]     
415 Zitiert aus einem Interview mit Markos Novak, http://www.neural.it/english/marcosnovak.htm; 
24.03.2011 
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Eine Vielzahl der präsentierten reagierenden Umwelten und interaktiven Objekte ist 
Gegenstand künstlerischer Konzepte. Sie nehmen (temporär) Raum in Museen und 
Galerien ein oder sie sind auf Plätzen und in Gebäuden zu finden, um bestimmte 
öffentliche oder repräsentative Bereiche mit einem Mehrwert auszustatten. (Nicht zu 
vergessen sind dabei auch Beispiele von Medienfassaden, die zumeist durch visuelle 
Effekte auf Veränderungen in der Umwelt reagieren.) In der Art und Weise wie 
diese Objekte und Installationen in unsere Aufmerksamkeit treten, ergeht oftmals die 
Aufforderung an uns, uns zu engagieren und uns unmittelbar mit dem 
reaktionsfähigen Objekt zu beschäftigen. Durch die Veränderungen, die als Reaktion 
auf Geschehnisse in der Umwelt mit seiner Struktur, seinen Elementen oder der 
medialen Oberfläche vor sich gehen können, appelliert das Objekt an uns aktiv zu 
werden. Wenn wir uns im Verhältnis zum Objekt bewegen und uns diesem nähern, 
lassen sich aktuell seine Angebotscharaktere wahrnehmen. Das Objekt stellt an uns 
das Angebot, ein Verhalten bei diesem hervorzurufen oder seine Fähigkeit zur 
Reaktion auszureizen, während wir uns selbst wiederum zum Objekt verhalten.  
     Beobachtet man Situationen, in denen Subjekte sich mit interaktiven 
Installationen beschäftigen und sich zu diesen verhalten, so wird dabei recht 
Unterschiedliches deutlich. Zum einen, dass, wenn ein Subjekt das Objekt und seine 
Veränderungen im Zuge von Reaktionen wahrnimmt, Individuen sich zu diesem hin 
engagieren und sich in der Interaktion mit dem Objekt versuchen. Zum anderen 
aber, dass eine Form von Unverständnis oder „Schock“ gegenüber der 
Andersartigkeit eines technischen Artefakts vorherrscht und Individuen sich daher 
darum bemühen hinter die Funktions- wie auch die Konstruktionsweise des Objekts 
zu gelangen, um von diesem ein besseres Verständnis zu erlangen. Das wiederholte 
Setzen von Bewegungen, um Reaktionen beim Objekt hervorzurufen und seine 
Verhaltensweisen zu testen, hat dahingehend einen experimentellen Charakter, da 
sie dem Versuch eines Verständnisgewinns dienen. Der Umstand, dass die 
Technologie ein Maß an künstlicher Intelligenz besitzt und auf das Verhalten von 
Individuen reagiert, ist nicht unbedingt Garant dafür, dass unmittelbar ein Dialog mit 
dem Objekt statt findet.416  

                                                 
416 Es kann angenommen werden, dass, umso offensichtlicher der technische Charakter und das 
Maschinelle bemerkbar bleiben, die Situation eines Dialogs schwieriger zu erreichen ist. Dies ist 
vielleicht auch mit ein Grund dafür, dass Pask die wesentlichen Teile seiner Installation Colloquy 
of Mobiles als vom menschlichen Körper abstrahierte, organische Formen ausgebildet hat. Die 
formale Annäherung oder Imitation biologischer Organismen (dabei geht es noch nicht um 
Aspekte, die durch die Bionik verhandelt werden) bietet eine Möglichkeit den technischen 
Charakter durch eine Mimikry zu verbergen. 
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     In den Situationen, die eben beschrieben wurden, steht das Objekt durch seine 
Tätigkeit im Zentrum der Aufmerksamkeit des Subjekts, da eine Interaktion die 
Folge ist. Im Vergleich dazu wurde die grundsätzliche Wirkung von Architektur im 
Zusammenhang mit seiner Hintergrundposition identifiziert, von wo aus es für die 
Aktivitäten und Verhaltensweisen von Individuen und Gruppen Raum bietet. Auf 
diesen Umstand Bezug nehmend, werden dann auch Überlegungen getroffen, dass 
die reagierende Architektur notwendigerweise so zu funktionieren hat, dass diese 
nicht effektiv unsere Aufmerksamkeit an sich bindet, sondern kontinuierlich im 
Hintergrund operiert. Dadurch wird unsere Kapazität sich bewusst etwas widmen zu 
können nicht hauptsächlich durch die Architektur konsumiert.417 MarkDavid Hosale 
hat im Vergleich dazu argumentiert, dass die Aufgabe reagierender Architektur 
weder im Spektakel zu suchen ist, für das Individuen empfänglicher sind, noch dass 
diese stetig im Hintergrund zu residieren hat. In der Interaktionsgestaltung ist 
vielmehr eine Art von Heuristik wesentlich, welche die Angebotscharaktere betrifft. 
Im Endeffekt haben Dinge Angebote so zu stellen, dass eine intuitive Nutzung 
möglich ist und der Umgang mit der Technologie wie selbstverständlich erfolgt, 
ohne dass die Auseinandersetzung mit der Technologie in ihrer Andersartigkeit zum 
alles bestimmenden fokalen Aspekt wird. 
      Die Aufgaben von künstlerischen Interventionen in einem Kontext unterscheiden 
sich von jenen, die von der architektonischen Praxis zu erfüllen sind, wenn die 
alltäglichen Aktivitäten und menschlichen Gewohnheiten als Vergleichsmoment und 
Status quo gelten. Reaktionsfähige Installationen und künstlerische Objekte 
repräsentieren zumeist ein „isoliertes“ Element oder ihren Einbau in eine bestehende 
architektonische Räumlichkeit. Sie sind kaum so konzipiert, dass sie eigenständig 
umfangreiche Bedingungen im architektonischen Sinn schaffen und sie müssen auch 
nicht Maßgaben und Anforderungen, die an Architektur gestellt werden, erfüllen. 
Diese „Fragmentartigkeit“ soll aber nicht ein Anlass zur Kritik sein, da sich auch 
hier schon eine Ahnung vom Potential und der Widerständigkeit reagierender 
Systeme gewinnen lässt.   
     Im Unterschied zu künstlerischen Interventionen findet in der architektonischen 
Praxis das Experimentelle eine differenzierte Bewertung mit Rücksicht auf 
alltägliche Aktivitäten und Gewohnheiten. Unsere alltäglichen Abläufe, für die wir 
in einem architektonischen Umfeld unterschiedliche Orte wählen, sind geprägt von 
Routinen und Gewohnheiten; genauer gesagt, festigen sich diese innerhalb der 
Räume, die wir bewohnen und angesichts der Dinge, die wir benutzen. Dieser 
Aspekt führt zur Charakterisierung von Architektur als disziplinierendes Element 
                                                 
417 Vgl. Gert Gschwendtner/Clemens M. Plank: From an Architecture of Sign to an Architecture of 
Consciousness im Reader zur zweiten internationalen Architektur und Phänomenologie 
Konferenz, die im Juni 2009 in Kyoto stattgefunden hat.  
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(Spuybroek), wie auch gleichermaßen die Metapher von der architektonischen 
Gewalt (Tschumi) im Anschluss genannt werden kann.  
     Routinen und Gewohnheiten entwickeln sich zu solchen. Sie finden an einem 
Punkt ihren Ausgang, wobei in diesem Moment die Handlungsabfolge oder die 
Situation originär ist. Die Programmierung von reagierender Architektur kann 
grundsätzlich so erfolgen, dass das Individuum, nachdem eine Beziehung zwischen 
diesem und Architektur hergestellt ist, in seinen Gewohnheiten unbehelligt bleibt. 
Doch wenn der Mensch, der in seinen Routinen verhaftet ist, mögliche Änderungen 
hinterfragt, sollte im gleichen Moment nicht außer Acht gelassen werden, dass der 
Mensch die Fähigkeit besitzt spontan zu handeln und seine Aufmerksamkeit auf 
Neues, Vordergründiges oder Ungewohntes in der Umwelt zu lenken. Dies kann in 
Abhängigkeit vom Kontext positiv Interesse hervorrufen und die Beschäftigung mit 
der neuen oder andersartigen Situation bedeuten oder aber vom Individuum auch als 
negativ empfunden werden.  
     Die ambitionierte Entwicklung architektonischer Konzepte ist oftmals mit der 
Absicht verbunden, Gewohnheiten und Routinen herauszufordern oder das Erleben 
in der Umwelt auf unterschiedliche Weise zu konditionieren. Architektur, durch 
Reaktionsfähigkeit und Interaktivität charakterisiert, kann solch einem Vorhaben 
gerecht werden. Doch gelten auch im Zusammenhang mit reaktionsfähigen 
Systemen Überlegungen über die Intensität und Ausmaß, mit der die Technologie 
Einfluss nimmt. Den Menschen hinsichtlich alltäglicher Angelegenheiten und 
Bedürfnissen zu unterstützen und das Spektrum seiner Aktivitäten zu erweitern – 
dahingehend wird die reagierende Architektur als Möglichkeit diskutiert.  
 
5.6. Modelle reagierender Architektur 
Gordon Pask war in den 1960er Jahren an der Entwicklung des sogenannten Fun 
Palace beteiligt. Dieser wurde nach einer Idee der Theateraktivistin Joan Littlewood 
und unter der Federführung des britischen Architekten Cedric Price entworfen, 
machte danach eine längere Entwicklungsphase durch, kam aber schlussendlich nie 
zur Ausführung. Dieser Vergnügungspalast entsprach der Vorstellung einer 
gigantischen kybernetischen Maschine – einer weitläufigen, reaktionsfähigen und 
strukturell alternierenden Architektur innerhalb einer hallenartigen Konstruktion. 
Der Vergnügungspalast wurde auf eine soziale Verantwortung hin konzipiert, indem 
das Vergnügen nicht mit passivem Konsum gleichgesetzt wurde. Die reagierende 
Umwelt sollte vielmehr zur aktiven Teilnahme an Tätigkeiten herausfordern sowie 
Kreativität und Lernprozesse bei Besuchern fördern. In diesem Vorhaben verbanden 
sich die Agenden einer postindustriellen und lerninteressierten Gesellschaft mit einer 
technologisch-räumlichen Vorraussetzung, die durch Price als „Universität der 
Straße“ ihre Bezeichnung fand, um so auch die Gesellschaft auf ein neues 
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Technologiezeitalter vorzubereiten. Pask trieb, entsprechend der Pläne von Price zu 
einer adaptiven und sich verändernden Umgebung, die Entwicklung des 
Vergnügungspalasts als kybernetisches System voran, das eine Anregung für 
kreatives Verhalten und Partizipation des Menschen bilden sollte.418    
    

„[The] ambitious goal was to create an interactive environment, a new 
kind of architecture, capable of altering its form to accommodate the 
changing needs for the users. […] Price hoped to create an 
improvisational architecture that would be capable of learning, 
anticipating and adapting to the constantly evolving programme. An 
array of sensors and inputs would provide real-time feedback on use 
and occupancy to computers that would allocate and alter spaces and 
resources according to projected needs.”419    

 
     In Prices Ideen bildete sich ein Widerstand gegenüber der Auffassung, welche die 
Architektur ideologisch, in ihrer Manifestation und in ihrem Angebot von 
Möglichkeiten als unverrückbar, statisch und konstant begreift. Durch diese 
Situation der einmaligen „universellen“ Lösung und Permanenz fällt die Frage 
hinsichtlich des Reagierens auf veränderliche Kontexte auf fruchtlosen Boden. Price 
forderte stattdessen eine Auseinandersetzung von Seiten der Architektur mit den 
sich entlang eines Zeitraumes präsentierenden wechselhaften Dynamiken und der 
Unstetigkeit im alltäglichen und sozialen Leben. In dieser Hinsicht entsprach der 
Fun Palace der von Price geäußerten Vorstellung von der immerwährenden 
Unvollendetheit als andauernden architektonischen Status. Demzufolge kann ein 
Gebäude niemals vollendet sein, weil im Zeitverlauf stetig die Herausforderung 
durch sich verändernde Bedingungen besteht. Architektur ist angesichts 
gesellschaftlicher Prozesse und kontextueller Veränderungen herausgefordert, 
kontinuierlich und effektiv auf so entstehende Anforderungen zu reagieren.420  
     Eine Möglichkeit diesem Umstand gerecht zu werden, ist es, Gebäude so zu 
entwickeln, dass diese in ihrer Gesamtheit oder dass Gebäudeteile ohne größeren 
Aufwand wieder abgetragen und ersetzt werden können, um aktuellen 
Anforderungen zu entsprechen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Faktor 
Zeit als konzeptuelles Kriterium für eine in sich veränderbare Struktur zu erachten, 
die durch Transformationen immer wieder und mannigfaltig anders konfiguriert 
wird, wie die Strategie betreffend des Vergnügungspalasts vermittelt.  
 
                                                 
418 Vgl. Rosen, 2008, S. 160 ff.  
419 Mathews, 2006, S. 92 f.  
420 Vgl, ebd. S. 91 
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„The significance of the Fun Palace was in its ideas on hardware 
whereby architecture became something to sustain and respond to ever 
uncertain circumstances. Yet from the very beginning there was also a 
social activist edge to Price’s wanting to force this hardware into the 
community to stimulate the cycle of everyday life and spark events.“421  

 
     Es wurde zuvor auf die Kompetenz des menschlichen Individuums hingewiesen, 
das in seiner Umwelt stetig Handlungen und Ableitungen von diesen entwickelt. Der 
Mensch ist in seinen Aktivitäten nie „komplett“. Eine Handlung geht stetig in eine 
andere über, mit dazwischenliegenden Routinen als gefestigte Handlungen. Doch ist 
das Handlungsspektrum ein sich offen entwickelnder Komplex. (Wie schon erwähnt 
gibt es dabei keine Kluft oder Riss zwischen den Handlungen, die vor dem 
Hintergrund einer Umgebung gesetzt werden und dem sozialen Verhalten.) In der 
Betrachtung von Beispielen, wie dem Fun Palace, ist eine partielle Koexistenz dieser 
Kompetenz vonseiten des architektonischen Gefüges zu verfolgen, das in Reaktion 
auf sich verändernde Situationen und Kontexte aktiv und immer wieder 
Transformationen durchläuft, um Varianten räumlicher Konstellationen und damit 
unterschiedliche Formen von Organisation zu generieren.    
     Die Vision beinhaltete einerseits, dass eine räumliche Veränderung als Reaktion 
auf das Verhalten der Besucher erfolgen sollte, das durch die im Raum verteilten 
elektronischen Sensoren beobachtet wird. Andererseits sollte es über sogenannte 
„Antwort-Terminals“422 oder Mensch-Maschine-Schnittstellen zur Datenerfassung 
hinsichtlich der Reaktionen und den Interessen von Besuchern kommen. Ohne an 
diesem Punkt weitere Informationen über die intendierte Programmierung der 
Reaktionen der Architektur zu haben, kann davon ausgegangen werden, dass, 
beachtet man Pasks Grundsätze, die gebaute Umwelt nicht rigiden Kriterien folgend 
reagieren sollte, sondern durch diese Situationen immer wieder auf neue Weise 
mitdefiniert werden.   
     Price verfolgte mit dem Fun Palace eine ähnliche Auffassung, wie sie Tschumi 
später in seiner Maxime zu verdeutlichen versuchte, nämlich dass es im Prozess der 
Manifestation eines architektonischen Gefüges keine absolute Vorstellung oder 
Kenntnis darüber gibt, welche Ereignisse später aktuell und schlussendlich in dem 
Bauwerk stattfinden. Doch anders als Tschumi, der den Zufall angesichts einer 
statischen und strukturell konstant erscheinenden Architektur zelebrierte, vollziehen 
sich im Modell von Price Momente der Anpassung in Abhängigkeit von 
(intendierten) Situationen. Die Architektur die Price vorgeschlagen hat, ist auch als 

                                                 
421 Isozaki, 2003, S. 35. 
422 Rosen, 2008, S. 160 



 204

Ansatz zu einer „Raumökonomie“ zu verstehen, indem ein bestimmter Ort durch die 
wechselnde Strukturierung unterschiedlichen Aktivitäten zur Verfügung steht. 
Tschumi hat stattdessen die Idee der Konfrontation verfolgt, wobei die Architektur 
starr und bestimmt auf der einen Seite steht und die mannigfaltigen Aktivitäten auf 
der anderen Seite, während Events Situationen des Aufeinandertreffens bedeuten.       
     Der Fun Palace wurde als Superstruktur entworfen, als eine hallenartige 
Konstruktion, die von einem Dach mit integrierten Faltelementen überspannt wird. 
(Das Öffnen und Schließen von Dachfeldern ermöglicht unterschiedliche 
Lichtsituation in den Räumen darunter. Geöffnete Felder tauchen bestimmte 
Bereiche und Aktivitäten in Tageslicht, während andere entsprechend davon 
abgeschottet bleiben.) Brückenkräne verschieben raumbildende Elemente und 
auswechselbare architektonische Einheiten und Typen. Dadurch haben Besucher die 
Möglichkeit, unterschiedliche Einrichtungen zu nutzen wie Auditorien für Vorträge, 
Theaterproduktionen und Filmvorführungen, bis hin zu Küchenmodulen, um sich 
hier an Rezepten zu versuchen, wenn ein entsprechendes Interesse daran besteht und 
geäußert wird. In der Höhe und Tiefe des Raums verteilt, befinden sich Plattformen, 
die dem Lokalisieren bestimmter Aktivitäten und deren Gruppierung dienen. Die 
Ebenen sind über Erschließungselemente, wie etwa Rolltreppen, erreichbar. Diese 
führen hinab zum Grundniveau oder Foyer, welches eine durchgehende Fläche zur 
Verteilung von Besuchern ist. Diese Fläche ermöglicht es, dass Menschen durch die 
Halle spazieren, sich einen Überblick verschaffen oder sich in Gruppen treffen. Die 
Bewegung durch den Komplex und auf den unterschiedlichen Ebenen lässt sich 
immer wieder aufs Neue organisieren und ausrichten. Dies geschieht durch 
ortsbewegliche Laufbühnen, deren Aufgabe es ist, Ebenen miteinander im Raum zu 
verbinden. Elemente der Abschirmung und unterschiedliche räumliche Einheiten 
befinden sich im Einsatz und stehen in Reserve, um unmittelbar eine Modifikation, 
die durch einen programmatischen Wechsel notwendig wird, zu erreichen. 
     Die Konzeption des Vergnügungspalasts und die begleitende Argumentation 
lassen ersichtlich werden, dass dieser grundlegend Position als Technologie im 
Hintergrund bezieht. Price erklärte sein wesentliches Anliegen im Zusammenhang 
mit der Gliederungs- und Umschließungsfunktion von Architektur. Für Price wurde 
die Problematik anhand des Widerstandes gegenüber einer Veränderung von 
Aktivitäten deutlich, die durch die Restriktion der architektonischen Umschließung 
behindert und erschwert wird. Daher hat jede Erneuerung nur dann Bedeutung, wenn 
die Konzeption der Struktur wesentlich eine Stärkung von Aktivitäten, welche in 
dieser beherbergt und untergebracht sind, mit sich bringt.423 Aktivitäten fordern 
ihren Raum ein. Die intendierte Flexibilität –  impliziert in der Transformation als 

                                                 
423 Price, 2003, S. 56 
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Gestaltungskriterium und in der strukturellen Periodizität – richtet sich an die 
umschließende und differenzierende Funktion der architektonischen Elemente. Es 
geht um Konstruktion und Dekonstruktion Differenzen setzender Systeme. Es 
scheint, dass mit der Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie mit der Behausung 
und Umschließung von Aktivitäten zunächst eine der primären Aufgaben von 
Architektur erfüllt ist. In diesem Sinne ist für Price eine Veränderung oder 
Erweiterung der Situation mit der Bereitstellung und Zurücknahme von räumlichen 
Einheiten, um dadurch ein Spektrum an Aktivitäten und Ereignissen zu bedienen, 
verwirklicht. 
 
„[T]o monitor and regulate environmental conditions but also to mediate the activity 
patterns through the allocation of functional spaces“424 – dies ist eine wesentliche 
Maxime, die im Zusammenhang mit reagierender Architektur geltend gemacht 
wurde. Sie konstituiert auch einen Orientierungspunkt für Tristan Sterk und seinen 
Ideen zu einer reagierenden Architektur. Sterk entwickelte ein kybernetisch-
kinetisches Modell, das sich aus einer Anzahl an Sensoren und Aktoren 
zusammensetzt, durch ein hybrides Steuerungssystem (höher und niedrig klassige 
Systeme) kontrolliert wird und dessen Struktur durch eine veränderbare Tensegrity-
Konstruktion bestimmt ist. Das Modell basiert auf drei definierenden Faktoren, 
während entsprechend dazu sich auf drei Ebenen Reaktionen realisieren, gesteuert 
und beeinflusst werden: 1) Die Wünsche und Bedürfnisse von Nutzern und 
Bewohnern; der von ihnen ausgehende Input ist Mittel, Einfluss auf Reaktionen zu 
nehmen oder diese zu kontollieren. 2) Die Gebäudekonstruktion und die 
Gebäudehülle, die performative Kapazitäten besitzen; deren Reaktionsfähigkeit 
bezieht sich auf äußere Umwelteinflüsse. 3) Die Konfiguration von Räumen; 
Reaktionen, welche einerseits die Abschirmung kontrollieren und andererseits die 
Dienstbarmachung des Innenraums hinsichtlich Beleuchtung, Beheizung, etc. 
bewirken.425    
    Wenn Reaktionen Mittel sind, Richtung auf kontextuelle Veränderungen zu 
nehmen, dann wird das jeweilige nächste Stadium eines reagierenden 
architektonischen Gefüges durch das Konzept bestimmt, die Bedürfnisse von 
Nutzern als eine Reihe von sich ständig ändernden Bedingungen zu behandeln. 
Dabei sind die Reaktionsfähigkeit und die Interaktivität Resultat einer 
Programmierung und dem Datenverarbeitungsprozess. Interaktivität bestimmt nicht 
notwendigerweise den Ausgangspunkt in einer Problemstellung. Wie MarkDavid 
Hosale meinte, ist sie mehr ein Symptom im Zusammenhang mit der Bildung 

                                                 
424 Wellesley-Miller, 1975, S. 127 
425 Sterk, 2003, S. 408 ff. 
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komplexer Systeme. Ihr Ausgangspunkt sind Datenmodelle. Gleichzeitig ist aber 
durch die Interaktivität auch die Erfahrung konstituiert, die jemand im Umgang mit 
dem technischen System hat. Reaktionen und Interaktionen sind Ziel von 
Gestaltung. IA setzt die Programmierung der Technologie voraus und die 
Architekturgestaltung hat sich gleichzeitig mit der Interaktionsgestaltung 
auseinanderzusetzen. Interaktionsgestaltung beschäftigt sich im Speziellen damit, 
wie Individuen die Informationstechnik in Erfahrung bringen, damit umgehen und 
assimilieren. Sie beschäftigt sich auch damit, wie die „technische Vermittlung“ 
Einfluss auf das Agieren des Menschen nimmt.426 Mit der Interaktionsgestaltung 
verbindet sich eine intellektuelle Leistung. Die Spontaneität einer Interaktion 
beispielsweise erfüllt sich grob gesagt nur durch eine entsprechende 
Programmierung. Die Interaktion ist nur so „gut“ und bedeutungsvoll, wie es die 
Qualität der vorausgegangenen Programmierung zulässt. Mit der Allgegenwärtigkeit 
der Informationstechnik und mit ihrer Einbettung in unsere Umwelt, und dabei in 
das architektonische Gefüge im Besonderen, erhebt sich das Problem, wie 
Interaktionen bedeutsam und sinnvoll gestaltet werden können. (Dabei lassen sich 
Bedeutsamkeit und Sinnhaftigkeit auch nicht absolut objektivieren, da durch die 
Schwerpunktsetzung in den Vorstellungen und Überlegungen von Designern sowie 
durch die Anforderungen und die Bedürfnisse von Nutzern, die Kriterien dazu stetig 
verschoben werden.)  
     Die Programmierung der Architektur und die Gestaltung von Interaktionen sind 
von der zufriedenstellenden Beantwortung wesentlicher Fragen abhängig. Diese 
Fragen betreffen die Beziehung zwischen Subjekt (seinen Lebensweisen, 
Anforderungen und Bedürfnissen) und seiner Umwelt. So wollen wir, dass die 
Umwelt etwas macht, aber gleichzeitig nicht die Mitte unserer Erfahrung besetzt hält 
oder die Beziehungen durch ihre Tätigkeit stetig als fokal charakterisiert.427 Durch 
Überlegungen, welche die Begegnung mit reagierenden Umwelten innerhalb ihres 
Funktionsspektrums und Wirkungsbereichs zur Annahme haben, führt der Weg zu 
Szenarien. „Scenario planning explores alternative futures rather than alternative 
proposals. It uses sets of stories based on different outcomes to external 
questions.“428 Anhand von Szenarien lässt sich einerseits der Einsatz von Reaktionen 
und Interaktionen planen. Andererseits üben sie Kontrolle über die Technologie aus, 
die als potenzielles Mittel vereinnahmt wird, und verlangen gegebenenfalls eine 
Adjustierung des Systems.  
     Angesichts eines Modells, wie etwa jenes von Sterk, kann dieses durch Szenarien 
in Augenschein genommen werden. Wir empfinden die Qualität eines Gebäudes, 
                                                 
426 McCullough, 2004, S. 19 
427 Vgl. ebd. 83 
428 Ebd. S. 161 
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indem in diesem effektiv andere Bedingungen vorherrschen, als im Vergleich zu 
äußeren Umweltbedingungen. Fällt beispielsweise die Temperatur außerhalb des 
Gebäudes, beginnt das Heizsystem zu arbeiten, kontrolliert und in Betrieb gesetzt 
durch die im Hintergrund tätige Technologie. Angenommen es besteht aber nicht 
nur der Wunsch nach einem wohl temperierten Raum, sondern es soll auch der 
Energieverbrauch niedrig gehalten werden. Eine Möglichkeit besteht darin, dass 
Sensoren die Räume nach menschlicher Aktivität hin beobachten. Die dabei 
eingehende Information ist Auslöser dafür, dass nur jene Räume voll beheizt 
werden, die aktuell okkupiert sind. Auf der anderen Seite könnten auch über eine 
Mensch-Technologie-Schnittstelle, wie etwa über einen Sensorbildschirm, 
Informationen über die Perioden der Raumbelegung oder der gewünschten 
Temperaturverteilung an das System übermittelt werden. Eine andere Möglichkeit 
besteht darin, den aktiven Körper selbst zu beobachten. Durch das lang andauernde 
Sitzen am Schreibtisch etwa reagieren wir sensibler gegenüber einer 
Temperatursenkung im Raum, weil wir uns schon länger nicht mehr umfassend 
bewegt haben. Im Gegensatz dazu haben Kinder, denen durch das Spielen und 
Herumtollen warm ist, ein anderes Empfinden der Temperatur im Raum gegenüber. 
Die körperliche Aktivität beeinflusst unser Empfinden des Raumklimas und in Folge 
den benötigten Energieaufwand um dieses lokal zu verändern. 
     Darüber hinaus, in Hinblick auf die Möglichkeit der Veränderung der 
Abschirmung, könnte durch das System bemerkt werden, dass ich mich 
kontinuierlich an meinem Schreibtisch aufhalte und nicht andere Orte im Raum 
einwohne. Daher beginnt das System mit einer räumlichen Transformation. Der zur 
Verfügung stehende Raum würde so verkleinert werden, um Energie für seine 
Beheizung zu sparen. Diese Entscheidung des Systems würde anhand der 
Eintragungen in meinen digitalen Kalender unterstützt werden, der mit dem System 
vernetzt ist und an dieses die Information übermittelt, dass ich für heute keine 
Besucher erwarte und daher der Raum für mich alleine nicht seine volle 
repräsentative Größe annehmen muss. Dies kann nur geschehen, wenn die 
Technologie wiederum ihren Bewegungsraum hat, der notwendig für die 
ungehinderte Bewegung der Elemente ist. In diesem Moment der räumlichen 
Adaptierung, wird sich wahrscheinlich meine Aufmerksamkeit von der Tätigkeit, 
der ich gerade nachgehe, auf die Tätigkeit des Systems richten. Zum einen kann 
angenommen werden, dass die Bewegung der Abschirmung nicht völlig lautlos von 
sich geht und ich so der Technologie im Hintergrund gewahr werde. Auf diese 
Weise aufmerksam gemacht, interpretiere ich wahrscheinlich auch für einen kurzen 
Moment die Reaktion der Umgebung, während meine Aufmerksamkeit auf die 
veränderte Konstellation gelenkt wird. Im Gegenzug dazu könnte, bevor ich mich 
wieder meiner Arbeit zuwende, eine bestimmte Geste meinerseits, die vom System 
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erfasst wird, diesem deutlich machen, dass ich mit der räumlichen Veränderung 
nicht einverstanden bin. Das führt dazu, dass das System eine andere Reaktion an 
den Tag legen muss, um meinen Anforderungen gerecht zu werden.  
     In der Tat ist auf diesem Niveau der Interaktion die Beziehung in beide 
Richtungen wesentlich charakterisiert. Die Technologie-Mensch-Beziehung ist, 
bedingt durch die performative Kapazität des Systems, eine hermeneutische; eine 
Interpretation des Nutzers und seines Verhaltens innerhalb der Möglichkeiten der 
Maschinenintelligenz. Die Technologie kann dahingehend konditioniert werden, 
aktuell das Verhalten von Nutzern, ihre Bedürfnisse und ihre Wertschätzung 
räumlicher Qualitäten zu interpretieren, ohne dass Nutzer und Bewohner 
Anforderungen an die reagierende Umwelt von Moment zu Moment durch eine 
Abfolge klar definierter Kriterien zum Ausdruck bringen müssen.  
 
Im Moment der Interaktion mit der Umwelt (das korrelierende Reagieren auf die 
jeweiligen Verhaltensweisen) gilt meine Aufmerksamkeit der Abschirmung, die 
situationsbedingt reagiert. Mein Fokus verschiebt sich von der Tätigkeit, die ich 
eben noch verfolgt habe, hin zur Interaktion mit der Technologie. In einer anderen 
Situation kann in dem einen oder anderen Augenblick meine Aufmerksamkeit dem 
Sensorbildschirm gelten, über den ich als „lesbare Technologie“429 Programme 
bediene und Informationen abrufe oder diese an das System übermittle. Doch auch 
angesichts „konventioneller“ Architektur belegen ihre Elemente kurzfristig 
Positionen in fokalen Beziehungen. (Etwa wenn ich ein Fenster öffne oder den 
Thermostat neu einstelle.) In Hinsicht auf das Verhältnis zur Architektur ist diese 

                                                 
429 Die Beziehung zu lesbaren Technologien ist für Ihde eine hermeneutische und damit eine 
fokale Beziehung. Der Hermeneutikbegriff bezieht sich auf die Interpretation, und dabei im 
Besonderen auf die textliche Interpretation und beinhaltet folglich das Lesen. [Ihde, 1990, S. 80] 
Während das Lesen, das eine besondere wahrnehmungscharakterisierte Aktivität und vom 
Menschen erlernte Technik ist, eine spezifische Beziehung mit der Technologie mit sich bringt, 
können lesbare Technologien auf eine Welt verweisen, die jenseits des Von-Angesicht-zu-
Angesicht liegt. Durch die Instrumente sind Erkenntnisse bezüglich einer Welt möglich, die 
außerhalb meiner Wahrnehmung liegt oder nicht unmittelbar erfahren werden kann. Eine 
Voraussetzung für den Informationsprozess ist die Bedeutungserfassung der Zeichen und das 
Verstehen des Texts. „I now clearly have to know how to read the instrumentation and from this 
reading knowledge get hold of the ‘world’ being referred to.“ [Ebd. S. 85] Ihde führt etwa den 
Drehzahlmesser eines Motors oder das Thermometer als Beispiele für lesbare Technologien an. 
Diese nehmen häufig eine Schnittstellenposition ein, während durch sie Informationen übertragen 
werden. Im Zusammenhang mit IA können das etwa Monitore sein, die den Systemstatus 
anzeigen und Einstellungen bestätigen. Aber auch die Abschirmung in ihrem aktuellen Stadium 
kann Objekt einer hermeneutischen Beziehung sein, da durch sie eine räumliche Organisation 
angezeigt wird, die ich hinsichtlich meiner Vorhaben interpretiere und gegebenenfalls verändert 
haben möchte.  
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momentane Eingebundenheit in Routinen also Normalfall. Dieser kann – insofern 
als ruhige Technologie konzipiert – auch für die interaktive Architektur geltend 
gemacht werden; wenn etwa die Anderheitbeziehung gegenüber der Stellung der 
Technologie im Hintergrund nicht dominierender Aspekt ist. 
     Neben der Interaktivität ist auch die Flexibilität potenziell Symptom komplexer 
reaktionsfähiger Systeme. Ist der Systemeffekt die gewährte Flexibilität, stellt sich 
die Frage nach dem Potential innerhalb von Kontexten, das sich mit dieser Wirkung 
verbindet. Die von der reagierenden Umwelt initiierte Flexibilität scheint dort an 
Kraft einzubüßen, wo Flexibilität auch mittels kontinuierlicher Ausdehnung effektiv 
möglich ist. Deshalb wurde in dem oben beschriebenen Szenario mit der Flexibilität 
der Abschirmung auch auf den Faktor der Energieeffizienz verwiesen und nicht 
allein auf den Einfluss hinsichtlich des Aktionsraums des Menschen durch eine 
Veränderung der räumlichen Dimensionen. Die Radikalität des Fun Palace von Price 
zeichnet sich wiederum dadurch aus, dass überhaupt die Konstellation von 
räumlichen Einheiten und ihre Verbindungen untereinander modifiziert werden 
sollen. Ziel war es, dabei ein Spektrum von Aktivitäten innerhalb der repräsentierten 
architektonischen Ordnung zu modifizieren und zu erweitern.  
     Die aktuelle Situation in Betracht ziehend und mit Blick in die nähere Zukunft 
kann davon ausgegangen werden, dass spezifische und eingrenzbare Bereiche in der 
gebauten Umwelt und bestimmte Elemente (wie etwa ein lokal definiertes 
dynamisches Terrain) mit der Fähigkeit zur Reaktion und zur kinetischen 
Veränderung ausgestattet werden. Im Augenblick bilden vor allem veränderbare 
Fassadenflächen und bewegliche Sonnenschutzsysteme entsprechende Beispiele; 
aber auch eine kinetische Wandfläche, wie die Hyposurface von dECOi, die bereits 
vor einem Jahrzehnt vorgestellt wurde, ist vielmehr mediale Oberfläche als 
regierende Abschirmung, die eine räumliche Flexibilität zur Konsequenz hat. Die 
Möglichkeit, Differenzen adaptiv durch die Abschirmung neu zu setzen, lässt sich 
prinzipiell durch aktuell verfügbare Technologien verwirklichen. Sie haben jedoch 
noch nicht umfangreich das architektonische Feld erschlossen und ihr Einsatz ist 
eher punktuell. Im akademischen Bereich findet sich eine Reihe von Entwürfen, die 
den Einsatz von kinetischen Komponenten oder ihre Entwicklung zum Inhalt haben, 
wie auch mit Robotertechnik experimentiert wird. Des Weiteren werden kleine 
experimentelle Strukturen und räumliche Einheiten (Raum-in-Raum-Konzepte) 
ausgeführt.  
     Gleichzeitig ist ein Hinweis gegeben, wie sich in näherer Zukunft der Einsatz von 
intelligenten und reagierenden Technologien vorstellen lässt, wobei die Fähigkeit 
zur Adaption keineswegs allein Metier eines „Kinetismus“ ist. Dabei geht es 
weniger um die Arbeit an neuen Typen und Bauformen, als vielmehr um das 
Einbetten der Technologien in eine bestehende typologische Mannigfaltigkeit durch 
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die bereits Identität besteht. Vorschläge zu intelligenten Küchen, 
Seniorenwohnungen, Büros und spezialisierten Arbeitsräumen machen die Runde 
und werden als Umwelten präsentiert, in denen einzelne Komponenten, die ein 
Milieu besetzen und dieses definieren, untereinander vernetzt sind. Demnach geht es 
darum, dass alltägliche Routinen von der Erfahrung begleitet werden, dass die 
Umwelt aktiv an den Tätigkeiten von Nutzern Anteil nimmt. Die unmittelbare 
Lebensumgebung, Wohn- und Arbeitsbereiche, die auf vielfältige Weise genutzt 
werden und Anforderungen zu erfüllen haben, erscheinen als ideales 
Experimentierfeld. Doch muss an dieser Stelle gerade auch ein kritisches 
Bewusstsein vorherrschen, das sich damit auseinandersetzt, wie sehr die Akzeptanz 
gegenüber der Reaktionsfähigkeit des Milieus, in Abhängigkeit von Kontexten des 
alltäglichen Lebens, beim Nutzer ausgeprägt ist und sich hinsichtlich der Intensität 
von Reaktionen entwickeln lässt. 
     Architektonische Agenden können grundsätzlich in der Repräsentation von 
Organisationen und dem Einrichten einer Bühne für Verhaltensweisen und 
Aktivitäten festgemacht werden.430 Beide erweisen sich gleichermaßen und 
eigentlich untrennbar als wesentlich angesichts des Komplexes von Architektur und 
Bewegung. Mit den im architektonischen Gefüge repräsentierten räumlichen 
Organisationen ist ein anteiliger Aspekt von Situationen gebildet und sie sind dem 
Rahmen zugehörig, innerhalb dem sich bestimmte Bedingungen generieren. Die 
Bedingungen liegen in der Verantwortung des Hintergrundes (der auch die 
Organisationen repräsentiert) und seiner Tätigkeit. Mit den erzeugten Bedingungen 
werden Verhaltensweisen von Individuen und Gruppen möglich. Die Neusetzung 
der Differenzen durch die adaptive Abschirmung korrespondiert verstärkt mit 
Organisationsformen. Des Weiteren funktionieren Systeme reagierender 
Architekturen dahingehend, dass sie Einfluss auf jenen Bereich nehmen, der mit der 
atmosphärischen Differenzierung ein Schlagwort erhalten hat. Auf diesem Wege 
gelangen wir wieder zur zuvor im architektonischen Zusammenhang besehenen 
räumlichen Heterogenität, konstituiert durch unterschiedliche Phänomene und 
Qualitäten in der Umwelt, auf welche die menschliche Wahrnehmung anspricht. Sie 
haben als Bedingungen Gewicht, durch die Architektur nicht den Status einer 
„trivialen“ shelter technology einnimmt. Eine Reihe von Qualitäten in der Umwelt 
bildet den Wirkungsbereich technischer Systeme. Diese Qualitäten können durch 
entsprechende selbsttätige Kontroll- und Steuerungseinheiten lokal modifiziert 
werden.  
     Bart Lootsma beschreibt im Epilog zu Softspace (2007 von Sean Lally und 
Jessica Young herausgegeben, versammelt der Band Texte, deren Schwerpunkt nicht 

                                                 
430 Vgl. McCullough, 2004, S. 189 
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allein durch den Atmosphärenbegriff bestimmt ist, sondern die auch die 
„Entdeckung“ von Luft, Gas, Feuer, Schall, Elektrizität, usw. als architektonische 
Materialien propagieren, die sich im digitalen Entwurfsraum simulieren, 
manipulieren und kontrollieren lassen und so mehr Parameter zur architektonischen 
Geometriebildung hinzufügen) eine Situation – oder vielmehr auch Improvisation – 
von technisch induzierten Bedingungsänderungen in einer Umgebung.431 So bot ein 
temporär besetzter Raum zwar Platz zu arbeiten, doch verbreitete sich von den dort 
magazinierten Büchern und Schriften ein schlechter Geruch im Raum aus, was 
effektiv eine Ablenkung von der Arbeit bedeutete. Die Veränderung dieser 
Bedingung lag schlussendlich in der Verantwortung einer mobilen elektrischen 
Apparatur, die durch das kontrollierte Abgeben von Duftstoffen den als unangenehm 
empfundenen Geruch neutralisierte. Dadurch wurden Bedingungen geschaffen, um 
unabgelenkt arbeiten zu können.  
     Diese Situation streift das Thema der reagierenden Architektur nur. Vielmehr 
geht es aber um die Beschreibung einer konkreten Erfahrung angesichts der 
Technologie, die ihre Wirkung in der Welt entfaltet. Im Hinblick auf den Aspekt der 
Erfahrungen in der gebauten Umwelt einerseits und dem im Buch präsentierten 
architektonischen Zugang andererseits kommt in Lootsmas Text schlussendlich auch 
ein Misstrauen gegenüber einer bestimmten sich durchsetzenden Rhetorik im 
Architekturdiskurs zum Ausdruck. Diese schafft demnach einen „kosmologischen 
Kontext“, der den Umgang mit Architektur, dessen Basis Instrumentarien und 
wissenschaftliches Gebaren bilden, als kulturell richtig und wichtig zu legitimieren 
versucht.432   
     Im ersten Teil dieser Untersuchung wurde darauf hingewiesen, dass dem Zugang 
zur Architektur über wissenschaftliche Begriffe und Inhalte prinzipiell offen 
begegnet wird. Es hat jedoch eine kritische Auseinandersetzung mit den Resultaten 
und mit den hervorgebrachten Systemen zu folgen, von der sich die ArchitektInnen 
nicht ausnehmen können, wenn es um ein Bewusstsein für Effekte, Möglichkeiten 
und Widerstände geht und nicht um einen propagierenden Diskurs hinsichtlich 
architektonischer Paradigmen, deren Kommen und Ankunft als wesentlich agitiert 
wird.   
     Die bereits vier Jahrzehnte andauernde Ideengeschichte, die reagierende 
Architektur betreffend, ist von Programmen und Deklarationen begleitet. Die 
technische Entwicklung der letzten 15 Jahre ließ die Modelle reagierender 
Architektur aber wiederum erst praktikabel erscheinen. Dabei stößt man aktuell auf 
Projekte wie beispielsweise das „Intelligente Hotelzimmer“ (dieses beginnt über 
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eine Zentrale gesteuert mit der Ankunft des Gastes zu funktionieren; Drucksensoren 
im Fußboden aktivieren z. B. die Beleuchtung in der Nacht; Informationen an das 
System ergehen über Spracherkennung), das sich noch immer in Phasen der 
Entwicklung und Stadien der Erprobung befindet.433 Grundsätzlich angedacht wurde 
dieses bereits in Negropontes Soft Architecture Machines von 1975.  
 

                                                 
433 Vgl. http://www.spiegel.de/reise/aktuell/0,1518,748291,00.html; 02.03.2011 
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6. Kapitel 
Systeme und Problematiken. Ein Hinweis. 
 
6.1. Möglichkeiten und Widerstände 
Anhand des Beispiels reagierender Umwelten wird nochmals deutlich, dass das 
konzipierte architektonische Objekt (wie alle Entitäten) Möglichkeiten und 
Widerstände bietet. Gleichzeitig kommt der Umgang mit der Technologie durch den 
Nutzer nicht ihrer funktionalen Erweckung gleich. (Daher sind auch Vorhaben, den 
Umgang mit einer Technologie quasi zu verordnen, meist mit großen 
Schwierigkeiten verbunden.)  
     Eine wesentliche Forderung, die an die reagierende Architektur gestellt wird, ist, 
dass der Umgang mit der Technologie durch das Individuum in alltäglichen 
Situationen intuitiv erfolgt. Das bedeutet, dass trotz eines komplexen Systems eine 
ansprechende Kommunikation über Schnittstellen möglich ist und sich einfach und 
rasch Beziehungen herstellen lassen. 
     ‘Intuitiv’ meint nicht, dass Funktionen sich automatisch für den Nutzer 
erschließen, der aber in seinem Handeln auf bereits gemachte Erfahrungen 
zurückgreifen kann. Daher steht z. B. die Frage im Raum, welche Erfahrungen ein 
Gast mitbringt, der sich in einem intelligenten Hotelzimmer einquartiert, und wie 
sehr die Bereitschaft gegeben ist, Zeit zu investieren, um sich mit den Reaktionen 
des Systems vertraut zu machen. (Höchstwahrscheinlich ist diese sehr gering.) 
Durch die Technisierung vieler Lebensbereiche besteht eine gewisse Gewöhnung 
gegenüber Situationen, in denen Objekte und technische Artefakte, die durch 
Sensoren gesteuert werden, auf bestimmte Weisen reagieren. Im Verhältnis fällt der 
Anteil von Architektur und ihren Elementen an solchen Situationen eher noch 
bescheiden aus. (Im Vergleich etwa zur Technik, mit denen aktuell Automobile 
ausgestattet werden). Es gilt die schwierige Aufgabe, Lösungen zu erarbeiten und 
Reaktionen zu entwickeln, die der individuelle Nutzer unmittelbar und bereitwillig 
annimmt, während die reagierende Umwelt gleichzeitig nichts von ihren Qualitäten 
einbüßen soll, die sie gegenüber konventioneller Architektur abgrenzt.   
     Die Programmierung der reagierenden Architektur mit Rücksicht auf die 
Handlungsweisen von Nutzern und Bewohnern birgt einen Aspekt, die 
Möglichkeiten der Technologie zu thematisieren. Eine anhaltende Widerständigkeit 
zeigt sich wiederum im Zusammenhang mit Belangen innerhalb der kulturellen 
Makrodimension und dabei im Hinblick auf eine kapitalistisch orientierte 
Ökonomie. In dieser erfährt die Technologie eine Bewertung nach 
Kosten/(Langzeit-)Nutzen und somit nach Rentabilität. Eine reagierende Architektur 
ist durch den Einsatz und durch das Integrieren von einer ganzen Reihe technischer 
Komponenten kostenintensiv sowie in ihrer komplexen Funktionsweise 
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wartungsaufwendiger. In weiterer Folge ist auch die Konsequenz eines möglichen 
Versagens des Systems ein Thema. Die Überlegung zur Rentabilität ist ein 
Instrument um abzuwägen: Durch welche Funktionen kann die Technologie die 
Handlungstätigkeit des Menschen unterstützen oder etwa Einfluss auf den 
Verbrauch von Energie nehmen und wie hoch ist der Aufwand diese Situation zu 
erreichen und den Zustand aufrecht zu erhalten? Im Moment wird diese Rechnung, 
obwohl kontinuierlich Überlegungen angestellt werden und auch Mittel in 
Entwicklungen fließen, oftmals noch gegen das System „reagierende Architektur“ 
gemacht.   
 
Wenn wir im Vergleich zum Paradigma der gebauten Landschaft und künstlichen 
Gelände zurückkehren, wird deutlich, dass die Grundebene innerhalb dieses 
Paradigmas im Besonderen die Ressource repräsentiert, auf der die Gestaltung von 
Bauwerken und urbanen Territorien aufbaut. Dabei wird die Kontinuität der 
Grundfläche als wesentlich erachtet, um eine Mannigfaltigkeit von Einrichtungen 
und Konditionierungen einzubetten. Laut den Ausführungen von Alex Wall, auf die 
im ersten Kapitel hingewiesen wurde, bildet die Erweiterung der Kontinuität eine 
der Entwicklung der Grundebene entsprechende Strategie. Dabei kann nicht außer 
Acht gelassen werden, dass es darum geht, das Feld konkret zu erweitern sowie 
baulich und gestalterisch zu fassen. Das Erreichen von Flexibilität durch die 
kontinuierliche Fortsetzung und Erweiterung des Feldes birgt wiederum 
dahingehend Widerstände, dass eine Abhängig von der ununterbrochenen und 
expansiven Entwicklung der Grundebene besteht.   
     In den dicht besiedelten Gebieten und aufparzellierten Arealen des städtischen 
Raums fehlen oftmals entsprechende Voraussetzungen dafür. Mit Blick auf die 
gedrängten Bereiche der Stadt hält sich eine Wahrnehmung von der Grundebene, die 
vielmehr an Objekte und Strukturen angrenzt. Sie erscheint kleinteilig fragmentiert 
und immer wieder unterbrochen. Die Grundfläche ist zu einem knappen Gut 
aufgeteilt, das teuer gehandelt wird. Aus wirtschaftlicher Sicht besteht ein Interesse, 
den Investitionen, die in die Grundnahme gemacht wurden, mit der Expansion in die 
Vertikale zu begegnen. Es gilt, dass die horizontale und vertikale Ausdehnung von 
Gebäuden in eine Relation gestellt wird, die maßgeblich ökonomisch bedingt ist. (In 
manchen Fällen findet die Landschaft am Dach eines Gebäudes eine Fortsetzung, 
doch sie büßt derweilen Kontinuität im Verhältnis zur Umgebung ein.) Auch hier 
zeigen sich wiederum Widerstände im System der Landschaft gegenüber dem 
kapitalistischen ökonomischen System, das in seinem Effekt aktuell vielerorts 
durchsetzungsfähiger und einflussreicher agiert.      
     Dem Vorhaben, der Verknappung der Grundebene mit einer Expansion zu 
begegnen und die Entwicklung vom Rand nach außen hin weiter zu betreiben, wird 
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wiederum mit Kritik begegnet und Ablehnung entgegengebracht, was sehr stark mit 
dem gesteigerten ökologischen Bewusstsein einhergeht. Dabei geht es um die 
Situation, wenn Landschaft entweder als Struktur urbaner Territorien oder als 
gebaute Umwelt tatsächlich in ökologische Räume vordringt, die zuvor nicht vom 
urbanen Raum beansprucht wurden. Manche Visionen zur gebauten Landschaft 
haben auch eine Art Gegenmodell dazu entwickelt. In den utopischen Entwürfen 
von Parent und Virilio, in denen die Architektur der Schräge in den urbanen 
Maßstab überführt wurde, um lange, in die vertikale Richtung gezackte Stadtbänder 
zu bilden, berührt die Struktur lediglich den Erdgrund an Auflagerpunkten, während 
sich dieser darunter fortsetzt.  
     Tatsächlich finden sich in den Städten Möglichkeiten zur Expansion und 
Zusammenschließung auch nach innen hin. Die Veränderungen von ökonomischen 
Bedingungen und am Bedarf von Infrastrukturen und Transportnetzwerken in den 
urbanen Gebieten hinterlässt Brachen, die wiederum durch einen initiierten Wandel 
an Qualitäten an das urbane Gefüge angegliedert und architektonisch neu besetzt 
werden. Beispielsweise bilden weitläufige ehemalige Industrie- und 
Produktionsstätten oder Infrastrukturen wie Bahnhofsareale eine ausgedehnte und 
zusammenhängende Basis. Diese kann prinzipiell nach ihrer Umwidmung die Rolle 
als Grundlage für die Organisation, Verteilung und Aufnahme diverser Strukturen, 
Einrichtungen und Aktivitäten vehement erfüllen. 
     Eine Reihe von Beispielen für die Revitalisierung und Neuangliederung solcher 
Gebiete als Stadtteile findet sich aktuell in der fortlaufenden Bau- und 
Planungstätigkeit, welche Entwicklungen innerhalb der Stadt Wien betreffen. 
Welchen Status nimmt dabei aber die Grundebene ein und welche operativen 
Kapazitäten werden ihr zugesprochen? Ein markantes Projekt der Stadtentwicklung, 
bei dem sich in den letzten 15 Jahren Bauphase um Bauphase abwechselte, ist die 
sogenannte Donau City, zwischen Neuer Donau und dem Komplex des Vienna 
International Centre gelegen. Eine der Besonderheiten dieses Stadtteils ist, dass mit 
viel Aufwand eine künstliche Basis in Form einer Überplattung des Areals 
geschaffen wurde. Die Oberfläche der Überplattung ist Fußgängern und Radfahrern 
vorbehalten, während Verkehrs- und Infrastruktureinrichtungen in den Niveaus 
darunter verschwinden. Das Projekt ist jedoch ein Beispiel dafür, dass die Basis so 
strukturiert wurde, dass sie überwiegend inaktiv bleibt. Sie fungiert quasi einfach als 
„Stellfläche“, um ein Reihe von individuellen Baukörpern unterschiedlicher 
Bauträger zu platzieren und um Verbindungen zwischen ihnen herzustellen und 
aufrecht zu halten. Es wurde aber letztlich verabsäumt, für die Bebauung ein 
schlüssiges Konzept zu erarbeiten, das den während der Planungsphasen sich 
abzeichnenden Veränderungen an Umständen und von Interessen Rechnung trägt 
und auf das konsequent zurückgegriffen werden hätte sollen, um eine positive 
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Entwicklung für das ganze Gebiet zum Abschluss bringen zu können. Die Rolle der 
Basis ist offensichtlich nachrangig im Verhältnis zur Platzierung der Bauwerke, 
deren Verteilung sie kaum effektiv beeinflusst. Die Basis wurde als 
Spekulationsobjekt behandelt, aufgeteilt und an Investoren veräußert. Des Weiteren 
ist ihre Struktur nur wenig dahingehend ausgeprägt, dass sie Aktivitäten von 
Menschen ermöglicht und unterstützt, an denen nachvollziehbar von guten oder 
besonderen Qualitäten des öffentlichen Bereichs, seiner Oberfläche und 
Einrichtungen im urbanen Gefüge gesprochen werden kann. In diesem Projekt der 
Stadtentwicklung wurde die Chance vergeben, durch die Aktivierung der Basis 
einen kohärenten urbanen Bereich zu schaffen. Die Konsequenz ist ein Stadtteil, der 
durch seine Lage zwar von den guten Anbindungen an Verkehrswege und an 
öffentliche Verkehrsmittel sowie von seiner Nähe zu Erholungs- und 
Freizeitgebieten profitieren mag, dem es aber im Inneren an substanziellen 
Qualitäten mangelt.  
     Ein weiteres Wiener Planungsbeispiel ist die Seestadt Aspern auf den Gründen 
eines ehemaligen Flugfeldes. Für diesen neu zu errichtenden Stadtteil wurde 
zunächst ein Masterplan entworfen. Dieser sieht auf dem weitläufigen Areal eine 
Blockbebauung um einen zentral gelegenen künstlichen See vor, während die 
markante Verbindung auf dem Areal durch eine Ringstraße gebildet wird. Dieses 
Projekt ist wiederum ein Beispiel dafür, wie die Grundfläche – quasi einer 
idealistischen Planungsgrundlage folgend – durch eine blockförmige Bebauung und 
die angelegten Verkehrswege besetzt wird. In weiterer Folge hat das dänische 
Planungsbüro Gehl Architects ein Planungshandbuch für den öffentlichen Raum 
erarbeitet.434 Die Basis für den öffentlichen Raum bildet die Grundfläche. Sie ist in 
Abschnitten, die durch die Bebauung begrenzt werden, und entlang verbindender 
Korridore so zu gestalten und Einrichtungen sind auf ihr so zu verteilen, dass eine 
Bandbreite von Aktivitäten möglich wird, die ein öffentliches Leben im neuen 
Stadtteil definieren. Diese Aktivitäten sind der Ausgangspunkt für Strategien zur 
Gestaltung der Grundfläche, die mit Hinsicht auf die „notwendigen“ und 
„optionalen“ Aktivitäten, wie sie im Planungsbuch genannt werden, die 
Verantwortung erhält. Umfasst wird der öffentliche Raum durch die Raumkante, 
welche die Bebauung bildet. Die Frage nach den Raumkanten und ihren Qualitäten 
wurde im Zuge der Forderung, dass es Aktivitäten des öffentlichen Lebens zu 
unterstützen gilt, noch in die im Planungshandbuch vorgestellten Strategien 
inkludiert. Das Neben- bis Miteinander von gestalteter Grundfläche und Gebäuden, 
die vertikal orientiert sind und in Blockbebauungen organisiert werden, bedeutet 

                                                 
434 http://www.aspern-seestadt.at/resources/files/2009/10/27/534/web-aspern-partitur-low-
091021.pdf; 30.06.2011 



 217

schlussendlich aber auch nicht, dass sich hier ein Beispiel für eine gebaute 
Landschaft als gestalterische Verflechtung von Gelände und Architektur finden 
lässt, wie sie etwa im Zusammenhang mit dem Yokohama Terminal behandelt 
wurde. Es ist mehr eine Auseinandersetzung mit dem gestalteten Grund als mit einer 
gebauten Landschaft im Sinne einer horizontal orientierten baulichen Struktur, die 
eine Mannigfaltigkeit an Programmen in einem Kontinuum vereint.  
     Diese Situationen und Zusammenhänge berücksichtigend wäre es trotzdem nicht 
korrekt von Bauwerken wie dem Yokohama Terminal oder dem Rolex Learning 
Center vereinfachend und lapidar als architektonische Sonderformen zu sprechen. 
Sie repräsentieren architektonische Systeme, die nach bestimmten Richtungen hin 
immer auch widerständig sind. Im Fall der beiden oben genannten Bauten war die 
Ausprägung der Widerstände des Systems gegenüber den Möglichkeiten, die es 
bietet, aktuell geringer und ihre Realisierung wurde vollzogen. Beispielsweise ist die 
Gestaltung des Yokohama Terminals in seiner Form und horizontalen Ausdehnung 
nicht widersprüchlich zu seiner Etablierung als Pierstruktur, die von der Landkante 
zum Wasser hinaus führt. In seiner Funktionsweise finden Einrichtungen eine Basis 
und werden verteilt; die Bewegung von Individuen erhalten Richtungen. Im Fall des 
Rolex Learning Centers hat sich wiederum das Konzept vom Campus im Campus 
durchgesetzt und damit sinngemäß die Vereinigung unterschiedlicher Einrichtungen 
auf einem Gelände, das SANAA für ihren Teil als kontinuierlich verlaufende 
Topographie ausgebildet haben.     
 
6.2. Das Versagen von Systemen 
Bislang wurde die Argumentation hier derart angelegt, dass sich der Eindruck ergibt, 
dass das architektonische Objekt, konzipiert, etabliert und zum Einsatz gebracht, 
konstant seine spezifische Wirkung aufrecht erhält. Die Beschreibung von Mensch-
Architektur-Beziehungen geht auf Situationen zurück, in denen einerseits die 
Funktionen eines architektonischen Umfelds quasi als konstant vorausgesetzt und 
andererseits die Abhängigkeiten, welche Nutzer erleben, kaum mit etwas 
Problematischem assoziiert wurden. Was somit noch nicht Beachtung fand, ist die 
Frage nach dem Anders- oder dem Nichtfunktionieren von Architektur und somit die 
Frage nach dem defekten Equipment oder Zeug, wobei der Defekt im Unterschied 
zu jener Funktion steht, die als korrekt angesehen oder so entsprechend 
empfundenen wird.  
     Mit Rücksicht auf die interne Verbindung von einer Bandbreite von technischen 
Komponenten innerhalb reagierender architektonischer Objekte wurde bereits ihr 
Wartungscharakter angesprochen und somit auf Umstände verwiesen, die ihr 
Funktionieren aufrecht erhalten und dafür garantieren sollen. Die Etablierung 
reagierender und interaktiver Systeme wird deswegen verfolgt, da man ausgehend 
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von ihrer Funktionsweise bestimmte Effekte als wesentlich erachtet, wie die 
Architektur in Reaktion auf Umweltbedingungen und auf Anforderungen, die mit 
der Präsenz und den Tätigkeiten von Nutzern offenbar werden, Veränderungen setzt. 
Prinzipiell agieren Nutzer im Vertrauen auf die Verlässlichkeit der Technologie. Die 
Möglichkeit zu höher entwickelten Formen der Kommunikation mit der 
reagierenden Architektur ist abhängig von einem technisch anspruchsvollen System.  
     Für einen großen Teil der Nutzer wird der technische Status einer etablierten und 
wohlfunktionierenden Technologie aber unmittelbar keine Bedeutung haben. Ihre 
Begegnung mit dem Artefakt ist die Begegnung mit einer Black Box. Mit diesem 
Begriff wird vermittelt, dass der mit der Nutzung der Dinge einhergehende Genuss 
(wir berücksichtigen hier für die Erklärung nochmals die Worte von Lévinas) im 
Zusammenhang mit Objekten steht, die als „gegeben“ angesehen werden und deren 
interne Verbindungen, die das effektive System bilden, unbeachtet und unhinterfragt 
bleiben. „[A] black box allows us to forget the massive network of alliances of 
which it is composed […].”435 Mit dem Ausfall von Funktionen oder ihrer 
Fehlerhaftigkeit (als Konsequenz einer Strukturveränderung, beispielsweise durch 
ein defektes Element, welches das System teilweise oder vollständig zum Erliegen 
bringt) verliert die Black Box den Status als solche. Stattdessen werden 
Überlegungen erforderlich, die hinter ihre Abgeschlossenheit dringen, und die 
Öffnung der Black Box wird zur Notwendigkeit.   
    Mit dem Versagen von Systemen sind Nutzer mit veränderten Situationen 
konfrontiert. Ziele, die sich ursprünglich in Abhängigkeit von der Tätigkeit der 
Technologie verfolgen lassen, befinden sich plötzlich außer Reichweite. Dies fordert 
Reaktionen heraus, und andere Ziele werden notwendig: Umgehungsstrategien zum 
Erreichen des ursprünglichen Ziels, die Wiederherstellung des technischen Artefakts 
oder das Veranlassen seiner Reparatur sowie das Eindämmen von durch die 
Fehlfunktion verursachten Schäden. Das Versagen eines Systems kann für Nutzer 
verunsichernd, ärgerlich und bisweilen gefährlich sein. Im Fall der reagierenden 
Architektur kommt durch die fehlgeschlagene Kommunikation die technisch 
initiierte Partnerschaft abhanden, die wesentlich für die aktuelle Konditionierung der 
gebauten Umwelt ist. Neben dem Totalausfall beschränkt sich der mögliche Status 
der gebauten Umwelt entweder nur mehr auf einen Einzigen, der bei wechselnden 
Bedingungen seine Potentialität einbüßt, oder der Status erweist sich im aktuellen 
Wechsel zur Situation nicht kongruent. Der Aufwand, der betrieben wurde, um die 
Technologie zu entwickeln und zu etablieren, läuft in diesem Moment ins Leere. 
(Ein Wissen um rasche Ersatzlösungen wird jetzt notwendig, oder Abhilfen sind 
bereits etabliert, die nun in Aktion treten.) Die Unterstützung durch die Technologie 
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bleibt aus und es eröffnen sich plötzlich Hindernisse und Einschränkungen in 
Abläufen, die das alltägliche Leben eines Nutzers gestalten. Gröbere Probleme und 
die Notwendigkeit für plötzliche und substanzielle Umstellungen entstehen vor 
allem dann, wenn diese Abläufe ursprünglich in großer Abhängigkeit zur 
Technologie vor sich gegangen sind.          
     Ein System kann sich zu einer Art Gegner entwickeln, der zu einem Widerstand 
im Erreichen von Zielen wird und der einen Nutzer zur Kapitulation zwingt. Dabei 
kann diese Gegnerschaft, die sich zu den menschlichen Aktivitäten entwickelt, 
vergleichbar zum Konzept der Angebotscharaktere und damit in Abhängigkeit von 
Voraussetzungen, welche die Existenz mitbringt, für den einen Nutzer schlagend 
sein, für den anderen nicht. Während das künstliche Gelände etwa Angebote an den 
einen Nutzer stellt, um Tätigkeiten zu verfolgen oder einen Bereich einzunehmen, 
bedeutet es wiederum für einen anderen – z. B. jemand Gehbehinderten – einen 
Widerstand, der durch technische Einrichtungen, wie Lifte oder Schrägaufzüge im 
Fall des Rolex Learning Center, umgangen werden muss. Fallen diese Einrichtungen 
jedoch aus, bleibt das System für Nutzer mit speziellen Bedürfnissen zu einem 
großen Teil widerständig und das architektonische Objekt präsentiert sich als nur 
beschränkt zur Verwendung offen.  
     Das Etablieren von Systemen bringt mit sich, dass auch mit ihrem 
Nichtfunktionieren oder einer Veränderung ihrer Wirkung zu rechnen ist. Geschieht 
dies, ist die Konsequenz die Konfrontation mit einer andersartigen Situation. Es ist 
ein Preis dafür, dass sich zahlreiche unserer alltäglichen Tätigkeiten und Aktivitäten 
auf technische Artefakte und wirkmächtige Objekte stützen und sie Anteil an 
Situationen haben. Und es ist wiederum psychologisch von Bedeutung im Hinblick 
auf die Akzeptanz und Ablehnung, die Systemen entgegengebracht wird, für deren 
Entwicklung und Umsetzung sich Architekturschaffende bemühen. Architektur ist 
nicht untätig und daher keineswegs unschuldig, sondern in jedem Moment in der 
Verantwortung für das Hervorbringen einer Welt. Deswegen ist Architektur auch 
Gegenstand eines Diskurses. 
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Schlusswort 
 
Die Thematik von Architektur und Bewegung – wobei der Bewegungsbegriff 
schwerpunktmäßig nicht den Mitteln (Instrumente und prozessuale Abläufe) der 
Architektur gegolten hat, sondern ihrem Ziel, nämlich der menschlichen Existenz – 
brachte an dieser Stelle weniger eine Auseinandersetzung mit sich, in der die 
menschliche Bewegung als spezifisches organisatorisches Problem der Architektur 
behandelt wurde. Die Bedeutung von Bewegung liegt vielmehr darin, dass sie Faktor 
im Verlauf des Aufeinandertreffens von Subjekt und Architektur ist. Architektur hat 
als räumliches Gefüge den Effekt, dass Bewegungen organisiert werden. Darüber 
hinaus ist sie aber prinzipiell für Bedingungen verantwortlich, innerhalb derer 
Individuen ihre Aktivitäten setzen.  
      
Mit der Bewegung des Leibes besteht die Möglichkeit, dass dieser in den 
Wirkungsbereich von Entitäten gelangt, in dem Beziehungen an Signifikanz 
gewinnen, und um innerhalb dieses Bereichs zu operieren. Die Zugänglichkeit in der 
subjektiven Nahsphäre, als die sich etwa architektonische Räumlichkeiten 
konstituieren, lässt nicht nur auf relative Erreichbarkeiten schließen, sondern 
ebenfalls auf das Gelangen in Wirkungsbereiche von Entitäten und in ein Feld von 
Kräften, das durch die Dinge besetzt gehalten wird. Die Bewegung des tätigen 
Individuums, das eine Auswahl zwischen Orten trifft, bedeutet nicht einfach eine 
Veränderung seiner Position im Raum, sondern hat einen situationsbezogen 
Zusammenhang.  
     Die Situationsräumlichkeit ist die Räumlichkeit des Leibes. Darauf hat Merleau-
Ponty in seinen Ausführungen hingewiesen, während er dabei gleichzeitig 
versicherte, dass jede Aktivität des Leibes sich eng zu der ihn umgebenden Welt 
einstellt.436 Merleau-Ponty hat argumentiert, dass sich zusammen aus Körperraum 
und Außenraum ein praktisches System bildet.437  
     Die Betrachtung von praktischen Systemen – von Beziehungen zwischen 
Individuum und den äußeren Dingen – führt ebenfalls zu Erkenntnissen über die 
Wirkung und die Tätigkeit von Entitäten. (Dabei ist im Auge zu behalten, dass der 
Objekteffekt nicht Konsequenz der Einbindung eines Objekts in ein praktisches 
System ist, sondern diese Einbindung durch den Effekt von Entitäten erst möglich 
wird.) Darin lag die Bedeutung, dass die Frage bezüglich Mensch-Architektur-
Beziehungen gestellt wurde. 
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Einer der wesentlichen Gedanken wurde dahingehend festgemacht, dass Entitäten 
einerseits handfestes Objekt oder diskutierbare Sache sowie andererseits Wirkung 
sind: konkretes Element und einem System zugehörig, Vorhandenes und 
Zuhandenes.  
     Die Analyse, die hier verfolgt wurde, galt tendenziell der Wirkung 
architektonischer Systeme, die durch spezifische Paradigmen und 
architekturimmanente Prozesse konditioniert werden, wobei auf breiter Ebene 
informationstechnische Instrumentarien und Strategien die Basis für Konzepte und 
Prozesse bilden. Dass die Frage, die hervorgebrachten Systeme und ihre Wirkung 
betreffend, nicht ausgelassen wird, ist wesentlich, wenn die bestimmenden Medien 
innerhalb der architektonischen Konzeption und ihre operativen Möglichkeiten zu 
dominanten Faktoren werden. Die Fragestellung vermeidet gleichzeitig, dass der 
Diskurs über die Konsequenz der Etablierung eines Instruments und der damit in 
Zusammenhang stehenden Methoden und Strategien allein anhand des 
wahrnehmbaren Resultats geführt wird. (Dieses kann unter Umständen auch 
Synonym für das „schnelle“ Resultat sein, in dem Sinne, dass Erscheinungen oder 
Ergebnisse, die sich auch mehr oder weniger rasch in einem Prozess zeigen können, 
schnell als befriedigend und diskurswürdig angesehen werden.) 
 
Die Verlagerung in der Betrachtung von Objektqualitäten zu Effekten 
architektonischer Gefüge wurde hier zum erklärten Bedarf hinsichtlich der 
Erkenntnisgewinnung und Theoretisierung. Mit Blick auf die architektonische Praxis 
lassen sich dort innerhalb der stetig stattfindenden Rekonzeptualisierung und im 
fortschreitenden Diskurs in Abständen Tendenzen ausmachen, in denen die Frage 
nach der Tätigkeit von Architektur nachdrücklicher Anschluss an Agenden findet. 
Diesen Tendenzen kann wiederum nachgesagt werden, dass sie eingehender auf 
einen für die Architektur geltenden Pragmatismus Rücksicht nehmen. Dieser 
firmiert im Zusammenhang mit den parametrischen/algorithmischen Strategien, und 
deren Potenzial, Formen in Beziehungen zu setzen, aktuell auch unter dem Begriff 
eines „formalistischen Pragmatismus“. Durch diesen wird im Grunde ein Zugang zu 
informationstechnischen Strategien deutlich, der sich im Vergleich zu jenem der 
Vertreter des formalen Exzesses differenzierter ausnimmt.  
     Distinktiv ist das Pragmatische in der Architektur durch den entscheidend 
zielgerichteten Einsatz von Instrumenten und Strategien. Dabei wurden hier jene 
Intentionen bevorzugt behandelt, die der performativen Leistung von Architektur 
gelten. Das Paradigma der architektonischen Topographie und – in besonderem 
Maße – jenes der reagierenden Architektur haben etwa im Vergleich zur 
parametrischen Praxis im Laufe ihrer Etablierung eine Affinität zum Pragmatischen 
schon eingehender verdeutlicht, indem sich konzeptuelle Strategien merklich an 
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spezifische performative Kapazitäten und Aufgaben, die architektonische Systeme 
erfüllen sollen, orientierten. (Mit Rücksicht auf die strategische Nutzbarmachung 
des Narrativen und von Szenarien, sowie in Hinblick auf die anteilsmäßige 
Adaptierung der Architektur an alltäglichen und saisonalen Abläufen, lässt sich der 
Pragmatismus unter diesen Paradigmen auch als „funktionalistisch“ bezeichnen.  
     Solch eine Kategorisierung von Ismen hat hier aber keine größere Bedeutung, da 
die Frage nach der Effektivität allgemein für jedes Ergebnis architektonischer 
Produktion unter den jeweiligen Paradigmen Gültigkeit besitzt.) Von dort aus haben 
sie bereits eine distinktive Position innerhalb des Diskurses eingenommen. Dabei 
kann durchaus behauptet werden, dass in dessen Verlauf Tendenzen, Manifeste und 
Projekte, welche der performativen Kapazität von Systemen gegenüber dem rein 
formalen Experiment Gewichtung einräumen, auf entschiedenere Weise Wegmarken 
gebildet haben. Die architektonische Topographie beispielsweise erscheint als 
System anhaltend durchsetzungsfähiger innerhalb des Spektrums von 
„topologischer“ Architektur im Vergleich zum Standpunkt, der allein auf die 
formale Erneuerung der Architektur setzt und diese folglich als wesentlich 
propagiert.    
 
Paradigmen, die einen instrumentellen und methodischen Zugang reflektieren, 
gelten aber nicht per se als „pragmatischer“ im Vergleich zu anderen. Vielmehr 
lassen sich zwei unterschiedliche und den Paradigmen inhärente 
Entwicklungstendenzen verfolgen, die markant divergieren können: Zum einen gilt 
die Aufmerksamkeit unter dem Eindruck von der instrumentellen Leistungsfähigkeit 
den formalen Ergebnissen oder einem exzessiven Ausdruck und ist dort konzentriert. 
Zum anderen wird diese Leistungsfähigkeit zu einer Bedingung im operativen 
Vorgehen, um den Formen jenseits ihres Status als produktiver Überschuss und 
emergentes Phänomen Sinn abzuverlangen.  
     Dabei rücken die Tätigkeit von Architektur, ihre performative Kapazität sowie 
die Leistung und Wechselwirkung von Systemen stärker in den Fokus. Es gilt die 
Frage nach dem Sinn nicht einfach mit einer Beurteilung der architektonischen 
Erscheinung zu verbinden oder anderweitig mit Bedeutung aufzuladen. Die 
Ontologie Harmans sieht im Sein und im Sinn eine Entsprechung.438 Sinn ist somit 
gleichbedeutend mit dem Sein von Entitäten – also mit ihrer Tätigkeit, die sie im 
Stillen vollziehen, und den Effekt den sie in der Welt haben.  
     Es kann behauptet werden, dass ‘Sinn’ im Kontext von Architektur und ihrer 
Theoretisierung ein essenzieller Faktor ist. Schlussfolgernd führt also die Frage nach 
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dem Sinn zu einer Reflexion über die Tätigkeit von Architektur, die angesichts des 
konkret erscheinenden Gefüges im Verborgenen liegt.   
 
Die mögliche „Bildgewaltigkeit“ oder Zeichenhaftigkeit von Architektur sollte im 
Zuge dieser Ausführungen nicht zu einem zu ignorierenden Aspekt abgestempelt 
werden, der jede Analyse überflüssig macht. Sie ist ebenfalls Teil der 
Theoretisierung der Architektur und bleibt für diese zugänglich. Und sie bleibt 
ebenfalls für die emotionale Bindung zur Architektur wesentlich. Durch die äußere 
Erscheinung als Teil der architektonischen Struktur besteht gleichermaßen der 
Anspruch auf ihre Wirkung, für die wir empfänglich sind. Doch erscheint eine 
Diskussion, die durch jenen Faktor dominiert oder alleinig eingenommen wird, nicht 
befriedigend im Hinblick auf die hervorgebrachten architektonischen Systeme und 
wenn man hinterfragt, was diese Systeme zu leisten vermögen. Es sollte im Auge 
behalten werden, dass Architektur an sich eigentlich nie immer nur Bildentität oder 
Zeichenentität ist, sondern eine spezifische räumliche Entität und vielschichtig 
effektiv.   
     Das Interesse galt der Form und ihrer Wirkmächtigkeit, nicht dem Formalen. 
Trotzdem hat die Theoretisierung keine Reduzierung ins Funktionalistische 
betrieben, sondern sie verfolgte eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den 
Produkten architektonischer Prozesse. (Sie kann auch zukünftig für den weiteren 
Fortlauf architektonischer Entwicklungen geltend gemacht werden.) Dieser Zugang 
sieht sich bestärkt, wenn Architektur nicht mehr innerhalb hergebrachter 
Gestaltungskriterien und Sichtbarkeitsregeln erscheint; wenn dabei Konzepte wie 
etwa die klassische Einfühlungsästhetik für den Verständnisgewinn unzureichend 
sind und andere Ansätze notwendig werden. In Folge tritt die ästhetische Erfahrung 
verstärkt in den Zusammenhang mit dem tätigen anstatt mit dem betrachtenden 
Subjekt. Eine Empfänglichkeit des Individuums gegenüber dem architektonischen 
Objekt, so kann argumentiert werden, äußert sich im Gebrauchs- und 
Nutzungskontext wiederum durch den individuellen Genuss.  
 
Das instrumentelle Denken und das Interesse an den Mitteln von Architektur sind 
endgültig zu einem Motor ihrer Rekonzeptualisierung geworden. Dies bleibt nicht 
ohne Konsequenzen. Aktuell unter dem kontinuierlich fortschreitenden Einfluss 
durch die Informationstechnik und durch die digitalen Werkzeuge verläuft ihr 
Einsatz wiederum nicht monostrategisch, sondern er variiert, da unterschiedliche 
Vorgehensmodelle im digitalen Habitat entwickelt werden. Das Resultat ihrer 
Anwendung zeigt sich in den konzipierten Objekten. Für diese wurde die These 
aufgestellt, dass sie sich in der Verantwortung für das Hervorbringen einer Welt 
befinden. Es ist deutlich geworden, dass die unterschiedlichen Vorgehensmodelle, 
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deren Grundfeste die Orientierung an Instrumentarien, Prozessen und intellektuellen 
Zugängen bildet, unterschiedliche Systeme zum Resultat haben. Diese sind kritisch 
in Augenschein zu nehmen und ihre Wirkung ist zu hinterfragen.  
 
Mensch-Architektur-Beziehungen bilden einen Zusammenhang, um die Wirkung 
distinktiver architektonischer Systeme beschreiben zu können. Angesichts des 
Effekts, ausgehend von Architektur als shelter technology, sowie im Hinblick auf 
ihre Verantwortung als Technologie in einer Feld- oder Hintergrundposition 
bestimmte Bedingungen in der Umwelt zu generieren, kann davon ausgegangen 
werden, dass mit der Hintergrundbeziehung eine grundlegende Beziehung 
beschrieben ist.  
     Mit der Hintergrundposition ist keine abnehmende Relevanz im Vergleich zu 
fokalen Beziehungen vermittelt. Die Tätigkeit der Technologie im Hintergrund stellt 
sich nicht als belanglos heraus. Die Technologie im Hintergrund ist vielmehr in der 
Verantwortung für die Konditionierung von Orten, an denen Individuen und 
Gruppen ihren Aktivitäten nachgehen. Diese Aktivitäten sind zugleich 
gesellschaftlich konnotiert; oder anders gesagt erscheint die Mikrodimension der 
individuellen Tätigkeit innerhalb der Makrodimension des sozialen Kontexts. 
Manifeste wie Yves Kleins Luftarchitektur erscheinen deshalb so prägnant, weil 
Thesen zur Konstitution einer Umwelt sich mit Gesellschaftsentwürfen verbinden, 
die durch die Tätigkeit der Technologie in den Bereich des Möglichen rücken 
könnten. Für Cedric Price wiederum bedeutete die kontinuierliche und adaptive 
Neuorganisation des Hintergrundes ein Eingehen auf gesellschaftliche Bedürfnisse 
und die Übernahme von sozialer Verantwortung.    
 
Durch bestimmte konzeptuell-instrumentelle Strategien, die zu distinktiven 
architektonischen Systemen führen, von denen hier einige vorgestellt wurden, wobei 
ein wesentliches Medium für Systemkonfigurationen in der Architektur die 
Abschirmung ist, besetzen Elemente des architektonischen Gefüges ihre Positionen 
dergestalt, dass nicht nur alleinig von einer Technologie im Hintergrund gesprochen 
werden kann. Dabei verliert das Grundlegende, das mit der Hintergrundbeziehung 
einhergeht aber nicht an Relevanz, wenn auch die Herausforderung im Verhältnis 
von Mensch und Architektur eine Veränderung erfährt. Dass die Architektur in 
fokale Beziehungen rückt, ist folglich Konsequenz wenn Architektur bestimmte 
Kompetenzen erhält. 
 
Wenn nun unter dem jeweiligen Paradigma zusammengefasst die Effektivität von 
konzipierten architektonischen Objekten beschrieben wurde, kann dann ein 
allgemein anschlussfähiger oder verbindender Aspekt herauskristallisiert werden? 
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Kann sich solch einer ergeben? In diesem Kontext scheint der Differenzbegriff auf. 
Der Zugang zur Differenz führt zunächst über die Mannigfaltigkeit (die selbst aber 
nicht schon Differenz ist) sowie über die Unterscheidbarkeit von Phänomenen und 
Qualitäten in der Umwelt.  
 

1. Das Paradigma der architektonischen Topographie hat u. a. die 
Mannigfaltigkeit in einem Kontinuum zur Idee. Die Wechsel in der Topographie 
repräsentieren wiederum die Berücksichtigung von (wiederkehrenden) 
Geschehnissen und von unterschiedlichen Ereignissen in der architektonischen 
Struktur als einer möglichen Situation anteilig. Die differenzierende oder 
begrenzende und somit die konditionierende Funktion der Topographie ist dabei 
primär nicht durch Umschließungen vermittelt, sondern durch Übergänge in der 
Topographie.  
2. Die reagierende Architektur operiert kontextabhängig mit der Konsequenz 
von struktureller Vielgestaltigkeit und Bedingungsveränderungen im Raum, die 
sich lokal abwechselnd oder aufs Neue manifestieren.  
3. Im Zusammenhang mit der parametrischen Praxis vollzieht sich ebenfalls 
eine Verbindung mit dem Differenzbegriff. Zunächst lässt sich angesichts der 
formalen Repetition bei gleichzeitiger Modulation eine Effizienz in ihren 
Methoden ausmachen. Das Erheben der Differenz zum Argument setzt mit den 
Resultaten von Prozessen und den emergierten Formen ein. Der Differenzbegriff 
entwickelt sich an der artikulierenden und akzentuierenden Funktion des 
Gefüges im Zusammenhang mit der Identifizierbarkeit von unterschiedlichen 
Orten, während er sich des Weiteren an der performativen Kapazität und 
konditionierenden Tätigkeit materialisierter architektonischer Systeme festigt. 
Vor dem Hintergrund dieser Systeme wird auch eine veränderte Auffassung von 
Raum propagiert, die diesen als heterogen begreift.   

 
Bemerkbar werden Differenzen sowohl angesichts der Präsenz 
verschiedengestaltiger Gefüge wie auch als Konsequenz ihrer Effektivität. Es sind 
beispielsweise die Folgen informationstechnischer Prozesse, wahrnehmbar als 
bestimmte Formen, die zur Differenz referenzieren. Die Unterschiedlichkeit wurde 
auch zu einer Notwendigkeit erklärt. Sie ist relevant, da wir für die Bandbreite 
unserer alttäglichen Aktivitäten unterschiedlich konditionierte Orte in Anspruch 
nehmen.     
 
Bei der Theoretisierung der Differenz hat sich wiederum die Systemtheorie 
hervorgetan und dabei eine Position eingenommen, die vergleichsweise jenseits 
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einer „Rhetorik der Differenz“ stehen möchte.439 Die systemtheoretische 
Theoretisierung der Differenz – geprägt durch die Leitdifferenz von System und 
Umwelt – spekuliert gleichzeitig quasi mit einer ungetrübten Konsequenz von 
Formbildungsprozessen und entwirft so ihre Logik. Die systemtheoretische 
Architekturtheorie hat die Architektur als Formbildung im Medium der 
Abschirmung definiert. Die Abschirmung ist verantwortlich für das Setzen von 
Differenzen, während die Abschirmung wiederum Form im Medium der 
Räumlichkeit ist. Der Unterschied zwischen Form und Medium ist jener zwischen 
Elementen in loser und fester Koppelung. Die Form ist eine feste Koppelung der 
gleichen Elemente, die im Medium in loser Koppelung vorliegen. Infolgedessen 
wird die Abschirmung auch als „reales Element“ 440 identifiziert. Genauer gesagt, ist 
jedoch spätestens dann, wenn sich Formen festigen, auch von materieller Realität 
auszugehen, die wiederum nicht ihrem Effekt entbehrt.  
      
Als weitere Schlussfolgerung kann die Annahme geäußert werden, dass in der 
aktuellen architekturtheoretischen Auseinandersetzung mit diskursiven 
Reibungspunkten zwischen systemtheoretischen Betrachtungsweisen und jenen, die 
sich an Ontologie sowie Phänomenologie orientieren, zu rechnen ist, was sich in 
naher Zukunft wohl verstärken wird.  
     Der Systemtheorie wird aktuell die Rolle als äußerst anschlussfähiges 
Erkenntnismodell nachgesagt, welche zuvor im 20. Jahrhundert die Phänomenologie 
innehatte.441 Dabei wird gleichzeitig auf Kommunikationsebenen zwischen 
Phänomenologie und Systemtheorie hingewiesen.442 Das bedeutet jedoch nicht, dass 
hier problemlos Zusammenhänge hergestellt werden können, sondern beide 
Gedankenmodelle operieren anhand differenzierter Zugänge, mit denen sich 
vehement Präferenzen sowie folglich auch Vernachlässigungen im Vergleich zum 
jeweils anderen Zugang einstellen. Die Systemtheorie stellt Herausforderungen an 
die Ontologie und umgekehrt. Dadurch ergeben sich neue Zugänge wie auch neue 
methodische Problemfelder.   
     Doch muss dieses Gegenüber nicht unbedingt als Ringen zwischen 
Gedankenmodellen interpretiert werden, wobei anschließend eines davon als 
Konsequenz zukünftig die wesentliche Rolle für die Theoretisierung von Architektur 
einnimmt. Dieser Angriffspunkt ist respektive auch ein Ausdruck dafür, dass im 
architektonischen Diskurs aktuell zwei gewichtige Punkte zur Verhandlung stehen: 
Zum einen architekturimmanente Prozesse sowie zum anderen das konkrete Produkt 
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dieser Prozesse, nämlich das architektonische Objekt mit dem sich vonseiten des 
Menschen ein Umgang vollzieht. Schwerpunktmäßig hat sich die hier geführte 
Auseinandersetzung letzterem angenommen. Dabei wurde diese stets von der 
Einstellung begleitet, dass mit der Präsenz eines gestalteten und hervorgebrachten 
architektonischen Gefüges die Frage nach der performativen Kapazität nicht 
ausbleiben sollte. Dies ist ein Aspekt, der einem Verständnis, die Architektur 
betreffend, entscheidend zuarbeitet.  
    
Kann angesichts dieser Art von Spannungsfeld nun nicht die Kritik geäußert werden, 
dass eine Kreisbewegung vollzogen wurde, die wiederum bei dem Paradoxon 
angelangt ist, das Tschumi bereits zum Thema gemacht hat? Gemeint ist das 
Paradoxon, das sich durch Architektur als konzeptuelle Disziplin und durch 
Architektur als konstituierend für die Erfahrung bildet. Vielleicht zu einem geringen 
Grad. Jedoch wurde im Zuge dieser Untersuchung gewissermaßen auch mit einer 
Art des dritten Begriffs operiert, der dem Paradoxon als Thema keinen Platz 
eingeräumt hat. Diese Kategorie ist das konzipierte Objekt. Das konzeptuell-
instrumentelle Denken und die initiierten Prozesse münden im konzipierten Objekt, 
zu dem wiederum das Subjekt in Beziehung steht und somit eine Erfahrung in der 
Welt gewinnt. Im Gegensatz dazu wurde in Tschumis Ausführungen das 
architektonische Objekt eigentlich nicht inbezogen, was bedeutete, dass durch einen 
Zugewinn an Relevanz, der für den letzteren der beiden Pole Pyramide/Labyrinth 
vollzogen wurde, ein dritter Begriff (Erotik) eingesetzt wurde, um das Paradoxon zu 
umgehen.  
     Im Vergleich dazu hat sich hier das Objekt (in seiner Struktur als Form und 
Effekt oder auch Exzess und System) als wesentlicher Dreh- und Angelpunkt 
etabliert. Während sich die Aufmerksamkeit auf Mensch-Architektur-Beziehungen 
und auf die Effektivität der hervorgebrachten architektonischen Gefüge richtete, 
wurde gleichzeitig die (instrumentell dominierte) Verbindung, die von den 
Prozessen und vom konzeptuellen Denken zum Objekt führt, als Faktor zwar 
berücksichtigt, aber weniger intensiv verhandelt. Auf sie wird an dieser Stelle auch 
nicht mehr näher eingegangen werden. Aber sie bedeutet Raum für ein zukünftiges 
intellektuelles Projekt, das die hier begonnene und verfolgte Untersuchung in 
weiterer Folge zu einem anschließenden und umfassenderen architekturtheoretischen 
Analysekomplex heranführen würde.  
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Bildanhang 
 

 
Abb.1: Achim Menges: Landscape Playhouse. Prototypisches Oberflächenmodell. (In: 
Architectural Design, V. 74, Nr. 3, 2004, S. 88.) 
 

       
Abb. 2: NOX|Lars Spuybroek: V2_Lab. (Fotografie: Daniel Grünkranz) 
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Abb. 3: Architecture Principe: Die Architektur der Schräge. (In: M. Mostafavi: The function of 
the oblique. The architecture of Claude Parent and Paul Virilio 1963-1969, 1996, S. 8)  
 

 
Abb. 4: Architecture Principe: Biennale Venedig, 1970, Französischer Pavillon. (In: M. 
Mostafavi: The function of the oblique. The architecture of Claude Parent and Paul Virilio 
1963-1969, 1969, S. 8.) 
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Abb. 5: Thomas Thiis-Evensen: Der Ausdruck des Bodens im Verhältnis von Oberfläche 
und Masse. (In: T. Thiis-Evensen: Archetypes in Architecture, 1987, S. 40) 



 233

 
Abb. 6: FOA: Yokohama Terminal, Zirkulationsdiagramm. (In: A. Ferré: The Yokohama 
Project, 2002, S. 10)  
 

 
Abb. 7: FOA: Yokohama Terminal, Event Plaza. (In: A. Ferré: The Yokohama Project, 2002, 
S. 264.) 
 

 
Abb. 8: FOA: Yokohama Terminal, Freideck. (Fotografie: Nicole Stöckelmayr) 
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Abb. 9: FOA: Yokohama Terminal, Rampe im Inneren des Gebäudes. (Fotografie: Daniel 
Grünkranz)  
 

 
Abb. 10: SANAA: Rolex Learning Center. (Fotografie: Daniel Grünkranz) 
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Abb. 11: SANAA: Rolex Learning Center. (Fotografie: Daniel Grünkranz) 
 

 
Abb. 12: Superstudio: La Vita/Supersuperficie. (In: E. Ambasz: Italy: The New Domestic 
Landscape, Achievements and Problems of Italian Design, 1972, S. ) 
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Abb. 13: Superstudio: La Vita/Supersuperficie: „L`accampamento“. (In: M. T. Stauffer: 
Figurationen des Utopischen, 2008, S. 236.)   
 

 
Abb. 14: Yves Klein, Claude Parent: „Air-Conditioned City – Access to Technical's Eden”. 
(In: P. Noever, F. Perrin: Yves Klein: Air Architecture, 2004, S. 76)  
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Abb. 15: Yves Klein, Claude Parent: „Underground of an Air-Conditioned City“. Technische 
Einrichtungen unterhalb der Oberfläche. (In: P. Noever, F. Perrin: Yves Klein: Air 
Architecture, 2004, S. 82) 
 

 
Abb. 16: Hernan Diaz Alonso: Bevorzugung des formalen Exzess. 
(http://australiandesignreview .com/feature/12432-Horror-show-the-architecture-of-
Xefirotarch; 03.10. 2011)  
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Abb. 17: Hochschule für Gestaltung Offenbach. N.Burggraf, S. Hoffmann, S. Reichert, N. 
Reinhardt, Y. Xu, Department of Form Generation and Materialisation (A. Menges): Lounge 
Landscape. Diagramm zum Entwicklungsprozess. (In: Architectural Design, V. 78, Nr. 2, 
2008, S. 94.) 
 

         
Abb. 18, links: Le Corbusier: Philips Pavilion. (In: M. Treib: Space calculated in seconds, 
1996, S. 141.) Abb. 19, rechts: Le Corbusier: Philips Pavilion. Violette ambiance. (In: M. 
Treib: Space calculated in seconds, 1996, S. 143.)   
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Abb. 20: Le Corbusier: Philips Pavillon. Grundriss des Pavillons und Darstellung der 
Position der Licht- und Tonanlage. (In: M. Treib: Space calculated in seconds, 1996, S. 
160.)  
 

 
Abb. 21: Prototyp eines algorithmisch definierten Wandelements, ausgestellt bei der AA 
Projects Review, Juli 2004. (In Architectural Design, V. 76, Nr. 2, 2006.)  



 240

 
Abb. 22: Thom Faulders Studio: Airspace Tokyo. Musterausbildung an der Fassade. 
(http://faulders-studio.com/proj_airspace.html; 03.10.2011) 
 

 
Abb. 23: Eero Saarinen Associates, Charles und Ray Eames: IBM-Pavillon. Schnitt durch 
die Tribünenkonstruktion. (http://farm5.static.flickr.com/4037/4602002146_0647798e54_ 
o.jpg; 03.10.2011) 
           



 241

 
Abb. 24: Janis Pönisch: Dynamisches Terrain 
(http://www.janisland.com/index.php?/projects/ dynamic-terrain/; 04.10.2011) 
 

 
Abb. 25: Cedric Price: Fun Palace (In: C. Price: The Square Book, 2003, S. 60) 
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Abb. 26, links: Tristan d’Estrée Sterk: Reagierende und alternierende architektonische 
Form. (Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von T. d`E. Sterk.) Abb. 27, rechts: Steve 
Joyner, Tina Peszhkpour: Interaktive Umwelt. Technische Komponenten, verantwortlich für 
die Reaktionsfähigkeit der reagierenden Umwelt. (In. M. Fox, M. Kemp: Interactive 
Architecture, 2009, S. 99)     
 

 
Abb. 28: Leonardo Bonnani, Jackie Chia-Hsun Lee: „Counter Intelligence“. Technisch 
weiterentwickelte Typologie. (In. M. Fox, M. Kemp: Interactive Architecture, 2009, S. 124) 
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